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Olivenölhandel 31. itü K B
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Politische Umwälzung in Serbion, Die . 12.
Politische und wirthacfaaflliche Luge Kum&niena, Die — . £L 2311

Polnische Industrie. Aufschwung derselben. 1. 49.
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- Pn)teklionswe<en, Der Verfall des * in Deutschland 41> 74».
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Üü, E. B
I Ijuei'kailberinduslrii' Kaliforniens. %\ HL
i b(ueen«lutids Ausfuhr 21 llül. H B

I

Ramieknllur. Die Frage der — und ihre Lüsung. LL 2iliL
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8 ««««aniffor Hanüol Im Jnlirc Li. üllä-

Kruw J? MiS! E. It.
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Sch»pinpfli'i.K.'li, iMe in iIpm Vit. Staaten. 34
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Sklavenhandel In der a«iatJ«>cliiMi Türkei, Der - % ^
Skupochtinawahlen und die Volkawirtlitchaft in Serbien, I>ie —
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- Deiitsch'Spanisrher HandeUvertraK. 4n. VJ'
— Po.'tparkete nach 35 ülL hk.
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BlUzlampe von U6der & (irube. LL Lfifi.

— Brehmer iJehr, Die .Maschinenfabrik von In

U'ipzig-Plagwitz. £. IM.
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wtM» tMi Ar die B«str»1magM «mtm BMtM InterMMtr««,

Pn^SuSfMl^^S^MVIirltoh, im WdSSnHta £ki^
Der M^iHrt«* M Im PoBtMltan{(flkaialoK flir MM unter

K«. Sm TerteidMet. Dm Blatt eraehcint jeden Draaentsfr.
Beritai W., Haffilokarirenrtr. S6.

Expedlttw <w ,E)Wwf.

Dautsehe Wönsche für 1893.

r)cr Kückbllok auf dfii~ atiffflaufcii«' Wirthschaftsjalir
cliMtis*) wonip prfroiilich wi" dio Ausschau in lia-* ni'un Isnvor-

SitchtTuit' Jahr. Dii' Krisia, wcK'h«' minriifhr tit'rf.'it.-i J.nlirr an-

iliiucrt, ilürfti" ailerdinsfK untiT ilfm Hochdruck« ilnr i!li«l«ni

ifir»'M hüchstcti SiÄtul im Aiijciist und September v. .1. erreicht

bftbcn, inti«>ii^n ict von einer zuv<<rlBflsl(;en, aufffsirlitsvolleren

lrirth8chafUichen Kcssfruii;» Iiis ji-lzl nicht viel zu iiiorki'n

Wir bab<Ni uns hiorlioor lifnuiä ausführlicher iiustcnsiiirichen

und können ilahrr an liipsor Btello auf unsere friihnrrn Dar-

le^ungren ivnrgl. ^I^xpori" ]H:fJ Nr. 42* vprwpispn Krieie

ist ciiii' .Hllj.j('m''in(', cirf^ Wi'ltkrisiF, unil (ll>' [>tHit.sclH»n haben
niclit nn-br iirul iiii-lil w^niufcr -.i'.i^ all*' ainlcr.Ti \'*ilker iler

Kr«!«" Wranlassung ;^ii'h iilit-r ihr(> iiaclniioiliffi'n Wirkuntrot)

bekla^fen, die bie utiil ila :lurch lokalf L/inllüsif, gpenicli durcl;

die Cholera und dir im (iofoltri' liorsoüj'-ii aurtretenden (juanm
tftne- und anderen ilafsrejjeln, jiocl» voretürkt worden .lind

Wirkungen der Mac KInley-Bill, der revolutionliren Wirron in

Sfldamerlka, die schamlosen BetrOgerefen SfitPtis licr ilu^i-lbii

am Ruder befindlichen Parteien, dn' :iufs<'rst nacluhiiligen

Pollen der Ueberspekulation in Au-itralion . wi-lctn' die

Kaurfaiiij;kf it dl 8 Jüngsten Kontinprls auf r-in hallir.^ '.ihr

zctint in Präge gestellt haben, <\\>' ruinütjeäi l-'al liincnti'

f^rörgtpr Wf'plthttu.ser (Baring Br.), d e cnt.Keisliche Htm^ccr-

nulh in liuTsland, die jahrelangt^ lJuberpioduktion und
übertrieb^-no Kotikurrenz auf allen Gebieten der lndu«^trie

alle die«e und ähnliche BioflOsge allgemeiner wie Örtlicher Art
tfwi eti gewesen, welche die Kriflis voranlafst haben.

. . Abgeeehen indessen von den rein wirthBcbatUichen Bin-

«iMK OB ««eh eigenartigia poUtisciM Veitaaitaiaee ge-

wesen, welche nicht allein die Kiitütehung der Krisis beeinflur»!,

sondern insbesondere auch ihre Intensität verstärkt und Ihre

Dauer verlilngert haben.
Das Jahr l^'i" mit 8f^iiir>n ffir Tti^utschlaml so aufserordentlich

günstigen Erfol^'cn, h-.tUf n:ilurt:<-inaf8 den politischen Schwer-
punkt, zun'U-liHt in luiropa, vt'rli'jct, Uifspr Hni^tani! mus^fe
aurli für dii' Wi'd |m liitik in holicni (iradn cinilur^irfich «<<rilt'n,

ilcnn >!iiri-li ffin- auf iIaiti Kontinent erworbene hervorragende
Mac'iit viTiniiihip l)i-u(.-i-h;nnd auch einen intensiven ElnUuCs
auf alle iibrr.-f'pj.'iclien Hr'Kiehii!if.'i>n der europäischen Staaten
auszuiilicn Ut-r neuen \ urn;acht auf dem europäischen Kon-
tinente wurde unter ilem moralischen wie mji»<«riellen Hin-

flufse ihrer .'^ie;,'e nic-ht schwer durch \'erirÄ;re aller Ari auch
ihre Oberseeisrhen [Beziehungen sowohl aut •.virtlischafiUchem

wie polilischoni ( leb ete zu slkrkcn. Die fortgesetzt!- Si.lrkung von
Deutschlafifl-» Webrkriift, die NeuschafTunj? einer mae|iti(,'en Plottp,

diezuströiueiiile l-'n:|e von l-Mebnelalb-n, der iiuOefolge der fTrefrien

nationalen llrriiiigunf-^cbarien auftretende, mit üuvor nie ^'e-

karinter Knergie auf indii^trieljein Gebiete sich gellend niacln'ii le

L'nternehmergoist — alje diese Rrfoisre und MinflOfse »aian
es, ueletie in jedem oinz--lni n I )' utsi-le n eine Spannkraft,

ein Seibütvertraucn, einen WagiMiiuili erzeugten, die ihn zur
energischen That drängten und ihm da<lurch Achtung, Bnt-

gegenkommen. Erfolg im Auslande schufen. Kein Wunder,
dafs unter solchen VerhAltnisaen die wirthschaftlichen Erfolge
DeutKchlnnd« «o bedeuti'nde, ja, zeitweise glänxende, wie nie

zuior, \v,irr-n Wcjhl hatte Herr von U'-nriifi-hf n i'echt, als er in

M'.ner ieUl«-ii lo-ictistafrsrede iiorvornob 1 .daniiils erfolgte

ein sehr grofser frisrlier Aufschwung des ganzen i iefiib'.slebens

I

und de» ganzen W'ireiis und SchatTei» des Volkes selbst, wel-
ches sich geii> n I nijtchie auf allen OeMeton de« «Irtlneliaft*

liehen und fiolitisv iieri Lebens".

i;.-^ M'rdieni aber mit gan« besonderer ne!,u;.';liuung her-
vor«<-bidii't: /u '.'.erden, dafa diese Errungenschaften des Jahre«
1-T ' mit iir ihren Koii>ei|uenzen nicht bloa Deutschland,
sunder.'i dt"r ganzen W eit Gute (fekommen sind. Deutsch-
land hat seine Macht lechi jreinir^braucht. es ha: sein «anz

I kolossales politisches l l.t'rj^mviciil al« entle KontinentÄliiiacht

in ileii 70. Jahren leiliglich xur Aufrechterhaliun^r ie..^ Friedens
1 ay^elrIUt5^t, obgleich es speziell von Seiten Fraiikreichs wieder-

holt auf il.is euifdin llichste. Sowohl von Oambelta wie von Bou-
langer, «um Kriege gereizt wurde. Möglich — ja nach Moltk«a

<iBd anderer HeeriUirer Amiebt «ocarwalmelieinlieb — dato es
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ilcut^chersciU, unter qtartfltcb mUltaMschen Ueeicbtepunkt«n

b«to«cbtei, «in F«hl«r gvweMo ist, diesen l'tavokAtioaeii

Hiebt Folge gegteben in haben. Dieser Umctand lint
mber nur um «o niohr orkcnnon, wie sehr dio ganze Welt
lim ibrf>8 wirthschaftiichon Wohles Willen Deutschland fTir

dessen Fripdenspnl'tik Hank scbttldel Hfttlp Frankreich, im
Falle seines Sie^re!-. "in j^leiebM Hai» gehalten, und hatte

nadi einer gleii-hen Anerkennung gestrebt?! Die Periode ISTO

bis 18W zeit^t eine beispiellose ProsperiUlt der Völker und sie

v^rdankun dieselbe der von Deutachland diktirten Friedenspo-

litik! Das ist imUrunde die wahre undwirkliche l'rsacbe dorcbenso
tiefen wie aufrichtigen Sympathie, die dem grofsen deutschen
Staatemanne auch im Auslände entgegengebracht wurde. iSie

beruht nicht nur auf der Bewunderung, die berechtigter Weise
seine lf>64er, lfe»)*ier und 1870er Irlrfolge erzielt haben. Daa
Zutrauen in tla». politische Verütandnifs, in die Weitsicht des
'"ürtiten Bismarck, in diu Itube und Sicherheit »eines Urtheils

einerseits, wie undererseits in die unf^estOmc, niederwerfende
und siegreiche Wucht seine« stet« wohlerwogenen, planvollen

Auftretens, waren eine Garantie für den l'rieden oder doch
mindestens für die ünwahrFcheinlichkeil und Vertagung eines

Krieges, Dninit rechnete nicht blos der fremde Staalemann,
sondern .lU' li in noch hfVherem Orade — die ROrse wie der
RinxeluntiTtichiri^r- Such in dfti Iftztoji Wnrhcii luibiMi uns
Zu*clirift«'ri i»us l'i'bcix'i' i'rkciificii last;i'ii, wii' i,'Liiistii; die

persönlichen Verdienste des grofs«:'!! ilou'.trtien tilJuit.--tiianiios

und das Zutrauen ku ihm auf die bnirbii'^ton wie ilii' ent

legensten Theile ile« Weltmarktes ui;d auf lili' rlorlifren Tiiler-

nehmungen gi'wirkt haben. Unil ;iU der l'iir^t '^afs

dif KrisUingf'ii Uufsliinds wie ! rHnki>''(.-lis, w<-kh>' linrti mir
;l<Mi Zwt'f'n li:jb.^ii kiumten, das l'r<>Kii^;f [»«iii.'ich'.'iiiilK zu \pr-

ringfiii, (Ifi i'rrjiiiil und schuf er <ien lirrilunnl ncuo
Priedf'ii.Kjjiiriiiitit'

Kirhr all<'in Ii«- iir|>lritz1iche Aufgabe eines WanncK, ilp.sHcn

(lewii'hr !-o «rliwiT auf Waage der Weltgcsrliickf (irückic

und li'if-v HO Küiiütit; fiir I )i'iitschland beeinilufste, ala \ii'b

mehr wk'!i di" Ar\. wir- «-r vi-nmlafhl wunlr-, seine Laufbalin zu
bPFcli lii-fs'.]). (.;ioii' Mirstraii'-n und stdiuf dem Gedanken Umuim.
d.i's ^rii'if iMLr-'ii Kli'nionlo. woltdn' ufiiifn Weggang vi-riiülurst

hiit;''n, vfiii der gi'.irs('i) Bedeutung drs Pörsten fOr dns Vater-

land wii. 8jn-/,;idl für dessen Inb'r''KHi'ii und B<"zii'lniii^<M) zum
Auslände nudi' du.'; t'rforderlirli«^ \'i'r;'t;iiidiiirH hi'.---.ir)if>i) Als

d.inn wid<?rniinu'h-'ivi)di' [»ditisclu' Mdfsrt'i^tdn iln' Klarheit Krofser
p<diti»rh<'r Zicli' sowie deniertl.'^iireclu'ridfr .\litlid in Zwidfel
!-!"llti'ri. wainUdtc sich das Verlraucn ib>Ä in- wie .VuslanLli'.'i

auf Deutot'liland und deinen fernere Entwickelung in ein ticfi'H

Mifstrauen um. Man befürchtete, dafs Deutschlands ^trlliinf^-

und Einflufs ersebflltert seien, dafs das d<»ut#che Vo*k i-i lbst

nicht mehr dif i'riedensgarantien jiu be8it?:pn vcrini-'nti', <1i<» es

früher besaf» Dif Kede des tJrafen Caprivj am X'- ,Nf)V(Mnhpr

V, .1. (vergl. den ).4'i!('r uii .Kxpiprl' .\r bsi hal dicKi»

AulTas.'iunjr mir vcriiHdiri'n krmin'n Hr-itn I'orilf'stand df«

früheri'ii \'i'rlra\ifMiN in die Kr.ifl blfiit.mddaml.'; -.sArf jfi'jrHniibcr

den lir.-Iriiktivi'ti lünüüs.si'ii dcrKri.^i' ein ( ict^-i'n^'css ndit vorllaiiden

/j<-\MM>ii, djc .StaliilitJit di'r iiiilit|.,i lii'n ViTliilltnifisc Di'ut.scldands

httlte auch der wirthschartlirb.'Mi Kntwii.'k'dunt,' ib-r W(-;i einen
festeren Halt gegeben, der all^'diifiiu'ii w iitbsciiaftiichen Baisse

wie dem auf dentJemöthem di'r .Nkniscbbeit lastenden Niederdruck
wJlie ein Damm geselr,t und zugleich ein Anhalt sur .''i-hiitd leren

Kekonelruklion gcwAhrt werden Der Mangel eintjr derartig

au-igleicheiiden, rnoralisih wie iiiatenell .^tilrkenden Maclil

ist es, widilier 1111 lientitreii Wilki-r- w'i<> Volksleben lief

»"ii;|iriin.b';i vmi.I. ."^ir wied.-r zu hi'lialTeli, wieder «U gcuimieu
Hiulf ilie .\ur;.{abc der ib'UtsidT'n Staatsn;rtnn"r »ein, eine Auf
gäbe, weielii' nicht nur einen gnifünn jjoliti.'i' hen -jondern aueh
einen (rrofwartigen Sieg für den deuUclien Kullurgeist im Ali^

gemeiner) bedeuten würde. Ks würde dies ein Hrfuig sein, der
von ungleich mehr Nulxen begleitet wBre, als selb.^t gewonnene
Schlachten solchen zu sclmlTen vermftchten

Was einem Füri^ten Bismarck sehr leicht geworden sein

würde, da« wird und niufs jeden» seiner NachfolRer schwer
werden. .lener war iler Vertreter einer grofsen historischen

Kpoche und der gansen Tradition derselben Von Jeher war
es die ungemeine Ansicht, dafs nach dem Abgänge der
dieselbe vertretenden und leitenden Persönlichkeiten eine

ftufeerst schwierige lfeberg»ng«perio<le eintreten werde. Und
sicherlich ist dies ein Umstand, welcher dasu beigetragen bat,

die von dem Orafen Caprivi vertretene Politik mit einer

milMraiiteeberaa Kritik ni beurtbailen, «k «• aomt dar Fall g»-
weaen witoe. Die gleich aeharfe und mit lIlfiitnHMO dutcb'
Milte KrIQk wflfda gagau Jeden Naebfolgw dea Fantaii foabt

worden sein. Es wAre ein vergebUcbes Bemitben gegen einea
so gewaltigen Strom der Olfentlichen Meinung «nmkBmpren.
Vertrauen will verdient sein, und wir sweifeln auch nicht daran,
dafs es dem jet«ig«>n Reichskamsler bereits in hQberein Mafae
gelungen wäre, es xu gewinnen, wenn nicht die nnglÄeklMie
Schulvorlagc es verhindert hatte. Das Verhalten der RÖgiening
in allen anderen Fragen wie u. A. in der WeltaussteUunga-
frage, der kolonialen Frage, den Kragen der Vertretung au
deutschen Interessen im Auslande, ihr Verhalten in Sachen dea
Handelsvertrages mit der Schweis usw. konnte vielfach mit
guten Grflnden vertheidigl werden, Ferner konnte die Re-
gierung auch auf die Verlängerung des Dreibundes, auf die ab-
geschlossenen Ilantlelsvertrflge hinweisen, deren politiaehe Vor-
theile die gemachten wirthschaftlichen Konsessionen reichlich
aufwogen. Aber die Schulvorlage und der dadurch documentirte
Mangel an VcrstAndnifs für die vitalsten Kulturinteressen des
deutschen Volkes sowie die Preisgabe und Blosstellung der
mit der Durchbringung der Vorlage beauftragten Personen bat
einen Stachel in der Volksseele surückgelassen, dosson Schlrf«
nur durch ein grofses, durch Tbaten erworbenes Vertrauen
gemildert und beseitigt au werden vermag.

Die Keichsregierung und speziell der heutige Reichskanzler
haben durchaus keinen Grund sich über den Mangel an Entgegen-
kommen und Vertrauen speziell des Reichstages su beklagen. Wer
die letzijfHiri^'fn Verhandlungen mit auch nur einiger Aufmerksam-
keit verfolgt hat, der hat stets durchfühlen können, wie sehr die
Parteien sich bemühten einer ernsteren Differcna aussuweichcn.
Jede derselben anerkannte ebenso dieNolhwendipkeit dem neuen
Kanzler «iie Schwierigkeit seiner persfinliciien Stellung und
seiner durch die Verhältnisse vorgeselinebenen Aufhüben zu
erlejehtern. Das viThiihuliche, persinilich hm-lisidiJii/.bare Auf-
treten des Grafen Cafjrivi, die Loyalitüt seiner (jej»imiunK. sehuf
dim viel berechtigte Anerkennung Die V erhandlungen zvM.mdien

Kef,'ienin|r und Parl«nie:it erhiellrn einen Charakter, lier wolil-

tiillliLr ^''eiren den stdirotfeii. eirperi i.^iteten Ton ai'Stai h, der
unter dem i''ürBteii Hi.-in.'iri.-k einjceris.s.'n uar. ein Ton. den man
wohl einem hochgenialen, ver,l[en.»Lvr)llen MenKchen, nieht aber
Di'uen nachsehen konnte, liie sieli als mteiifrirernie Fakloren
des „Systems Bisniar<'k" ^rid)erd<'ten, uml die doidi im (irutub'

nichts weiter att. uiiKetidiiekte Adepi-Mi ib'n ^rofsen Staats-

mannes w.-iren, denen der n.iboiiaie HüiuunrubiS in der Re-
torte stceken fcjrddiehen war, v^iilireDd allein der alle Zauber-
meister f .< ver.'iiand.'ii hatte, den bomo germanus grofH uiul

mÄchttsr iti natura su schaffen. Der neue, durch das ])er-

soniiehe Auftreten des Grafen von C'ajirivi zwisehen lie-

ga'rung und Parlament geschaffene modus viveiuü war
und ist zweifeltühiK' ein Moment, welches Ancrkennun;.c
verdient. Dtiaoeltie deutet an. dafs auch der heutig«'

Kanüler das Bcdürfnifs enipündet und die Xotliwendig-

keit erkennt, in Intensiver IntereKsen- und Meensen. euiKi baff

mit der Volk.sverli<duni^ zu leben, iin.l auf iliese Weise einen
riirher de broni'e zu erljalten, den die Feinde Deutn(diUnilK t^f.m

Kes[>alteii und unterwühlt sehen möchten, uui die auf ihm
aufgebauten Traditionen der 70er Jahre Keliliefeiich völlig zer-

fallen SU sehen Abgesehen von dem l'act und der w.dt-

mftnnischen Klut'heü, die in dem persönliehen Auftreten des

Kanzlerä lie^'t, wird in dorn Be.Jtreben naeh einer .XnnJllieruuf.'"

<ler io'K'ierunL: zum I'artament der .Schlüssel zu seinem Ver-

iialten zu suchen sein.

Wenn Sedens der KrOne Wirklich die ,\oth« endifckeil an
ernannt wird, mit dem ,.Sy«tem Bismarck" gej^enüber dem l'ur-

btiiieitt iur-c.'ien, d h wenn in der That von der fcnieren
Vergewaltigung' des letzteren abKeseJien werden soll, so
scheint eine Grundlage ijewdnneu xu sein, auf welcher Deutsch-
lands Starke, im Innern w iv nach Aufsen, neu begrtindet und
jieues gegenseitiges Vertrauen swischen Volk und Regierung
gewonnen zu werden vermag. Fürst Bismarck be.seicbQet in

einer Selbstkritik die su grofse Schw&cbung des Parlaments
als einen grofsen Fehler Herr von Bennigsen hat noch kfira-

lich in seiner am 1 3. Det'cmber v.J. gehaltenen Rede ^die Nothwen-
digkcit einer Verständigung «wischen dem Parlament und den ver-

bündeten Regierungen- hervorgehoben. Weiter betonte Derselbe,

dafs „alsdann das Parlament su »eigen vcrniOge, dafs es sich wirk-

lich fernhallen könne, von manchen vorübergehenden Strömungen
in der Nation, wenn es wirklich daatflnde «It fl^eiebbenehtigtei,

neueste, jüngste Macht neben den alten lUebtoB dea Slaila-

rahmena, dafa es volle Olalchbava^nng nabn 6tm atten

UAcbton: PSr^tentbum, Beantanthnm, MIQllr undKliehe ortialte.*

Wild» daa Verhalten der BetebarMiemog und apeiidl de*
KamdAra Ifldtglicb dsnuf afaalelaB, dureh SebelakonMiriOBein,
dVNihel« abwigeadearetervirta«Verhaltenund daiMieolqmehani«
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Mafsregiilii l iiK-r aiitif)uirtcn ti<'l:''^i li''" Kabinetslaktik PiniRO

Koncessionen ?.\> rrladt^rT), liii'sr (nlf-r 'ynr- SDiL'if^e (!Llrchi^l;

brinjren, uro ilaiin spflliT dir Zii^'.-] wicrlf-r Hcliii;rcr aiiÄUZKiheu
unil li.Ms Pdriiiiiicni jin ili<' W.inil i-^u ilriickcn, il;inii würde ilcr

KoiiU(kt ffliliffslic-h iinvHriiif>id' irli \^fT^U'^l uiiii xu Untfunstpn

der ReichHri'niMrun'^' friic't:. DicWcllH, ilie •inen nismarc k liob

steigt nii-lit zum zwi'ili'ii Miili- uns (liT Tiiff«» empor. Da:-, was
allein tieni Volk uiii! di'ii Ii<';irii'ruiif,'*'ii liflfrii. wiif nW^hi <li<"

noch hernschoiiiieii (Jogouhützi' bu seLügcii und \<jllv,-^ N'i rtiMui'«

nach Innen wie AuTsen schsITen kann, iet lÜ'' riickluiltl iso Auf-

nahme einer grofeen, nationalen Politik nach g\roUvii Mustern,
mit Hülfe und mit Allians der nationalen Parteien Die He
gierung selbst möge mit Hand anlegen, eine solche Partei,

welcher die Mehrheit im Reichstage sicher iot, su schaffpn.

Da« Material eur Uildung derselben liefern die nationalliberale,

die koaservative und — wenn auch nur zum kleinen Thell —
die nltramontanc Partei sowie eventuelle Neuwahlen.

Dafs der dentache Nationalstaat und Oberhaupt iler moderne
ätaat mit dem Dltnunontanismus auf die Dauer paktiren könnte,
nwfl verneint werden. Selbst zugegeben, dafs die ultramontaDe
PWtel io Denttchland seit Aufgabe des Kulturkampfes ilir rMion
d'ttre TWloreD bitte, so steht doch die gesammte von ihr ver-
tnleira WeltMuehanung mit den Aufgaben und mit dem Selbst-

tnUmmwBtgmtM der heutigen Kulturstaaten und Kulturvölker
id einan w idiHiflbn Oegensatse, d«fo an ein daverndes, innigf-H

Bttndailii und an eine Uemeinaanliett der Interessen niciit xu
denieeo int Nnr Di(>jcnigcii, wekbe klar «rltenneD, dafs das
Bekairen «nT dem eKclnnven Slandpankte den nMnmontaneo
VntnMom» tbattHeUteh eine SdnrUcbnng dea natlonaleQ StnataB
imd dev natfooaleo HoDatdile bedeutet, atn« aelnritalmn^, die
Botiiw«ndtgerw^ die centilAigalen, antidmilMlien Elanente
•Ufitt und die NivellinnmarMtea der revelutkmimn Paiteien
fiMdnt, nur di^enigen u1tnnM»taneD, mtäA» die« eitennen,
— und « lind deren Vmüg9 ~- «erden «In dauernd« StdlseD
fflr ein naUooalea Pragnmm su gewinnen eein. DaTa dleaea
ein aet^eaillNH a^ muAi, wnleliea di« VtdteMten den alten
PeliaeiataaleniBltaAMokMnIidnn, nOigelndau Bevunmundunge-
nabresein faUen IMM, wdebea in Kttehe and Schule dm BlnfinCi
der OrtlMdoxie nnd In der Verwaitautf die feudalen Blniflaae
and Traditionell tteaeiligt, wetfibea die MMlale Beitonarbeit; unter
Vermeidung voreiliger Experimente» mit Balte nnd Koaaequenn
fortaetat, — das m eine fordemng; deren Benriedljnni^ tMa
die Omndlaga elnea grolhmi, nallonalen Programma bilden
kann. Nur dureh «in solches vermac die gesammte geistige
Kraft des Volitca auf allen Gebieten amiiea Lebena in den Dienst
der Siaatsliiterewen gestellt, vermag eine geiaUge StiOmung
in Plufs gebracht su werden, welche binnen Kuner Frist einen
ae tielipeUienden Einfluls auf die Massen auszuflben verm'U-hte,

dalb dm mit dieser StrOmung verbQntieten Parteien und Re-
(rieningT-n ^weifelloe su einer MajoritAt in den gesetsgebenden
kOrporsctiriften gelangen wflrdcn, denen nothwendigerweise
alMlann auch ein weniger eingeadirftnkter politischer läinliufs als

bisher eingerftumt werden mfilMe. Auch ein grosser Theii der
AniUUwer der freisinnigen Partei würde einem solchen Vorgehen
aaine Snatinmung gewahren und demgemafs wAhlen,

Unsere alten reaktionären und orthodoxen Parteien haben
abgewirthschaftet, jedes BOndnifs mit llinen, jede ihnen Seitens
lies Staates gemachte Konsession verhindert und vertagt das
so notbwendige Reformwerk, welches allein im Stande i>>t den
Revoittttonspartt^kri * rfolgriich entgegen uu arbeiten und
nationale Fragen im uutioimlen Sinne «u lösen. Oder glaubt
man an eine solche l^sung durch die reaktionären und ortho-
•ioxen Parteien In Preufsen und Mecklenburg oder durch die

ultraniontane Partei in Rayem? Sind es niclit geraile diese

Parteien, welche den Partikularismus mit dem geistigen

RCckschritt verbinden? Kin nationales Prugrumm verlangt das
engste BQndnifs der nationalen Elemente mit der nationalen
Inielligcns. Hier ist V'erstilndnifs, Opferwilligkeit und He^eisto-
rung für grofse Aufgaben. Welche anderen Elemente als diese

sind e« denn gewesen, die fOr Kaiser und Reich am wHrmeten
eingetreten sind?!

So viel steht fest! Will die Regierung eine grotHe
nationale Partei schaffen, mit der sie sicher und dnuernd re-

&f>T*'n kann, so bat sie jetst noch genügende Macht in den
HftnJen und wird Entgegenkommen im Volke finden. In dem
/.u \ereinbarenden Prog'mmnie wird naturgeniAfs die neue
Miliiairvnrlagr- ('ine wcvHfnrlitlie Rolle spielen und es wird auf
beiden leiten zu KonzeBsiiiinTi konimf^n Die üfg-iVran? Viat

viel gefonl'Tt unJ sie wird d«'s!uilli auch v;(>l und nianrhfrl'M

Hbt^Mn könneo. Das Wesentliche; die Schaffung einer

iSMn%Jtngnrtn und «ddagfnticeren Armee, wird ale bewilligt

t-rlmllen. Die StllrkunL'- li^r /'nti-.-i'cii l'os.Uotk Dejitsü'hlaii.ls

gegenüber dem Ost«'t- und \\'>'.st'Mi wie nr-ben seinen i'i^r'Mnvn

Bundesffenosspn ist, wi« Ji»! hisldn-clu' Erfahrung Iplirr i'iiip

ini JiHi-sidir und politische Notlmi-ndiKkeit. So l.'ii>^'-' wir ilie

jHildi-i lu' unil inilitArischo Situutiuii U'herrschen, wird uiari uns
n'.H|ii kiir''n, in dt'iu selbif;ri) Augenblicke, in welchem wir
diesf herrschende SteiluoK inifgeben, würden wir angegriffen
werden. Das ist das .ICntwodcr, udr-r'- vor dem wir
stehen. In diesem SImmc h.ittcn wir uns hpreita in

Nr. 48 V. J. ;uis;.ji'.<priudn'ti. Hin \'<'r;inl\v()rturif^ aiicr, wrddie
das „entwedi r udi r^ in nii Ii sthliefst, «ijlixipirl ji'de Antwort
für die nationaU ii und inoiiarchischen Parteien. Xur müssen
wir dringend wungclici), düls diese Antwort nicht in das Gewand
des politischen Schachers und alltAglicher Kompromisse gekleidet
wenle. Fort mit den schwankenden politischen Projekten, welche
alltäglich neue Kombinationen sulassen und nothwcndig machen.
Man kann nicht reaktionäre Schulgesefsse geben und dann von
Liberalen das Geld für Armeen verlangen, eine Regierung
kann nicht Kulturkämpfe inszeniren und von den Katholiken
Oefolgscbaft und Treue erwarten, sie kann nicht deutsch-
nationale Pollllk mit preufaisch - reaktionären Ministern treiben,

nicht ffir die Marine das Budget steigern und dabei die deut-

schen Kolonien von Buschkleppern verwüsten und die deutschen
Oberseeischen Interessen unbeschOtzt lassen. Ali' dergieieben
kann allenfalls ein Bismarck wagen, aber Andere, die eine
weniger bedeutende Vergangenlceit nnd Macht in die Wagscbale
SU weHien haben, ItOnnen das ohne die eigene und des Jjandea

SchSdigung tüshL
Noch ist nichte Gwanena darüber bdtanQt ob die Regierung

die Absicht hat aleh rine tate lI^joritlt durch ein mit den
Angehörigen dor nationalen Partelen nu vereinbarenden Pro-
gramm au eelMlIlui, und dnan. gestütnt a»f itteaen, den Seieba-
tag autauMlaen und Nenwahlen Munmeimiben — an ahnr
li^ofitit der nalionalen Paitnlen su Ounalen der Ragiernng
dOrfte unter aolcben VmliMltniaaaa kanra an nwelil»ln sein —
oder ob sie ea vonteh^ nach etwaiger Annahme der IllUUir'

vorläge, weiter, von Fall su Fall, su vediaiidein. Letaterea

maiUe aia verrehll raaeheinen, weil die Regierung, trotn eines

«ventnellen Kngea, nietat in deijenlgen datternd«n ü«ber>
einaaninrang mit PariMncat und Volk lebt» dl« fdr gnibe
nannnde Aktionen etforderlleb oder doch in hohem Omde
wOnachenawertb ist, und weil das tsate Vertrauen im Voike an
der Politik der Regierung in diesem Falle nicht in dem ITm-

taage etnleit werden wfirde, wie es sur Wedererlangung von
Deutschlands Prestige durcliaus nothwendig ist. Sieht aber die

Regtemng von der Bildung einer grofsen nationalen Partei ab,

fAilt In dem Reichstage die Militlirvorlage und verwirft

diese dann aach der neue Reichstag — wie sicher ansunehmen
igt —. ebenMls, dann mOaaen entweder die Vertreter der Reiclis-

regieruog demissioniren, was eine Niederlage der Monarchie
bedeuten würde, oder sie müssen einei> Staatsstreich machen,
d. h. ohne Budget regieren. I>er Tag dieses Slnntiis'rficliea

wSre nicht nur der Beginn ties Konfliktes, sondern auch der
Geburlstag einer grofsen deutschen national-demo-
kratischen Partei, di« mit überwftltlgender MajoriUlt

und geschlossener Einheit sehr bald im Reichstage

auftreten würde. Und diese l'artei würde und raüfste die

Milit&rvorlage als eine Kriegsvorläge behandeln. Wohin
dies treibt, haben wir vor "jl» Jahren kennen gelernt. Nicht

immer werden die Folgen ebenso günstige wie damals sein, und
eine der ersten wSre der Zerfall des Dreibundes. Herr von
Bennigsen hat daher gute Gründe in dringlichster Weise vor

dem Konflikte zu warnen. Gehen dagegen Krt>ne, Parlament
und nationale Parteien auf Grund eines gemeinsamen Pro-

gramms einig, so wird durch die Annahme der Militfirvorla^e

eine Stärkung Deutschlands erzielt, welche die beste Bürgschaft

für den Frieden ist und welche das volle Vertrauen nicht nur
unseres Volkes sondern der ganzen Welt in die nationale deut-

sche Monarchie herstellt. Das ist es was wir vom neuen Jahre
erhoffen. Die Arbeit ist schwer, ihr Preis aber wäre nicht nur
eine dauernde Kon«iolidirung unserer wirtschafilichen Verhfllt-

nisse sondern ouch die Wiederherstellung unseres in den 70. Jahren

so grofsen Ansehens im Auslonile. Die Einigkeit zwischen der
deuf.-'i'ttf-n Rrdfhskrono und licm deutschm Vo!k»» sehalTt ppirfn-

ÜImt unsiTfU I'"<"-ind<'n uniii^Tstfif/harp WJllic und IpfTt eiii'»

Macht in unsere Hand, welche in Buropa den Frieden diklirt.

E u r 0 p n.

Schsideninzsn. (K. Bramer.) Ein Korrespondent der
•PtankAirler Zeitung* tbeilt{Nr. 3S1 dleaea Blatlas) mit, dab ein«
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lEttiicher Firma durcb Inserate Scliefdomapian in gfobm PoiteD
bi> SU tOOOO Fkmiwa wöchentlich mm Prelis von MV«
100 Pkua uUiBto. Br bringt dien iritnins ThatMCba io

VerMadmiff ntt dac UsbcMtlteaas dm «ehWilieritelMii Ver
k«lns In Ualiraiiehttr SehMemfitt«, welche bekaimtlicb aucb
in Praoknieb «aaMnlult «nlittfl. Ittlleo wihn bat m«rat an

OoM- und KnrantinllnMO, dnm Mg«r «n nindeiweiUiig^n
8tMc«R grobe Binbube «tUttm. und die ll«gi«rnng dwKOnig-
refebm üt bamUbt, die Briaibirilh der VertnigHtanten m Au»
prSgung neuer Sebeidemilnse iOr den Itleiaen Verkehr uu er-

ringen. Sdir diilkeb helft eieo der Ueberdnib auf der einen S«nte

der Alpen den Ifangs suf der «nderen Seite auf.

Allein lo wnlndh acftelnt mir die Baehe nidit an liegen.

Bind In ZSrfdi Zwei-, Bin- und HalblirastBclw bo relddieh voc^

banden, wie nun jenen Aiwebote bervomebt, ao konnte aleb

Italien dort gegen vaUe Deckung der Pnehtkoiten mit der
notbigmi lienge Ton SebeidemOnen veiaorgen, ohne weit-

lUllge VerbandlUBgen ndt den ttnigan Blaateu der hteiniaeben
jiiicgen. Dean dab lungel an umlaufenden Zab-

luiiyindtl^ den KraiOt acdiwlebt und eine der Unaebe»,
wenntdion vielleidl ebie nebenaleblicbe, dea Ifangela an ge-
werblieber BeeeblfUgmiig ist, biaucbt nicht niber eiwieaen au
werdMfi; daa Snamier flr Heilmiiefaafftang von baarem Oelde
wird bald dureh Beleboog dei Verkehrs wieder eingebracht.
Warum beut die Sfliieber Finna, laaertionakmten und Seit er-

•netend, liuren Ueberilab nicht uDmittelbar dem ItalieDiaeben

Kouiul ant Wiril, ditokt micb, dieaei Geld riecbti — well die
itanenifldie Reglerong Oebbr IMb, bei aeiner manenhalten
Annahme UltMbuldige eine» Honavcngehena au werden. Mit
der Zelt Sieben die angebotenen Mdnaen dennoch nach Italien

ab, und dieaei Land wird au Bnde aogar die geringen Zinaen
fOr ihre Erwerbung ulebt auibuwenden bmuebe». Den Bebaden
tritgt allerdings daa UOnaMgai

Wie erat die guteo, dann die uinderwertblgen UOnien rieh

veikileelien, eobaid eh Mangel an eraieten oibDbar wird, ist

bekannt. Die Pamillen beben «ich Nothgrosehea auf, Je wen<pr<?r

Groscben im täglichen Verkehr cieehelnen. Eine biube Million

üre, pldtaUcb dem Umlaufe angeführt, lockt in der Ijandschaft

vielleicht eine andere halbe MUHo« auf einmal hervor. Solclw
Wirkungen phOren dem pqrehologlaelm flebiete an, daa der
Statistiker nicht erfaM, alm aua eänen Reehnungen nicht aus-

Bchliersen sollte. Kämen die unter italienlaehem Stempel ge-
prägten Scheidemfinxen sammtlleh nach Italien, so wflrde dieses

Land aebweirUcb neuer bedflrtrn und die lieglerang vielleicht

eiataunt aetm, wejt melv auageprigt au haben, ata der Hfina-

answ^ besagt
Beweisen kann ich ea nicht, aber es als sehr wahrscheinlicli

hinstellen, dab ein grober Theil des in der Schweia umlaufen-
den italienischen Oeldea an seinem richtigen Oewichte anfser
halb Italiens goprügt iat Vor einigen Jaiiren li<'irte man, dafe

in Genf Millionen von Tberesionthalom fabrizirt worden seien,

welche in der Levante guten Kurs haben und, weil sie nicht

(Ipm eigentlichen Oetorreichiacben MOnsaysteme angehören, ju

den Kopf einer vor mehr ab 100 Jahren ventorbenen Kaiserin

tragen, ohne allzu grobei Unrecht als Pabiikwaar« betrarlitet

werden dürfen. Wanim, ao mag »ich ein Oenfer Silberfabriliant

fragen, hoII man nicht den Verlegenheiten der ilalleni»chen

Regierung um ScheidemOnze abaubeiten sudien, die von ihr

vertragBinafsig Ja nicht mehr hergestellt werden darf? Dafa in

Marseille inexicanische Dollars geprAgt werden oder doch ge-
prägt wonlen sind, glaubt man allgemein. — und hat nicht

X. Ii. die ainerikanisfbe liegieriing mehrere .lahre lang ihre

Trade Dollars nach gleichem Muster gemQnxt, nllenllnKS unter

iiirem Stempel und deshalb ohne Nutxen V l'eber miirokkaniAche
Mflnzen merkt Neikenbrecher s Taschenbuch (IHlKi, Seite :194|

an: „In Cadiz, Lissabon und London werden ille Uolii- und
Silbermtinzen nachgeprfigt." Freilich handelt es sich in all

diesen Ffillen um UeldbescbafTung für aolelie Lander, die aufser-

lialb des europäischen IConzertes stellen. Klir ein etwas woi-

terea Oewissen ist aber der Uebergang von einem halhwilden

und eigener guter MOn/.o entbehrenden Lande zu einem in

MOnzDoth befindlichen nicht allzu grofs, und schliefslich kommt
es Bchrittwei«e zu dem Oedanken, auch in den Kleinverkehr
cier wntilg^c'f.rdneten belebend einzugreifen. Mit falschen Münzen?
beilfihi> rurlit, nur mit vollwichtigen und «ogar unter richtigem

Stempel des Staateei, dessen KeviSlkerung auf solche Weise
einen grCfseren MQnzvorrath empfangen soll.

Kin Liraatück enthalt gleich dem Silberfraiiken Kegotalich

4,17.-. Oramm reines Silber (gegen 4,:. im Silberkurant, d h. im
h Frankenstacke). Dieses Silber steht au dem beutigen Ver-

blltniiae von etwa: 1:S4 im Oioraen mit IIS**/^ MflKgranun

Gold in gleichem Werthe, wahrend ein Franken bi der Oold«
mflnae Sw,m lOll^immm Gold enthalt. Der Innere Werth der
acfaeMemlinnB «lebt nur gberall pari angenommenen Banknote
demgcBdb s lOO: 196% Wenn von dem Ueberaebimae awel
Drituelle auf Bfairlcbtungcn, PMgekoaien und Habragdn Mir
Oeiieimhaltaog abgeaebit werden, bleibea der Fabrik bnmer
noch 23 pCt. Gewinn. Liegt darin nktat ein Beb nur Nach-
pnguag oder, griber und Juriatbeb auagedidekt. nur Mttns«
iUaehuag?

Hiebt Oberall herrscht ein ao atrenger Sinn für Geeetnlieh«

keit bei der Bevölkerung wie in den geimaniadien Btanten.
Nicht in aUen Stnalen treten PoUaei, Oeilebte und Zollbehörden
untMBteehlich einer Verletning von Verbrlgen entgegen, j«
ein Mflnzvertrag Iat manchen Lindem überhaupt unbekannt.
Um rieh gegen eine auawirtige Schädigung dea MOnawee«na
zu schotaen, riod deabelb Mabragebi im eigenen Lande noth-
wendig. Zu lUeseo rechnen wir aber etetans «ine Beeebrtnkang
des Umlaufea an mlndenrefHUgen StUdcen und sweltena ein«
AusprKgung dersetlMn au einmn aolehen Wertbe, welcher die
Nacliaiünnng nicht lefart. In den dantBchen Bilbermlnaen «über
dem beaeien Thaler ateht daa «Iber num Golde bn Vetbalt-
nisae von 1 : IM; wenn alao Gold 94mal ao viel wertb tat. sie
eb) gleiebaa Gewleht Silber, ao verfallt akh dl« Mark ID Silber-

mbnaen au der Mark bi OoMmfinuec =: l€0:11%Ht. tfl dieeer
daa Sebetdemflna-Veriilltnib der InMnlacbien UMon Doeh Obar-
treffenden Belation Ibgt ohne Zweifel ein Anreh nur Ibich-

ahmung unaerer Mllnaen im Anrinnde und tnr BlnAibr der-
aelben nach DeutacUaad. Weib nu», ob lebtm nidit aehoD
atattgeftinden bat? 8o lange ein grobMT Thell Bnropa'a und
Amerika'a an der Donpdwibmng featbllt, lockt Fibebem dort

ein bequemerer Gewinn. Aber beeondera su warnen ist unser
Vateriand vor der Gelldir, die seiner Wlbnwg In dem Pidte

bevoratebt, dab die Gebiete dea BlmetalllMMN aich verkOnen.

1859.""'
* ^ •"»•"•"'•'•'••^M •» Biwmbar

28". Minislerial-Blatt für die gesammte irnicrv \ erwaltung
in den Königlich Freufsischen Stnalen. Ili raui-Kt'ttr.bon im
Uureau des Ministeriums des Innern. 20. .lalirtjaii^ IS&O.

Berlin Iti.M). Im Vr-rt.'i^e des KOnIgl. Zeitungs-Komtoifs.

Zirkular-Krl» .-i an K.iinnitliche Königl Regierungen uiul »i

das Königl. Foüzel - PrAsidium hier, die Beffirderung deutscher

Auswanderer nach Hrasdien betrefTend vom 3. November IBf)!».

Die Mittheilungen und Klagen über die traurige und
iiotTnuDgslose Lage der deutschen Auswanderer in Brasilien

sind in neuerer Zeit immer sahirelcber geworden und haben
sich bei nfibefen Bmlttelungen grofaeothella als gereehtCartlgt
erwiesen.

Es ist daher auf Mafsregeln, welche dem Uebelstand, 8i,\v<>ir

«solches mCglich ist, abhelfen sollen, Bedacht genommen. Keben
riiiiiorr n noch zu «tu urti-nilen Veranlassungen hat es namentlich
für unstatthaft errulitct sserdeti müssen, die Heförderunf^ von

Auswanderern na<'li iimsilii ti nurli f<Tiicrliin nii;i'r di-n .'^(|^^I>'.

ertheilter KonKe#:;iiuirn nu --icllcii l)ii'!ielben sind zwür si iimi

in der letzten Zeit nur untiT der HcsrhrÄnkung ertbeiii wor li'n,

dafs Verträjfe. iimli welclicij sicti die Auswanderer gegen
Empfritifr v.in \ lir^i lxüssen zur späteren Abarbeitung derselben
vprfiii hu-ti'ii iH<'i:iiindung von UalbpachteverhAltnisaen) ohne
AusnHiiiiu' :ui^^'r-r.i'iuo8scn bleiben; ee eraetaeint aber dieae
Ma(i«regel unzureichend.

Indem ich daher hiermit den Widerruf jeder von nur üuf

Orund des Oese?zf»? vom '
i"')'.', im juiswftrti;.'(' Aua-

WanderungS-UnlertM-hmcr iml oocr uhi-.«' ii('s<-hrllrikuii>{ ('rtlii'il!>'n

Frlatihnifs 5?nr lU'furiii'riing van Auswainiererii iim'h Urasilit^ii

;iu>.-|irpr.'.c u'v.l ein- Kiitiigtiche Refj^ierung beauftra^ft'. uIIiti Avr-

adit,"'!!. >lurrli ihre Vcniiilleliirtf; korirc wionirlen niitcnichtiieni

da^ini KriilVtiiiiit,'' zu iimflii'n, mmi'Iih ii-li ihir.iuf jiLifiticrksaui,

dafs iIii'^iT WbiiTiuf liiimiMitlii'h iU<- uiilcr .Ifui l.'v .luimar 1351
k'ji:zi-s,s:<ii;irti,'ii rnriTiicliiiiHr: Kjiiifiiiiit;n iin>l SchilTsrheder

p li'ibi'rt Mili'i- Sli.iiii.Lii zu ll;itiit)urjc uiiil iU>6>>/ii Kommanditen
l.iiuis K II iM- r uihl Cur. Ai,i()i[ili Ii o 1 1<- rm ii ii ii daselbst; sowie

! ilic Knutlruto Vtti. i.,or. Mt'vcr utid (;u.'.t;t\ Heinrich Hehr
üLs Iiiliiiiier der Firma Val. Lor. M"yr zu l!aiiil<urK. 'lie unter

dem b Märs 1854 konzcssionirton Liitenietuuer KnrI l'nkritotz

und Lebrecht Hoff mann, Inhaber der Firma [nkruntz A
Comp, in Bremen, den unter dem 25. Uün d. J. kcuzesslonirten

»chlllliniakler Auguat Belten in Hamburg und die unter dem

* Da diaaa» ao violflwh boaproebene Rmerlpl vielen unserer
0r srinsdi Wortlsute mdi iiielil iMAannt isl, ao eraebtea wir es

(br aritgemab daaarilia gerade Jetsi lu verdfiratHciian. Ui« Red.
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IS, JanuAf 18B4~M juti iH fifl
konsessiolurten Inhaber der Pinna T. J. Wicbel-

hMsen, jeUt H. W. Böhm« su Kretnen betrifft.

2ugl«icb wird die Kanigliche Regierung angew if si ti, < inon
fitiehail Widemif der von iltr selbst cur BefördeiuDg von
AlMWaaderern nach Brasilien konzessioiiirten inländischen Unter-
Q^baMCn gegenüber auszusprechen, dies den von ihr benach-
ricMigteil tiesGglirhen Konsularbeaiuten mitzutheilen, und alle

Amotwiderbetreffenden aus- oderinländischen Lfniernehiner inner-
hälbllirM Besirkes mit dem BrOntoeii davon in Kenntnifs «u Ketten,
diik de tleh der Vennittelung oder des Abschlusses Jedes.
<li>Hn Anantinuigen suwiderlaurendcn BefBrderungs-Vertrage»
ID Dtlld.tai hstteb, neue derartige Konzeaaionen aber bis auf
Waitefea nicht la ertheilen.

iHeMr BriAlh Ut durch das Amteblatt snr OffentUcbeu
Kenntaifi m Magm,

fitrÜB^ du 9. November 1859.
Der Mniiter nr Handel, (lewerbe und dÜMitUohe Arbeiten.

». d. Heydt.
ä8B. SMniar-Vntfligung an «tinniüiebe Königl. Refl^smiwm

and an im ntinat-FMBidium bier, deneelben Gegeoatand be-
trelhnd, vom 22. Navaniber 1659.

In Veifnlg dea 2irknlnr-BiUHNa vom :i d. M. wird die
KAnlgl. Bcftenmr daraaf anteaAum gemacht, dare der all

Knein nvQnraiidig gswandena Widerruf der Brlaubnifs «ur
lOfdwupg van Auwanderam nadi BnsUlen auch die unter

den 31. April 1854 nnd S. Min 1868 lar Beförderung von
Anawnodwein vm Bnntnn dlmitt nndi alnuMlidien Hftfen
AoMiiitnB und nadl AoatnüM iHnneBionMMi Kaufleule
Wilhelm Pnbrnann und Johann Henri Droyer« Inhaber
der Finna Laderln^ & Comp, in Bremen ond dw «ntor dem
13. Uini lBb5 naeh dem lhdndn^BliBlil vom 4. lannnr l«66 rar
Balürdorang von Aoawandoran naeh dnn Var. Stnatan von
Nordamerika, lUaad«, SOdamerilmand Anatralien koBssMionirten
Schifltauütler Bdttard Sehen in Bremen bvtrifTL DIo lür

wihnimif der Eatpdeate VnL Lor. Meyer und Ouatav Hein-
rieh Bohr, inhabar der Pinn» Val. Lor. Heyer m Hamburg,
in obigem Ibknlar-arlato erledigt «ich dndnreh, dab dieniben
dar ihnen unter dem 16. Januar 1854 erthellten Kennemien im
Jahre 1855 fireiwiilig antaagt haben. tHe an gteieher Stelle
erwlhnte Xonieanon dea Kanbnanna uod SehlllMieden fiebert
Hilea Sloman au Hamburg und dornen Kemnumditen LoniaMiiea Bioman au Hamnuiv und aemen Kemnumdilen Lonia
Knorr und Carl Adolph Holtormaan, Itt nach Auneheiden
dea LetitereD ana dem furndnaebafWehnn QeMhIfte ,Knorr ft

Holtermnaa* auf die faeideB CtaaeUaehifler Sloman und
Knorr, In Firma Knorr k Comp., alMn ttheitngen, wie der
KOaigllchen Regierung aohoo unter dam 11. Pebmar 1657 mit-
getbrtit iat

Berlin, dem 88. Koveraber 1858.
Der Minieter lUr Handel, Gemibe und Oflbntildie Arbelten.

V. d. Heydt,
Mafsragaln gegen dm Haaairfewirha, Dia Agitation «u

OttMten der gegen den Gewethebetileb hu Undienlehen ge
richteten Oesetagebung hat neuefer Seit audttuUbumlsn Kreisen
Boden gewonnen. Die ZttM|hlDe der Hanrinrei iat nicht gerade
ein ISetchen der Geanodung vlMhiehaMteher Verhfttmime und
es mag anch angegeben «erdei^ daCl die nebihaflan Kaufleute
uad Handwerker, welcbe theilwelae reehthrdentendu Oamahida'
•bnben entrichten, durch die HaunlNr, ^e Muriiehe Laaini
nicht SU tragen haben, arg geoehIcUgt werden. Vlaihdi —
nnd das ist wohl eine der nauptalcUicbMten DmoheB, wehshe
AergemifB bereiten — lind die HaMlferliente von ebeneofrag-
wfirdiger WrgaDgeDhett wie die Waaren, welche eie btaftg eu
einem fBr diii redlichen Konkurrenten minOaen Preise aus-
bieten. Dab alle gesetzgeberischen und Verwaltongsmar^egeln.
Welche gegen derartige Mifabrftnehe und Auswüchse
!;<*richtet sind, im Interesse der flUhnttichen Oninuog wie
>l«s privaten ehrlichen Erwerbes nur mit Preudeo begrafst
werden können, braucht nicht welter hervmg^iobeB au werden.

DaiTf^gen mufs dringend davor gewarnt werden, dafa dieae
if^-r<'^ri.|n ehrlichen Erwerb und ehrliche Ivente gteichaeitig

trelfen. Bs ist bekannt, In welch' trauriger Lage vielfach die
HsuKlndustrie u. A. in Schlesien, Sachsen und ThQringon ist.

N<»cb beute arbeiten die acblesisehen Leinweber au Hunger-
ifthnen. Kann man ea ihnen verdenken, wenn sie, nm
ftwa« höhere Lfthne resp. Preise zu erzielen, sich aufmachen
ond ihre Waare nach einem grtifseren entfernteren Platze
^•ringen? Und wenn tfe auf diese Weise durch Vermeidung einer
''d^r mehrerer SwiachenhKnde ihre Einnahmen auch nurw lebn Ptoaent telgen, ao ist daa fttr Menaclien, die
» « uaglauhlieh Irmlichen VarhBltniwen leben wie die

seblealachen Leinweber, eine grofse Wolilthat. IMeaelbe wird
zu einer aelir wichtigen sozialen Thatsache, wenn ganse Ge-
nieinden an der Lobnerhfihung bcthciligt rind, wie dies dadurch
ersiell wird, dati aahlreiche Gemeindemitglieder auf gemein-
schaftliche Kosten einen Kollektivbausirer aussenden. Die
derart vereinigten Personen pflegen auch ihre Rohstoffe auf
gemeinschaftliche Rechnung xu erwerben. Ks liegt also Iii der
That eine genossenschaftliche Thiltigkeit und Organisation in

diesem l'alle vor, wenn auch die betreffende» Personen nicht

auf Grund der Genoatenacbartsgesetj:« operlren.

In Abnlicher Welse vereinigen sieb die Spttxenklöppler dea
Erzgebirges, die Korbmacher in ThOringen, Tttpfer u. A. m.,

um Üire Waaren au verkaufen. Dwen Tfaltigfceit lahm au
legen, In ilvend weiclter Weite au beschranken, wäre ein

grolsea Unrecht gegenüber gerade den bedflrfUgsten Landes-
tbeileu und Biowohnem. welcher Unterschied oesteht denn
aehliaUidi tn Qirer TbUigkeit und der von Cigarren-, Cham-
pagner- tmd Weiorelaanden, Versiebennip- und aadarao Agenten,
welehe Jetat alle die PrivatkwndaehnB aulkaehan, also that-
sKchHeb hnulimR, Ob der Mann aaiao dttCHgun Bwnniwh'i oder
den Stoff au einem billigen Hemde anhlels^ und ob er die
Waare gleich mtt aldl llUut oder aof Probe oder Vertnoen Un
verkauft, Ändert an der Art dtr Thätigkeit im Priump niehta.

Wenn jqgendvn eiu aeuaf Wanaatend bagiflndet wird, ao er'

KchefaMB «fie ReiBendeD dw MBhelUadler, der WAschegesehlfte
usw. und oSeiirso ihre Waaie ,bi Wort und BOd*. Wenn
auch die armen achlesiachen HauHirur baacheidener auflntan,
i>o «lud ate doch ungleich beredter in Ihrer trMiheirigett Bhi-
fachhelt und nut ihrem gram- und kummetgefardMeu Auflita

als die wtfftreicheu Wein- uod Cigarrenninendea. Attoh die-

Jenigen GewerbtrelbeDden, weldw die Jahtmftrkte besuchen,
betreiben ihr Gewerbe im UmhenriehMI UBd noch sind sie in

einigen Gegenden, trota der BiaenlNdmen UUd Telegraptien, nicht
zu entbehren. Ja, es ersehelat im Zeitalter der Blerabahaen
und der Freiafigigkcit — bnmer die ehMiehe Onmdinge der
Geschailee vorausgesehit — getadeuu ala eht Wldeiapraeh daa
Hausiren besehrlnken au wollen. JedeaAdlt darf aaa nicht
vergeKsen, dab damelbe vielfach. Ja wohl aogur lumeiat, ehi
Symptom ffir bedenkliche geweibUcbe ttud aoiiale Ztasttnde ist,

die noch veMddhBUMtt werden, wenn man nur auf das
ijympton hin kuriien wUL

Mateejgiln omsu das AbzahlungegsieihUL Auch gegen diee»
Geflehllle eoll oie Geaetsgebung elnschirttwi. Ihre Auswllchse
nn T^indero, wird schwierig sein und ea steht ra helBrchten,
dab die gegen dieeelben gerichteten Uabregela such dns
solide GescbMt achliHgen werden. Wo ttagt daa AlnuhlungB-
gcschaft an, wo htfrt 00 auf? KlavierÜHikantan ond Klavier-

hMndler verlcniilen lustmneiite auf Ahuahlung an selbst gut
aitaifto Fmäim den IBttalatandes. welebe nicht 800 bis

tOOO Mark auf einmal ein Knufeida au ailngeu v<

Der arme atrstMame KBnader will mit dem Insmment
Knufprns allmihlieh venKeneu nnd afauablea. Oie denlaahmi
Nhhmaaehbienfhbriknnten shid durch die VefbÜttisae ge-
zwungen ihre Brseugnlaae armen Schneidem und Sehuelderinnen
gegen Bntennhhiugen au verkaufen. BegreMleh, dab die
Fabrikanten dieaar Branche gegen gi

ihres QeeebiRaa petilionlnn. Sind
andeces ab jede andere Art der heudgeo Gcaebifle, die, bis

auf wenige AttanuiMMn, alte KredNgewihnuigen in sich

aehltefaenff Bs gleht GeeohRfImwelge, die 6, 9 und 18 meoat-
llehe lud noch llogere Kredite tat Anaprocb nehmen nnd ge-
wKhfen und von vornheietai RataoinMBiigen sugestehen. Wo-
durch nntorsehelden diese sieh fhaMttblleS von den sogenanateo
^Absahlungsgesebaflen'? Diee» stad ebenao wie jene die Folge
der heutigen Kreditwbrthaehnfl, fNdlen die VorsAga wie die

Nachthelle denalben. Sie ennuntem ond nnterstatseu den
ehrlichen, flellUgen, ndebtemen, atrebeamen Menschen und ver>

locken leicfatsinniKe, haltlose, verschwenderische Personen au
Au^gaiieD, deren Wiederstattung von vornherein unwahrschein-
lich ist und dm desbalb anm wirthschaftlichen Verfall fttiiran.

Da& ietaterer auch ohne Inanspruchnahme des Kredite Aber
kun oder lang, in der einen oder anderen Welse, statt-

gefunden haben würde, ist wohl aweifellos. Dies ist ebenso
unbestreitbar wie die Thatsache, dafs gerade unwirthschaftliche

Menschen keine Lehre und Bevormundung dulden und dar« geratle

sie es sind, welche die ilire verschwenderischen Neigungen «nn-

schrttnkcnden gesetaUchen Beatimnnmgen zu umgehen verstehen

werden. Seibat angegeben, dafs mit dem AUsahlnngsgescbAft
vielfach tauschende Vompiegelungen und Anpreisungen ve^
banden sein mdgen, so werden dieselben doch mir vofttber*

gehend aehaden kflonen. Die heutige Kreditwtothaebaft iwd
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di« mit ibr «ng vertvadAM öllbiitll^Mt d«« geachftftlicben
Lelwna «lid mebr ala «a OeKrtneapBrasiiBplim vermfigen, eine
kiltjeclie und warnende Tbitigkeit ausflban.

Nord-Aineriku.
EaMokeluaa dar nordaiiwrlkaMiaalM Wtm,

altt Beitrn^ 7.iir Knlumbu.t'Poiwr

Dr. Krnll »evkcrt.
I.

Ab driltwichtigntar Knltacittoni bt dann — Kam weeeatiteh
dureli die eben enrUinto kOnaaiebe Verinndung mit den Oroben
l^oreotihSean der Hndaaa hervonnhebeo.

Die übrigen atlintfadiea Striiaie — der Delaware, dpr
Susquebannah, der Potoaiae, dar Roanoke. ihr Capm Vear. der
Savannah, der Allamaha— aind von mehr lokaler, besw. provin
xialer Bedeutang, nicht bloa weil aie alcll an der aogenanoten
Fall-Unie (TlrentOD-Philadelplim-Waablngton-Rieliinond-Weldon-
Colunibia-Augusts-Maeon) auaHahmalaa In Ctestalt hoher Wasser-
nille odnr langer Sehnellenreilwn ans dar PÜfshagelrcgiun der
Alleghaniea in die AUantlaehe KOaianniedaruiig MnabetQmen,
sondern ancii weil sieb weatlleb Von dieaer Pall*Iiinie die Oe-
birgswftlle der Appaladiea viel gnwallifer and lOekenkiaw
emporthiirmen, bIb in der If«daoDg«gvnd nad weiter nOriflieli.

Die Golf-üuaaMe Appalacbieola and Alabama haben eben-
liUs nur für die Staaten, denen «le angebSran, eine höhere
Bedeutung, und ihre SchitTbarkelt endigt ebenflalb in der Fall-
Linie.

Aufgor Ol« Verlcehnsstrataen bieten aieh die flieHwodea Ge-
wässer dea appalat-lilschen Nordamerika femer aneh als aufser-
ordentlich ausgiebige Triebhittfla Wr die vereebiedeaen In-
dustrien dar. vor allen Dingen ist das der Fall in den ver-
gletschert gewesenen N'orden, wo die Ströme dnrcb UoiAne'
wallaurstauunK unU &n.!f^re Verfalltnisse beinabe •Uamtlteh aus
lauter Seen, Schnellenreihen und WasserfttUen auaanmiengaaetzt
erscheinen. Hior repriUientiren die NiagaraWlia däs Lovenx-
•trames, die Anthonyrttllc des Mississippi, die HadleyflUI« des
Conneeticul, die .MerrimaektUle. die GeneeeeMlIe, die Dein
war»- and SchuylkilinUle usw. ungesflhite Millionen von Pferde-
krUtan, wibrend die Seen ale natOrliche Itegulatoren derselben
dienen, nnd sowohl betrcfTs der bisherigen Bntwickelung der
amerikanischen Industrietbatigkelt, als auch betreib das heran-
brechenden Zeitalters der EIcktrl^itAt und der KraftObertragung
in die Ferne liegt darin ein Sehata von unennefslicher Be-
deutung. Im Süden unterliegen die WasserkrAfte infolge des
Beenmangels im Allgemeinen einem zu starken Wechsel gemafs
der Jahreszeit und dem meteorologischen Regime, und hier
erfreuen sich nur die Punkte an der oben erwähnten Wasser-
(jUllinie — Richmond, Weldon, Columbia, Augusta, Columhus usw.— einer höheren Bevorzugung in der fraglichen Beziehung.

Die Wegsamkeit Ober Land ist durch das Boilenrelief in

dem weitaus grOfsten Tbeile der östlichen Unionshfllfte «ine
leichte und bequeme, und nur die Allegbany-Ueffend macht
heschrflnkte Ausnahjnv smi der allgemeinen Kegel. Auf weiten
Strecken können Landatrafsen und Eisenbahnen das Land in

mhnurgrwler Richtung durchmessen, ohne auf irgend welche«
bemerkenswertiu' liiiuJemifs xu stofsen, und auf lien meisten
anderen Strecken ».'i iiügon mflfsige Kurven und An- und Ab-
stiege «ur Ueberwindung der vorhandenen Terniinschwierig-
keiten. Die bedeutendsten technischen Anstrengungen erfor-

«lerte die UeberbrQckung der grofsen Ströme, sowie im Süden
daau noch die Gangbarmachung der grofsen Sümpfe, und hierin

bat die Anregung zu mancher genialen Leistung eines Eads,
eines Roebling, eines Boaurcgard usw. gelegen. Denke
man nur an die MisaiBSippibrücken von St. J.,uui8, an die

Eastriver-Brücke von New-York, an die OhlobrQcken von Cln-
dnnati und (..ouisville, an die .tresUe works" durcli den liake

Pontchartrain und durch den Ufpfessen-Sumpf im Nordwosten
von New-Orleans! Tunnelirungen von betrlichtlicher Lttnge —
danmter der lAng&te aller nordamerikanischen THinnels, der ?,.•. km
lange Hooaac-Tunnt-I — sowie kühne Anstiege und «Kehr-
wipder" erforderten nur die UebergSnge Aber die Allaghanies
und deren nordöstliche Fortsetzungen.

Wenn aber die Anlage, und der Ausbau <le8 ostameri-
kanixchen Ijandvt-rkehrsistrafsen - Netzes in der angegebenen
Weise im allgemelnt-n leicht war, so kann dasselbe kaum in

dem gleichen Mafse behauptet wcnlen von dem Betriebe des-
helben. Auch in dieser Hinsicht machen sich vsieder die

uneriJianischen Wettergeister sum Tbeil wieder als entschieden
menaeheafeiBdlicba Mlelite geltead, und die gewaltige Ver-

ngen

witterungs- und Brosionskraft der Atmosphärilien ist gana all-

gemein derart, dafs den Bisenbahnverwaltungen sowie da-
neben auch Jedermann, der sich su Pferde oder Wagea dniah
das Land su bewegen hat, daraus dl» mannigfattigata Httaal
und Beschwerde erwachst. Die »leadan Iiaadaimfian &sr
awalacblaehaii Unlonabliltn rind durch dl» ungemein enaigf-

BCben Prost- «nd BagenwirkaageB geugvaphlaob geraehtigt,

kdnnte man aagfn, Oder doch gaagnpblaiih gaatgaid tm en(-

achuldigen; um wmm aua an den besttnfflgen Kampf dar
BlaoBhuiBeB mit den laadeafibtichen „washouts" denkt, eo
WDndot maa aieh nicht Aber die grofsen rnregelniAfsigkeiten

and IJotertwacInngaa in der Aakanft und Abtiihrt der ameri-
kaalBehan Slga und eraebredtend grofM ZM der Un-
glAekalUle, die in dem amerikaniachea Biaenbabaweaen var-

kämmen. Daa Telegraphenweeen erleidet durch heftig» i

ebenMta angldeh hluflger SiSnuigeo ah in Bwopa. An
Kehnalt» d«r giMaenden M«MM* Mrit «s niao auch bi

Besietaang nicht
Daa Untencbied swiaebaa SOd und Kord glaubea wir bei

allen Paaktea, die im Vont»h«nd«n dtokatift wonlea aiad, ge-
nfigend hervofgehob«n sa baben, aa d^ aaa hier deriwer
nichts weiter au aagea erübrigt. Di» wirtbaebaHagaagn»
Begabung des Nordeoa mnb eben beinabe in allen BeirfM
als die rngbich bShere gottan.

Wie steht es aber am den Waalan? Dab die kordilleifacke

HRlfte der Union durch Ihren Bdelmetallreicblbtlun, ein Wesent-
liche« daaa beigetragen bat, die Vwtseitigkelt der Aussimnung
de» Gmea aa erbAben, bl nicht dem geringatea Zweifel unter*

wcvfhn, Mkl die Bald«ck«»g der kalifomiaeben Goldseifen sowie
diejenige des pbhnomeaalan Koawtoekganges und der Silber^

crsbetten von Leadville ua» Butte bat dem gesammten aneri-
kaniaehea Winhschaftsleben ideherttdi eia» mlebtige Anregunig
gegeben. Im übrigen ist aber die Auatattung dieaer Uniona-
huhe eiae auberordentlich elnseitii^e, und m dem weitaus

grübten Theile eine geradesu armselige.
Alterdings beschrankt sich der Uineraireichthuu des

Wesutens keineswegs uuf die Edelmetalle, und lA weiten
Distrikten Kolorados, Montanas, Arisonas etc. ersebcinan auch
die Blei-, Kupfer- und Eisenericlagersttttten sehier UBe(aell<H>lli^i

und auch an Kohlenflözen jüngeren Alters (an sogenannten
Laramle - Kohlenl sowie an damit verbundenen Fetroleum-

quellen fehlt es nicht. Alle übrigen Hilfs4|uellen fliefsen aber
spiKrlich, und sowuhl der Acker- und Gartenbau als die Vieii-

üucht stofsen an den meisten Orten auf aufserordentliche

Schwierigkeiten, (lans besonders gilt dies, wenn man sich bei

der Scheidung swiacben Ost und West nicht an die sufAlllge

politische (irensUnie hall, sondern, wenn man die Ostlichen

C'ountics der Staaten Kansas, .Nebraska, Süd- und Nonl-Dakota
ihrer geographisclici) .Natur gemAfa von dem Westen aua-

Bchliefst, dagegen aber Weat-Texas nebst Oklahoma dieaer

l^andesliAlfle sureebnet. Dann bildet nur ein beträchtlicher

Theil »les paciflschen Küstenlandes - Kalifurnieri, West-Oregon
und West- Washington eine wirklich |,'-ri);!ie und glAnsende
Auisnahme von der allgemeinen Regel. Auch dort ist aber
iiöchstens der fünfte Theil des L>andes — im Süden unter

Voraussetzung künstlicher Bewässerung - kulturlttbig, nnd die

gröfsten Strecken werden daselbst vorsichtlich eboablb immer
unbewohnte Oebirgswildnifs und Wüste bleiben.

In dem Hauptgebiele des kordillerischen Westens - in der

westlichen Prariengegeml, sowie in Neumexico, Ariaona, Kolo-

rado, Utah, Nevwia, Idaho, Montana uml Wyoming • hat man
neuerdings an zahlreichen Orten sehr glüciclichc Vi^rsurhe mit

Landbau durch kttOSfllclM Bewässerung gremacht, und >lailurch

emiuthigt, plant man gegenwartig eine sehr umfassende Auf-

stauung der (tebirgsgewfiKser in Sammelbecken und eine sehr

viel weitere Ausdehnung des Netses der BewBsscrungskan&le,
sowie isugleich auch die Krbohrung viel zahlreicherer artcsisclier

Brunnen. Dnf)-- :ii dieser Weise stattliche Landreklamationen
KU Kulturzwci'k<'M itiüglieh sein werden, kann nun nicht be-

zweifelt werden. Immerhin wini es sich aluT <lat.n>i um eine

weitere Ausdehnung der vorhandenen künstlii- t.i i; ;;i.M>n in der

westlichen Oebirgs- und TafellandwUste handeln, und wenn man
die gegenwartig vorhandene Kulturflache da<lurch auf ihr Zehn-
faches vergröfsert, so wird dieselbe in Arizona, Neumexico und
West Washington noch immer nicht viel mehr als 1 pOt. von
der OesammtflAche betragen, in Nevada, Utah. Idaho, Wyoming
und Montana aber nicht viel mehr als i bis & pCt. von der

Gesanimifläche. Anderwärts wünle iler grauen Wüstenpflanse
Artemltila tridentata („sage brush") ilie Herrschaft immer noch
nicht streitig gemacht worden sein. Im Übrigen werden die

Bewlaaeniagsanlagen ebenso wie dl« bewiaaarlen Palder und
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Froehtgftrten unter den die Dürre gelogentlich ablesenden
wolkenbruch&linliclien KegengQsson sichorlieh iimiioh' liaiie

Probe BU bestehen haben. Die schAnon Hrfolge, vscU-lu' bi«sher

mit der künstlichen Irrigstion erzielt worden sind, halten ihr«

wirthacbnfUiche Haaptvoraussetzung auch in den lohnenden
Abaatvgebielen, welche die westlichen ,mining campe" ge-
wlbltMi. Vltle dieser Gebiete vertagen aber allmXblich durch
BnchOphing der Gruben, und damit ist bereits so mancher
woUbflwIuerte Acker wieder der Wüstenei verfallen. In jedem
FhllBwM man dl» Erwartungen, welche sich an die kttnstliehe Be-
frnehtunf dm W«at«ne knOpfen, nicht r.u hoch spannen dfirfen.

D«r «xt»iniv« Bairieb der Rinder- und Kcbafkncht warf
den aCattto Uiui* von Tan», Montan», Wyoming usw. tum
Tlieil «iB«n aafir badeutenden Gewinn ab. Die Verlustlisten

dar Heantan, waieha dimh Puttemangel im Winter und Früh-
jahr odar danh mdwa WMtar — dia beracbligten Blissards —
babulM aiyillrMah vannadit wanlan, aind aber entsetsliche,

und im Jahra 1885 badeeirtaD naeb den amtlichen Schtttnungen
•llata in W«at-Tesaa mAr ala awai lIllUoaeD gefallene Rinder
die Gallide, wabrmid 1891 ia Oragoa ud Washington etwa
90 pCt von dem daaalbit vorbuidaMB ^^ebbestande su
Grande gingeo.

In dan auletat genannten Lindem bildaa die groisartigen

Oonglatllehtenwllder aaeb eine sehr widttin Hilfsquelle.

AoderwM« lisd in dem Hoobgebirge sww aneli noch scbfine

nebten- and KiarembetUnde vorbanden, die lohnende Aub-
bantnng daraeiban wird aber dnreb Ibra achware Zugünglich-
iteit batfnMeb^ and rar weil doli In der Nahe reidw Bngnibmi
aB&elban haben, tat rie In Mlbmn Sehwunff fakomnaa —
leider nn alabald faat ausnabmaloa snr voDstAncUgen ZeratOrnnr
da* Waldaa an lührao.

Von daa atrOman daa Weetnna iat ea snr Oanlfa bekaanti
dab ae auf den grtfatai Btraelwn Ibiea Laafaa in tief dnge-
tlaaaaaa, taiehtbaian Kannonadihi^ten dahhi aMrmen, und dab
äin dem SdiUllabriBverkalira der Menaehea bia anf einig» wenig»
Anaoahmen — den mlaren ColnmU« oamentlieh — In kelDer
Weiae na dienaa vermflgen. Aach aelbat ihre WMa»A(tlle,
die beatindte awiachen lafaeratam Uageatiba and nabesa voll

kommeaer BcaebOpfung aehwaaken, afaid aehwer au verweKhen,
aad ao ntgt in der EnaflgUchang kbnaWcfaer Bewlaaernng und
adiaaliaehen GoldbergbanbetilMaa taa AUgaawtaan Ihr eln-

jer aandttelberer Kiutnrweilh.
Wenn Alexander von Humboldt in aabiem Werke Uber

daa KOttIgreieh Neomanleo aoeb den Oedaakaa auaq^hen
keoat», « werde «eh dnrdi den Rio Omde dal Karte und
Colorado eine BebiSbbrtakanalverbbidang tob dam Ooite von
Mexico nach dem Golfe von Kaliftiniian beraleileB laaaan, so
beweiit diea aar, dalb daa Khideaalter aaaerer junanua von
dam aandamarikaniaehaB Weatea ao«b nieht 'aehr weit hinter

naafiegt.
Dm die Wegaamlralt der kordlileriaehea UalonabUne ist

es aidit ao Obel beatailt, ala man |danban kOaate, immerhin
aber viel fibler, als in der appalauriaehen BUIte. Beibat die

über 4000 m bobaa Hochgipfel dea Pdaengebirgea aind su Fufs
oder aa Pferd laicht nalwar, ao dali vom Aipiniatenaporl bei

ihnen nar aaanabmaweiae aad ia bescbrftnktem Ihniläage die

Bede Iat Fahrbaie OalriigaatraraaB ansnlegen, war betnahe
aUerwIrtB mOglicb, wo aich dlcaeU>en als nOtbIg erwiesen.
Aach der Bisenbahnban atlafe ia den meisten Oegeoden auf
keine erheblichen Schwierigkeiten. In den grofaen KaanoDS
des Arkanaaa, der Platte, dea Grand ffiver, dea (äaar Oraek,
dea Prica River, daa Weber Biver naw. haben die michtigeren
Btrtaae Teduikern gewiaaeranfeea voigearbaitet, indem sie

dieae Tbalaciduebtatt waaeatlieh braiter anahtrefataa, als die

beatigen StrOme fUr ihn Waaaerlübnng aOlhig haben, und
auch in ihnen sind ea infUgedeasen immer aar knrse
Strecken, auf denen omfeagreidiere Peissprengungen und
Tannelbohrungen geboten waren. Die Hauptpalsfibergilnge
Ober die Hochketten atter werden im Allgemeinen in sehr
sanften Graden erstiegen, und so haben die ZiiTern der Pafs-

iifibeo verkebrigeographisch viel weniger su bedeuten, als

es beim Vergleiche mit den europAi»cbea Alpenbabnen scheinen
mag. Die graJInrtigste nordanierikaniaebe Kordillerenbahn
— die Denver- und Rio -Grandebahn — erreicht Im Mareball-
Passe ^301 m und im Tenneiuiee-i'asse HIT.'') m, und die Kolo-
rado-Midlandbahn übersteigt die Sawatch-Kotte in einem Sbii m
hoch gelegenen Tunnel; ala Bauwerke betrachtet, sind aber
luch sie der^aemuiering , Brenner- oder Gottbartlbahn in keiner
^>i.se ebenbürtig. Wenn aber der FelsengebirgsQbergaug der
Uana-Paciflcfaaba iwaatlicb von Ctaeyenna) 2iöl3 m hoch ist,

Afaeigang der Attontic - PaciBcfaabn (bei La

Vela) 22;M) m, der F"e|8engebirgBÜbergang der Nonl-PaciUcbabn
(bei Helena) l'>r»2 m und der Felsengebirgsübergang der 80d-
Paciflcbabn (i>Hi Sierra Rlancai 1410 m, so will daa bei der

HAhe iIhs GehirgfbiockelK kaum weiientlich mehr »agen, als

wenn ein deulficher Mittelgebirgaübergang &00 odt'r ODO m er-

reicht. Die steilsten (rrade bietet der Westabfall der Sierra

Nevada und ihrer i-'ortsetsungen, wo der Uebergang der
Zentral - Paciflcbahn am Truckee - Passe 2139 m, d^ rjonige der
Attantic Paciiicbahn im Tehaehipi-I'asse 1180 m, derjenige der
Nord paciflcbahn 1090 m, und derjenige der HOdpaciÜcbahn im
Gcorgonio Passe 840 m über dem Meere liegt. Als vollkommen
unmöglich raufs in dem kordilleriscben Westen die Ueber-
brttckung mancher Kannonschiucht gelten, und ebenso auch
die Ersteigung gewisser Klippenreihen, und namentlich der
Tbeil des Geotetas, den man als Kolorado - Tafelland su be-

zeichnen pflegt, erscheint dadurch in verkehrsgeographischer
Hinsicht als eine der ungünstigst gestalteten Gegenden der
Erde.

Dem Betriebe der Eisenbahnen bereitet das Klima — be-

sonders die Bliz2ard<> und wa$houts — auch im Westen
mancherlei Schwierigkeit, im allgemeinen aber sind dieselben

keine wesentlich grOfaeren als im Osten. Die Instandhaltung
der Landslrafsen scheint — dank der Spirlichkeit der Nieder-
Bchlftge — sogar erheblich leichter su aeln, und In Folge dessen
findet man in den Bergwerksrevieren von Nevada und Kolorado
aum Tbeil Btrafeen von gana anerkennenawertber ({nnlitM.

Zeiitral-Aiuei'ika und West-ludicii.

Sint MrdiHMrHnnlaalM Wmm Ibar aiiliMta. In aehma
die^thilfan Bericht aber die AumahBelihigkelt der BepabUk
Gnatamala labert rieh dar Oeaeral-Koaaal der Vereiaigtan
Btaatao wie folgt:

Wenn ich gefragt würde, welche Bneugnlaae in

Lande Meht nnd rasch xu verfcaafea wiren, ao wibde Idi

)

Winten: AUaaund jedes, waadarGeweibelteib anaerer Halnwth
bervoibringt: Bisenwaaren, gadraekte Kattaae and TOcher.
landwirthaebaltlieha Maaddaan, MQbal, Hanagarlth, Schabe and
Stiefel, Htta and Mfitaen, BOebar, Papier aad Sdiraibimalerialien,

Butter, Schfaiken, Talg, Schnula naw. — Die Hanptatadt voa
Ouataaiala Blhlt65000BiBWiAner; viele voa dleean aiad Uiilio-

nSre oder cdfeakaadig aehr wohlhabend. Sn Gang dnreh die
Strafsen der inneren Stadt wird Jeden Besucher von dem Bahsh-
thum Ibenengen, der aleh in der Baaarl der Hinaar and ihrer

inneiaa Biariektaag getlead maefat Dleaar Lazua iat laicht

erkittBeh; Gaalemala briiwl eiae der bdieblealaB, theaer be-

sahitea Kaflbeaorlen in gröber Haage hervor, aa der die Oota-
besiber mdir verdieaeo, ab tageod einer ihrer Ktdlegen in

Boroiw oder den Staaten an Getreide, Bnckerrttben oder Baam-
wolle. Die Regierung wieder darf aich erlanbea, dieaea wevth-
vollen Ausfübrartikd mit einer veiblltidbailftfg hohen Stoaer
zu belegen und verlOgt aondt moMena fiber gelOBta Ibwaea.

Dieae |ilaatigeB uniattnde haben einen reieblichen OM-
umlanf anr rdga, der noch durch die natttrliche Veranlagung
der Btahaimiaehan ihre Personen nnd Umgebung an acbmflcken,
erhobt wird. Die Schneider in Guataauw kSnn den besten
Meistern in Naw-Yoik aa dto Saite geateltt werden nnd auch
die von ihnen baDntalan Stoib nnd anthatan hallen abian Ver-
gleich mit denen der Vereinigten Staaten sehr wohl ans; dar
Geschmack der Kreolen ist ungemein verfeinert. Mit guten,
leichten HOten wlre vielleicht ein GeacbAlt an machen, ebenao
mit besseren Spielsachen and einbeben Tumapparaten.

Das Klima von Guatemala tat wenig wechseind; schwere
Stoffe nnd Pelae sind daher unverklnilioh. Wahrend des Tagen
schwankt der Thermometer swischen 18 bis 22* R., in der
.Nacht awischen 14 bis 16* R. Daher vertragen alle WOrate,
Fische, Hammer und Fleiscbsorten in Blechdosen, wenn sie

nur sorgfältig ssubereitet sind, ein ebenso langes Lager wie die

gleiche Waare im Norden. Als gana besonders gfinsUg mOchte
ich die Republik den Pabiikanten von Dampfmascliinen, Pumpen,
GOpelwerken, GestAngen und Röhren, sowie fOr Anlagen von
Sägewerken, Zuckerfabriken und Kalfeeplantagen empfehlen.

Da die Einführung von Gas wegen Kohlenmangels nie anr
Ausführung gekommen Imt, »o hprang man von der Petroleum-
und Ülbeieuchtung auf daH elektrische Licht Uber; alle Braeng-
nisse, weiche hiermit, sowie Oberhaupt mit der Bieirtrisillt In
Vt-rliindun^ stehen, haben in Guatemala eine uniweifelhafte
Zukunft. Kaiifürnirn liefert bctrficbtliche Ikleiigeu Kerosine,

aber der grOfsta Tbeil kommt noch ana Buiopa. Uohte werden
hier awar hergeatallt, absr Ihre Glte tat so garingwerthig, dab
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•in Temch nordamorikanischor FabrikMlteo dra faiMfgin Harktn «robem, ohne Zweifel Erfolg haben mOfsto. Dh Oleiche
gilt von Seifen aller Art und ParfOrnerien. Die PrelM flr Hnue-
tttamisgcgrenttftnde find sehr hoch, ebenaodienrKflehenbeditrf; eile
besseron Uvrttüt<> werden aus Europa eiegeflUirtt da die pJunpeo,
•clileciit genrbeiteten EnseugniAKe der indiraiiciien Handwerlier
nur vom den unteren Klassen <ler ßevnikening gekauft werden.

Sehr gute Aussichten auf Ki'fi>l^' würde auch eine gut-
eingerichtete Backerei haben; liiis Itrod, welches hier an-
geboten Wirt), Igt unfK-hniackhaft und «ehr unrein. Ameri-
kanische liutter und K&se sind dem Landesprodukt weit Qber-
legen; Butter wird zu einem Dollar das Pfund verkauft, aber
diu Angebot deckt die Nachfrage nicht, da die besseren StSade
immer mehr dem Beispiel der Ausländer folgen and anstatt
Scbraalzbrod reines Woieenbrod egüen.

Frauenhüte, Mützen, Bünder und alles wan üiir Put»-
maeherei gehört, haben in Guatemala ein weitie--i Ahsat/relil.

Sogar fremde Putzmacherinnen würden ihr gutes Auskommen
finden, da die von den Einheimischen gelieferte Arbeit den
Ansprüchen der besseren Klassen nicht genügt und die Zölle
auf fertige Konfektion sehr hoch sind

Aufser diesen Gegenstllnden sind noch zu erwJlhnen Stein-

gut, Glaswaaren, Porsellan, KunstgegenslAnde, Nippsachen,
Chromos, Lithop-aphien und hauptsächlich Uilderrahmen und
Goldleistcii liii' Photographie ist in Guatemala durch drei

Amerikajirr Vertreter, die anscheinend gute (ioschÄfte machen
and viel Mutcnjilren verbrauchen.

Der ilmUsche Elnfltifs fihfrwiejft in Guatemala den allfr

anderen l^ander, aber in Liiirmi luii! lJUlen unserer \'et1ern

ist eine frewisKf <>rf<- lunl <1ns I'r.silinlli»n iim ÜPrpflirjirlUPti

vorherrsc'liciiil, Sic Hchri'ili'ii iiiitit mit il'-n .\n!-7:riic'li<'n i!hs

erhöhten WuhbtiUhU's son (liiati^niaf.'i fort. l-"alirikuril>'n sowohl
wip Hilmllcrii, ilir ilifsc Ulöf.-itJ liciuilzcn, wirif oe iiii'ht si'hwt-r

fallen, hier feslea \'uh zu fat^ticu tVunkreicbs einzitrf^'r .•\rtikcl,

in dem es alle übri^'en \Vcttln'w< rlif r aussticht, sinii Teppiche
Die Republik von Guati'ntulu Liieit t nufserdem i:«.Kti ein

ergiebiges Feld für Industrien, lüe <\c\i an die vnrstclicnden
anwhliefseti Bi> j; I?, ftir Falirikuntfii von .Mutra/.cn, Oas-
Uli iliirci), Wclllileclieti, W'i'rlizrni^^v-n alier Art, l'lakateii iiml

l'ulsouicttTU, elietifall.-^ Lariii>f'ii un>l I;euili"ern, platirten» (ie-

Chirr und Juwelicrwaarcu.'*

Nachschrift ilei- Keil, iles .Kx[,ürt": Du.« Vorsteheiido \sir<J

— wohl tieiuerkt — vnm niirilaiiierikaniseti'Mi K'oii.sul tierielitet

ZufiHli^crweise erliieltei) ttir letzter '1 a;;e ein ausfülirlioiies

Srlireilien aus ( Juatemala, in welclieiii t!<v.ü>,'lieh «ler elek1n.''eh>Mi

K-]eLnTituii;c u A. jfe.'wigt isf .sohleehtes elektrische» i.R-lil

liem nuiii iiik'lit alihel'eii kann, ui'-l ilio bi'trefTendc Kompanie
liie KüDZfssjon uoeli auf 11 Jithrc hitiaiis monopolisirt hat"
Die meisten (1< r flutten Imrlegungen htiuiinen mit anderen uns
zugegangenen Heriehien überein. Die Letzteren beurtheilen
die Thttlijckeil ,ie.- «ir'r/.eitif^fn PrÜ!suletiten Heina MarrioB
günstig utlit riidmeu .sei[)c Kegieruiio; als ehrlieh iN'eiTrI.

-Export* Nr. IT \ J.l. .S«-||:,stvfT:<t.'lmllicll üillil ,lie jnilitl.'^elien

üustflnde trotte aJJt'iUMu nu-li'.'' weniger als zii^erliis.-iL; ssw
überall in «Uesen jungen ülierseei.^ielieii lateiuibehen ."Staaten.

Speziell die ürundbesilisutfl in liuttlemala scheinen zweifel-
hafter Natur zu sein, wenigstens sind erat DOeh Idiiilich des-
halb vielfach Streitigkeiten entstanden.

Immerhin ist Guatemala ein der Entwu-kehin;; se}ir fühiReri

und reiche« Land, wo der deutsche Handel unJ ihe ileut.si heii

Kaufleute festen Fufs gefafst haben. Die obige Kritik, wekhe
der amerikanische Konsul über die deutsch*.-!) Häuser und
Waaren in Guatemala füllt, .'^olke für dir Deutschen N eran
lawung sein, ihre Verbindungen mit iIimu Lande zu heben.

Süd-Amerika.
ArimühlMfew ZUIlMfll llir iM9> Der in BnenM Ayres Machet"

nende .Staadard*' veriMfentUeht die wichtigsten, nnchocehend mit-
getlieiltpii BcHtlmmungen dei neuen ZollgesfitzeH.

Art I. Alle vom Auslände iinpnrtitton tiitd fQr die lidandischo
Krinsuniptimi bo-sflmmri^T« W.mn-n ji ihteu i he u 7.o\\ von 2:i pCt. des
deklarirtnn Wertle- .\in,^e:'.rirnini :i tihM vnn nlnil folgende, zu
iitK)<'rcm Zollsatz i- r^d iH rie Waiirt-n. IN hi-'rfifrt der Zoll'.

n |iCt. fur Wiiilen iF. le rwalTon, 8l"lf
,

Hieb, und StlchwalTcn
U8W I, uoguLadeue Patronen, Raketen, Kiigoln und Bclimt, Schiel'tt-

pulver, MoiiUtafbillaa.
eOpCt. flir BOslungen und Itaterial »u «okhen; Wollen', Seiden-.

Bauinwnllun- und Leint'nwpnaren beiw gcmlHchlP Uewobe, Stnimpf-
waaren, Scliiiho, Wiigon (/.erIcKb.ir oder fertij:ge«ti>lltl. Mftbel (forllg

oder in Tli' ilein. frirfilnuTipn Tinil Tf iU-Jte.Si ifeii, fertig-'- Kleidung«-
tlleke, Bü!'\ Knm' und |-'li;ml.iKiiMr:iki-l

40 pCl. für brouzirteii Draht, gegorbte» Leder, Schleier, ««idene
1

TaiitUatoffe, Damen-Unlemng. lUMiarlütlder uaw.

& pCt. fttr Acid. sulpb , Eisen- oder Stabidraht von Nr. 4 bis 13,
rohe Baumwntlr- .Tiswelvn, PfM(i;f. rr,tii>u Sfhwfffrl, Ms^ebinen und
HidiMatt'riiil tllr snli-l'.e um! aiidprweijij; iiiclit /u \ erweoden, Soda-
Nitrat, Ir.rtf r.deUteine. I'rsiit/.theilo fOr M it-cMinfii. nnbearbollotes
l'iutitenhöl/, 1 Iriickiirps-Jcn, l.einisulphate

Aul folgenden Arttkein ruht kein besonderer Zoll und betrugt
dieaar (in $ per tea ä lOOO kgl Stahl in Bauen and Btangen '>f>:

RlelctrlMherLeitungadfahtil— 1») 5; Btarice 90: HluianalO; Hei« l'n
dn., in Holsen 8; Sudtar, nicht rafüairt 7<i; do , r^lHnlrt 00.

Flösaigkeiten (in$ per^aallon ii 4., Liter): Ailmhel InFaDi
iulchl Itber 79 pCl.) !.'>, do. in Waschen (nicht über 66 pCt.) HJ; Ab-
ainth, Anis, Branntwein, Co^nac, Kirsch- usw. Wasner in PA88i>rn
(nicht Uber 6S pCf ) Tf. do in Klascbea 80-, Hier tind Apfel« fiin in

Passern 1" ia h'lusc!uui l i; Idijueuro, «üf» udiT i^itter, in I Jl-ssern

(nicht Ober li'i pCt) 2'>; in Kiaschen nt>; üevbi>hidicäf'r VVcUit in

Passern 8; do, Oher I« pCt. 9; Kerosen (retrolcuni) i; rialvnnisirtos

Kisen oder ütahl - Ulech) 2(i; Zinnblech h; Bocher (im allgemeinen
Sihulbaebcri KK); Cnnvaa SO; Butter SW; Schinken im-. Dnick-
und Schreibpapier Andere« Papier I.'iai; Blei 5; Pariser Schleier
35; Ktso at».»: Hnvaiirm '''iparrpn 4'XXJ; Andere Cigarren 2()i.iO;

HuvannaTabak 2Cn>'; AudererT.iltak Hi'iO; Faragua.v-Tabak in Rl&ttem
Iii«!; I'Bra|rui»v Tslmk |,'0"i.duu:leii Uli); Schnupftat.iak ?iify>; Cigarretten
L'ixi, Hfl:-, ih^ t.iba.Te iKulleiitabaki W»; Tte^e 2:1

; Talrliclite ISO;
i'üraguiiv Verla MatO in tercios oderPlosera iM; Paraguay Yerba Mali)
in steJcen W; Yaiba HüM; rak «h Biaaliiaeher Mate 60; Zbilc 80.

Fernere ZoIbWa« Mnd: IVr flpial- Karten C fiO pro Groia; Tnch
ror Hote: 40 cwut» w» fltoak: Fib 80 oanti pi« BtOek; HOteb aeiden
oder hellfarbig $ 2^0 n» md^ Vthdiate $ I pro Btaalrt Wotien-
tlnte cmt» pro BtBck

Art ? l''>if;eiide Produkte utui F,.hiik.'ite y..ildeii eiuen Znll
veii 4 |jCI .ad valurem*: Animalische Oele, iiuni, Knoehonmehl,
U i^hiur. Haute im Allgnnocinen; Knochen, Wolle, Talg, altes Eisen,
getracknotes Rindfleisch (jerked baef), .Stroursfedem uufaerdem etoeu
Zoll von ( 26 per bin.

Art 3. BtenerfM Bind: ZuchttUere (nicht Rassepferde), Sebillb
(zerle)7t oder in seetQchligem Zustandf^ (iti.iy.irfidl-Kenie, Kohle.
Bisen und Holz zu Passern; roher Kork. .Matcrinüca zum Verpacken
de» X» expnriironderi Flcfsrhex in Ziniibachsen; l'iMleur • Piller;

frische PrOchte (nirlit ab^ r Weiiitrauboiii ; Raketenkappen ; Weizen (1)

und Itaismohli Holr-FeiierunK allor An; Baumwollenwaaren fOr

Uasdilnen; Landwirtbachaftliiäe Maschinen; Mais; Ausrüstung von
Einwanderern, Gold oder Silber in Barren ; Eisen- oder -Stablscbieuen
for Kisenbahnpn und Trameraje; Werkaear; friaciw Fiacbe, Pflanaan
dm Sinne des üeseizes vem 26. Okteber IMS); SpreugpnlTer;
Samen; Weizen: Papiorpnste

Art 4. Die Einf^aii^a-iteiieni sollen nach einer Wertbtabelle
festgesetzt wertlen, welcher auf dorn Werth der Waarsn in dcpositu
ruht. Die Auggangssteuem soIIru ,iiif liiin.iclie \S eii»', mich dem
Worth« der Waaren, welelieu dieselben an Bord liabcn, uxlrt werden.
Der Bell wif den in danTabtfian niaht fanaantanOflitani wird naob
«lern dekterirtea Vertke beraehnat, der dnreh die Angaben der
Faktura tu bestätigen bezw. zu begründen I«t!

Art h. Die Zollämter dOrfen binnen 48 Stunden, cerechnet
vom Zpltpiinkt der BeslebtlguuK Waarcti auf Ku-st^n df»? fiffcnfürhi^n

t^L'halzi's erwerben, die zu niedrig dcWlarirt .'iiid und zwar, indem
sie »II die lotcrossenton den deklarirten Werth tuit eiuerti Zuschlag
von lü pCt. in Wecliseln auf 90 Tage (ohne Ziu.ie.-u aogleiizh sahlen.

(Die Ausnaboio des ^ -WV der OrdeBouiui >Ur Packcto unter 16 (
ist hierdurch aulfeeheiMn.)

Art n. Die Bxekutivgewalt sei! die SeliltetuiK aufWaana nnd
Produkte, deren in Art 4 gedacht i«r fn (l^ld vornehmam. Im Fblin
(•Qter im Tarif nicht anKeaetzl sind, ver.-iteht es sich VOB aelbat,
dafs der deklnrirle Werth In firdd aii^'4 f;rben wird

Art. 7. Kin Wcrthverlusl v.u d pCt wird aal Weine, Oele,

LIqueur, Bier und Alkohol geuattrt, sofaru Uiusuibcu aus Landern
jenseits des AcHjuatora kommen. L' p<.'t. wenlen von solchen UQtern
erhoben, wenn sie von diesseits des Aequators eingefOhrt werden.
Bbi Werthvarloat von 2 pCt. wird bcrecluet auf Bruch bei Waaian
in Flaschen.

Art, » Einfuhrzölle müssen baur gezahlt werden vor Aus-
lieferung und Bxportzftlle vor Verschiffung der Wnare.

Art. 'J. Alle Zölle k'>nnen in Papinr pezahlt werden, p<'ni!»fs

dem vom Hinanzminifte-ium fi!<tg<yielyteii Kurse
.\rt 10. Der Transit durch s L.and ist flQr nicht verzollte liQter

verboten. Auseenonmen aind 1. OOtar In Transit nach BraaUien
oder Paraguay durch die Hafen Cnncordia nnd Monte Caaeroa)
2 GOtur in TrnoKit von Buenos Ayres und Bosarlo nach Maadoaa,
Htm Juan, Snlt.i, Jujuz und von dort nach Bolivleu und CUl«;

' Gilter in Trnu.^it \eri t,a IMa'.a nach Bueniiü Ayrn« und *iea Vena.
Art II i'ie i'Aekutiv^iewait «Irl iiier^ {ii-^itr. handiiaben wtd

tritt dasHidiie am und Mtni I .lami.ir 1H1':I au ii, Kraft, — —
Wir rriiicliri'ii uns /.n die.vm (.ieiet/.f uurh innige wenige Bemer-

kungen gestatten. Bin flüchtiger Vergleich mii dem hiardurch hiii-

Ikliig gawatdaaea Oaaau vaoa I& Oktober im) zeigt nur «auig«
VeiacUedeaheitea. Mit F!rMide können wir ea begrofsen, dar« der Xetl
auf mehrere Gogeaatiada berabgesetit wurde Ks gilt dies vor
Aiieoi von tnndwirthaehaftlielien Ha.<)chinon, die früher 'j pCt. sahlteti;

nur wundem wir un«, d.if» man die Ver)jnn"itiK'm'S ntrht atteh tiuf

andere MuselniMti, ,MetMre Ml:!-, la-hf 'id-T Klektriiritai I ;ui-^f;edi'liul

bat. Diese Uerubmiuderung der Zolbnatze wQrdo dorn Lande von
groftam Verthall aain.
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Art. ö dott frUlMsrcii Ueacun» be«tiium(, dafs liin ,Auafuhr den

Lamlw Mllfni wi iauMMwniiMD lies BImn 6 Pcmm tUr WOß kc).-
DluA BMtbBiming tat mircb Art. 4 dM ncueti OMetiw anf^hofieii-
Steh dipscm hangt div BeHrimtnuiif; de» ZollaaUea vun der Rc
l^erung ub.

Die Znhlui)giiw<>i««> snits^r^chriili •. pirh in^rifi rri vnjthoilhaft vun
der früheren, al* du* (li.sot/. wim ü M.ü i- 'ü 1.<-s| iimv.:.', die Zölle

Mflen .zur llUlfle in lioUt (i>a*>r dem diosHiu lUtlrnge eiit-

jprecheiidni) A Ki|U i v til cnti xiir rtiidcrn tilklflo in dor gO-'X-lxHrhrii

Wkliruug xahlbjir', wahrend mnii jeut l':t|iier utlileii kann
Ote ZlchtrprodaBtion von Tacuntan. Unter iliosein Titel vi>r-

WteDtlielit det in Buenos Ayres orsi-hoinende ,Sland«nl* io

einer eoinpr tetttMl Nummern folgende iSasMnaieiwleUwig der
In ArRenünion variundenen Zudcerfabriken MUd deren dies

jlbriicBB Fradncllonmcngen. Die Adrenm 4lea«r Hlnbrit^en

dflrltai inabeioiiden den dentsclien KeMetoebaitoden von Inte-

Zuekerfabrik
Avellaneda y Teran
Btliustegui y Ol» .

Fettp« Beroan . ,

Jnlio Dalwnrg . .

Brdmann y Sosa
Btcheto y Pogasano
«IlMliniMM Pnas . .

Coaean* R Ferreira
HaraMBdei ifiM» . .

Vicante 0«fd» . .

DoaiuEO J. Qarci«

.

Gallo HDOB . . .

Ouzutann v Oia (?) .

TestatDta F. Qarcia .

Qlodomifo Hiralet .

Rirelety Rodrigo» .

Dfifin y Jijena . ,

Abraham Medlna
J. Federico Moreno
lf«mtos y 8al««tl«n«
Metlipon Hnos . .

Noaguös Hnos . .

Wenccslao Pona
Paz V Pussc . . .

Padilla Hoos . . .

Koi(uc Pondal . .

Leon l{oug<>8 j Gia.

.Oft
Loa RaloB . .

aao Hign«! .

San Ramoii
El Oolmeiwr .

San Felipe
Pereev'and» .

Gab. Kedondo
La In'onada
Bella Villa. .

El Paraiio . .

San Andrte
Ijujan . . .

Concepeion
Anil . . . .

Lulea . . . .

Santa Ana . .

Amalia . . .

San Meente
Santa Lucia
Trinidad . .

A. Aigenttna .

San Pablo . .

lühporansa . .

äon Juan . .

I^as M'eedflS .

E«quina . .

Hanta Rosa . .

Salaas&r y (*la .... Reduccion
8. Cordoba Tucuman
Ounar Taboada .

B. Tofn]aigt y Uia .

Juan Videia . . .

I. Vengne y Oia . .

Providencia
Tnion . .

N. Bavisra .

Manaiitial .

Sa.B&ri>ara

Im

'rixtlii'tloa

im titmiL.

ts&o
900
UO

1760
7&0
375

1000
S2&0
»ODO
ISOO
ISOO
SI85
1685
»250
1000
2500
3000
9750
«125
1 250
2750
500
635

I X75
I .ViO

3500
1250
1260

Die mit Suekenohr angebaut« Flieh« hat in den letilen
3 Jabran wie felgt cngenemmen:

Morgen*!
47 6(W
es 000
S2500

IWO
1891
1S02

Der nurchschnillKcrtrag hHrilgt für dieses Jahr per Acre
25 Tont Zuckerrohr. Im südlii-hen Theile der Provin» betrlljft

fr »ogar 25 pCt. mehr. Im Verhaltnif« üu seinen lelgenenl
Mühlen bracMe Tucuman zu viel Kohr in dieHeni Jahre hervor.

Docli kauften glückltchcrw'ei«<> die Mühlen von Santiago del
Brtero den Ueberschufs auf

\'nrh«'hrift S'T HeiliiklioD de» .Kxjiorl". Wiclilijr ist cm, vor
;ill«'ri |t:i);^rii /II rtiiliioii, wek-he.-t der /.uckerf^idiiill t\v^ in Tncuntnti
gewonnenen iSucIcerrohr» int. Savb früheren Nnchrlrhten im)11 er

»«iwheii fi und 7
i»»'!. i«ch»aiik« ^ V. i|;lelt'hi4iiVi-i>«' . i lu merkl.

Ual's daw in I'enukmbucu gcerntcte Zui-kerrohr bis .*J p4 t Zncker-
faiiait liat UnMv Mieiion Uaiaiaadaa luan «ich In ArfpanUnteN «In«
ZackMiadiutrie nur Kinter liohen ZoOwklten eDtvtckeu.

Litterarische XlmschaiL
VwMkbnllk der kel der RedaktlOB «latefaneettrn Dmekachrinaa.
Die MMhatehend besprochenen und un(;eiieiKten Werke MnilMI dnrvll
die SueMuuidlung WaKhor ti Apolimt. Berlin W., Uarkgrafen-

Htrafiie fi<i. jederzeit («ezogeii werden.

Zutiini Hl' F»rt»ehrllie der dcultchen Lebentvertlcheningt-Aattalten
im Jabre 1891. (lie.Honderer Abdruck au« den JahrttUchem ittr

N KMiiuIokonrtnilo und Stnlititik.^ Sii|»|ilenient XX, .Ion». Vnvlag
Voll (iuHtav Fluuhur ib^'i.

•)1 I 4BI0 QiHulmt-Yanla.

Uer »wuluadvlorel^to JaUre«)HM'icht aber den '/.atnana und dio

Feiuehritto dar devtadien liebeamraisheniiiga-Atwialtea liegt «na
vor. Denoibe b««ebllftlg;t lAeU, wi«» In den Vorjahren, im weeent.
liehen mit der von deutschen LebenitverBichenini;^- Anstalten lie-

triehonon Knpit<ilv<srsirherun|f auf den Todesfall, nicht mit dorn ifp-

anmmlen (je»'"HRff?if?f tirslirpn v^n dciitsrher. .^nstolte». welche iri;end

einen Zweijf I.m I.- ( immcrr-ichrniiii: im <M'iH'iren Sinne bctreihon

und nieht mit dem /.uxtuit,! uuu ci(>n Kort-Hchritten der l/ebenavcr-

fk-horunK in l>eut!<chland. Uer Bericht br»chafligt «ich mit di>ut,

sehen l.ebens)ver»ichtTungi«'AD»lAlton. Dio «ammtUcbcu beobachlvten
Anatalleo hatten im vorirai iabre «inen neuen llralUnagaag, welcher
der fenonen. betw. PoTiremcabl und d«r 8ubudo naen nicht nnbe-
Irnchtlioh höher iat, als er iu allen früheren Jahren K^wtMen. Diu
(icarbaft»jnhr war alao ein gOnitdi^. Der Abj^ang durch Auf(;abe
und Verfall ist abüolut um nahezu 10 Millionen Mark, relativ im
VerhSltnifw zum Zutfani; -- nh-jr nur unerheblich gröfaer goweaen,
altf in Vorjabro. I>er \'orlauf der Sterblichkeit war im tiaoaen
»oaetig.

Von 3.1 hier in Betracht kommenden Anatolten blieb bri 28 An-
st.)lli-n die wirkliche hinter der zu erwartenden BMfIdlellkeit zurUck.
Der erbeblirhe Aufschwung, welchen die GeedMMe der deutschen
Lein . I r^lcheruuKH-Anatalten im vori(;en Jahre genommen b ilii n

»üiili h'-\ Jcr «chlechten (ie»chafti<la|jre und den hohen l.eben»niitii'l

|>reii*eii nicht zu erklsn^ii soin . wenn nicht durch da« neue
preufflüche Elnkommoi Mtfiii rirc-i- t^ vnm 26 Juni IW»! bestimmt
wurden wart», dafn Vcraii'ltiürungapramien, soweit »te nicht deu Betrag
von WM) Mark Jahrlich obenialgeB, von dam ateaatydleUimB Bln-
kommea in Abzug gobracbt werden dOrfen t)ieeer Beadnimung
(lnrf(e oln grofger Theil ili'-i ^rcKchaftlichen Zuwachac» der Vorsiehe'
runga-AuHtalten zuzuix iiri llii ii '«ein. kann an dieser Stelle nicht

unnore Aufgabe »ein, dtm «ehr ausführlichen Bericht weiter hi* In

aeinn Kinzelhciten zu folgen, Wir wollen n«; n n-h tum Schluf«
k«n:«(iitiren. daf» auf allen tiebieten d<>r I.eb(>nsver9icherung ein er-

freulicher Korlsuhritl zu bemerken g<;ivi'.-i. n i>(.

Autwandaruig und Aatwaadeninatpolltik im Könlgreisb Wlrttembera von
Prof ür F. C. Huber. 8'.

In dem uns vnrMe|;enden ^hriftcben bat Herr Profeaeor Hnber
sieb der dankcn^werthen Aufgabe unterzogen, die Aunwanderung--"'
Politik de» Kiinigreicbejf Württemberg zu einer eingehenden Dar-
stellung zu brins^e'i. Diene Arbeil ist um so iuteresaantor. nU (r' Tudi'

Wli--ti. iii|i r;; ilcr nii^'i- ileutache Bundottatiuil iat, ^sllllllr n-l.iiiv

wohl die meisten Auswanderer gestellt Itat, den» ungettthr '!^ der

ieuigen Bevölkerung hat im Laufe dieaee Jahrkyndeiti ••ine Helaiat
WdrtteraberK «la Auewanderer verlaaaen.

In den Jahren lB49f&2 «rrelelita die Auawanderung dio Höbe von
U7U(KJ Menncheii, die «Ogor BQCh i86S/(5 auf 70tH<j otieg. Diese
/ulden eraebeinen uu ao grIUber, wenn nuin in Belraebt sieht, dafa
die oriaanweaaad« BavUkeraag Im Johre 1M9 nur 1 744 WS Penonen
betrug.

In aller neuster Zeil ist dio Auswanderung eine viel normalere.
Sie bclief »idi 1>»89: auf iü.!», läUO. auf h'Jbl und IbSI: auf 6

l'enoiiM bei einer BavOlkaraaMaaU von 20410U0 Fenoneo Im
Jahi« 1801.

In »einem zweiten Kapitel beleuchtet der Verfuaner deu Ursprung
und die Ziele der wortteuiberglftchen Mii^seniiiiswanderung. Dieselbe
richtete «t-h !ri voriRen Jaltrhiiniiprt mdi l'T.mm.-rn, SOd- und West-
prvu.-i"! l'riKurri iiinl Hiu'-il.inil 1.1 il.T Mirir ili-m»^ .1 ;iiii'hunrierls

zeigte ttich »udinin eine .'Vgilaücin, wei<;he eine Knionlu im gelobtun
Lande rtcliatfen wollte. Wirklich ist denn auoh eine Art Templer-
gemclndc giyschalfen worden, die heute noch das Hent des Jerusalem'
Pilger« erfreut

In seinem dritten Kapitel behandelt der A'erfHsser die Ursachen
der Auswunderung und er kommt dabei zu dem .^chluf«, dal» diese

l"rsnchen heute die gleiclien. wie in dem übrigen Deutschland sind,

nftmlicb die Spekulation auf eine VVrbeexening der eigenen Uigc
und der Zukunft der Kinder

In seinem Schlnfskauitel, betitelt die Auswanderungapellllk, (Ubrt

der Verfn.'«»er die vcrscbiodeoen Koloniaatiofwprniekieh die WArttem-
berg bewegt bslam, einseln vor. Sodann legt er asina Allelebten dar,

wie elee AUBWandMlinga|>olilik fernerhin zu gestalten sei Die Amt-

ftthmngen dea Veffaewra decken t<ich hier vollkommen mit dem stets

von unserui Orgun vert"-ete!>eii Standpunkti' 'l 'ti wir ilisti.itt! liier

nirlit . irt Mochinal« kliri' i:. ii /u mQ».'<cn gla.ilicti

Kür jeden Kohmialpolitilier ist die Schnfi dea i'rufeasor Huber
ein dankenswerther Beitrag zur Belehrung über kolontalpoUtiache
Iteatrebungeu im Kbiiigreieha Württemberg.

In den Schriften dea Vereina twt Setlalpolltik, In denen die
obige Abbmdlwng enebieneB lat, bat aulberdein noeh da« Ana*
wandenmgeweam von Bavem, Badeo, Hemau, Baeklenbarg. Seebeen,
Hamburg, Bremen und iVeuibon eine aachgemalbe Daninllang ge-
funden.

Insertientkalender r«ir da» Jahr 1893 von Kudolf Mosse, Berlin.

Einen lang (ji h <• trt r' ti Wnn«.rh aller Inserenten erfüllt du-!--

mal die Annonceti ilitmn Iiinl If M.ih^i'. iihliMii >ie in ihrem
prompt zum -Inhroswechse) erachienenen Inaertionskaiender pro 18!».)

unter der Bezeichnung .Kudolf Mosüe's Norinal Zeilenmesscr' eine
werlhvollo Neuerung In da« Inseratenwosen einfuhrt. Neben dem
Namen jeder Zeitung im Kntidog ist nuMor «len Angaben über Zedcn-
preis und Zellenbreite für Annoncen und Reklamen,nb«r Bmrheinungs-
ort uaw. unter der neuen Rubrik .ZellenmeMer* elae gider au lindeii,

waiclie liCOMiehaet, nach welchem Malk» der Annoneen-Rnum In dem
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littittWBndra Bhtta in borMhnro tot üUm Vm^rung wird iwvIMloi
vnm Publikum frenilif^ b(>j;rfif8t werden. Der Katalog hat auch
»>in»t in Beiug auf Inhult und AuM»tattuDg manche Vt-rboriterung
erfahren. Insbeünndem nin«! unter den ahnsmia ai-!vf Ii-icn^^w.'T'Uion

..l'rnktlschon Winken für hi^-frcnti'n" in ciru-r Aii/.atil vm <ii:>r,.k'.<'

riati.<irhan liluttration«u und KinfaMungcu dem Publikum Anregungen
und IdMHi Ar dl« wirkunsavgill« Antatattguf v«ii Aaumem ge

UIHWw M dM UrtMilM Ii «IT NniriMMiiiplli Mr NuiiWdir-
MtaHcn und kMfMbidiMiM ytflMMiinMWUiip von Dr. J. Bngel-
mann. Kriimpen 1S92. Verlag von Palm Bnke. (8« 295 8.

l

Der Dtfr'ktor >lt>r KaufmanniM-hen Hoctiwhulo In KoUi, Herr
Dr ji;r .1 II I

: u •• H n I ni Ii II !., hat in (lern iini virlif s'""'''*'''

hei i\'Ti\ l'nt(>rii.iit i?i iI-t H!iu'lrl-i^-i'n^:rii|iliii' .'in N'v'i rk ffi-r-i tuilli'n

welehe» einem lau« .'miifuiKlftiieii Hmiurl'niia abliclOii iltintt». Bei
dar Lilteratur Ober iiandclxgeogmphie fehlte biaher eine Dnmtellung.
wdcbe für die BedUrfnitae de» I..ern(<ttdou Migeacboilteu wur, welche
den Jttiwpn KkuAunn io die l.iag« venetst«, den in den Handels-
tohranateRen auf diMem Qohiet gon«»«««!!*«! OntarriehC durch Repe
titiiin in einem Leitfaden, welchem!)»« w(r1tti(>e kvn IUM1BDKi>far«t,
erfolgreicher tu geslallün

In sehr e^Hchlrkin- iirnl iiir r;iit>rrifht««weoke be»oniti»r<

KPeignetnr W^i-c ii^i ricr Vcrtji-m i i:i ^' iiiem Leitfaden das WiMSi n^i

worlhe Uber diu i-iMiti-lniin Lander der Welt zuüainroengeiitelll. Iteooiidirir«

AufBerkaHmkeit hat er, gunx entuprechend dem Zweck nelnett Buches,
dm Prodiiktlonü' und HandeUverlialtnisiken der betretenden Landet
gewidmet Hei den WMr«n, die im Welthandel eine bedeutende Molle
spielen, Ht in Korm von AnmerfcnngeB «in« lAhere Srkitrong
Ober ihrem Clmrnklcr angefHgt. Durch ein besonderes Uegiüter der
Wnarennnmen ist e.< dem Schiller leicht mOglieh Ober die einzelnen
Arten ilerst'l^on rltirch Nachschlagen eich Aufklärung zu verächalTen.

Dem Ulli ri ist «.'gen «einer pruktischen Kinrichlung nicht nur
uuler den }<cbillern der llandelt^lchriiDütAlten, »imiliirn aberhnupt
unter den Jungen Kaufleutcti eine weite Verbreitung tu wOnw-hen,
d« ale aleh eua demselben leielit die fOr sio »o «ichtigo Kenntnifs
fremder Abantn oder ProdnktlonaigeMete veracbnirrn kAnne».

B I* 1 4^ f k » K t (! II.

BekannntmacliHng. KinfUhrun;; de« I'o.ulnurirngx ' Verkehrs mit
Schweden Vom 1 Janunr IM»:t «h k()nnen im Verkehr mit Schweden
ücider bi» zum Meialbelragn von "Jl<i Kronen im Woge de« l'o»t-

aul'tragH unter den für den Vereinaverkehr geltenden Restimmunfen
eiugejogen werden. Wech»«lprot«»l4} werden durch dio Scliwadiseheo
piMtMMtalten niehl vermittelt.

Derlia, ü. D«i«nilMr 1892 Btaetaaekrettr des ReMie-PMlMBts.
von Stephan.

Qaarastainenachriolilcn.

In llalisn sind die au:« Anlaf» der Cholera fUr l'i>i>t.-<endungen

aus DeuL-^i'hlnnd erl-iuierifn Kinfuhrbe.*chrilnk;tn;rf'n jetzt auf-
gelit>bun wordeil

Heudungen nach Italien erhalten domgemAI» auf ilein Wege
dureh die Bckweiz unlmchrankt, auf dem Weg« durch Oesterreich
insoweit BenSrdening, aU ihr lobalt nicht unter die in Oeaterreich
nach heiHtohciidcn Durchruhrheschrankmigen fallt

Ferner sind In Sehweien neueidings Minderungen der
Kinf »hrhi hclirttnkungeii för Sendungen au« Deutachliind ein-
getreten D in ich Sit in Schweden jetzt nur noch die Kinfuhr von
Lumpen allgemein verboten IHr- Khifithr vim Kebrawrb'eni
Hettzeuge und getragenen K I i .1 u n ).;•< r n r |, r n in i)r-m

l-'allc ge»(a ttot, wenn diese Gegenstande ausschliefslich zum per-
aOulleben Uebrauch dee BlgentbümerB, «einer Familie oder «einer
Dieuoraelmfl bestimmt «ind; Ku»«twoIle und eogtmannter Shoddy
(Wollabfull) darf unter gewisaen, von den gchwedlechen Behörden
nneh Ankuntt der Sendungen jeweils fselsiieetianden Bedingungen
in Bchwoden eingeführt werden.

Deubtfhp Rxportbmnh.
rur Tcicfrunne : Rximrlbanlt, B«rllii

Abihäbai: E)iiert4liraatt.

Berlin W., Ma^deburgerstrarae Ii«

(brtL^lf, ejiebwiv usw. u*w .In.l n-.r nitt dfe«cr A>lr<e«>e lu v«<r.*.-li«>a.

r

DU Vtr|;lliiii|t fir ilir ltrn>r'l<'r'iiir'<kf.tn Jrdrr »k tlilirrr I.. I.. rlatrrrirlil»
eS«rlr Ut ilrnfltir» ti» ilrn 4tm ilwaiHuMTrrlMBilf An K.-B. «Irkt «•livrliiTa
rirMll I nträ (I» itpitM-hrn »rMmtrknt btUrnKtn. - Dra A b* • a Ica 4n K.-I!.

Warnas 'Ik a^n d^r ll^rtirdtranff ar%4-|iänilrlifr oai'^Ua «rr1i«a.l»ava I ahiviUa 1.

Karkauar «MIellt. - IM» Aiirrm» wlarr jtanra<irr>>'r Ikrilt 4a« t.-H. aar Miata
Ihuaatalra <a 4» bviMaat*« IMJaaaM«« mll.

I. Laut Mittheilunfr der in Cansladt erscheinenden .SUd-
Afrikanischen-ZeitUDg' »ind Inlgende deutsche Kirnioii auf der Au«'
«tellung in Kimborlcy ]>rUn)iirt wurden; Krne»t Ebcrt Üi Co., •'<>!

Tabak, Silh. Med-; ißrnest Khert & Co., Amerik Tjvbnk, C»-! prfip ,

ene Mcduille; Otto l.iandsberg, C*d. Tabiik. liriin^*' M*i|;iil|p.

Otto Landübcrg, Col. Tat»<ik, Silliernn Medaille: Otto l..'in<tnberg,

tjcbnupftabak , Uotdeue Medaille; 1} Jaaaca Co., CoL UObel. l>old.

Medaille: II A, 1', Uurmoi»ter, Col. Kenten, Goldene M(^uille; (iin«

berg&Co., Col Kerxen, Silberne Medaille; Vorn Dorp, .Vharfacheer&Co
,

Col. Weiue, llhrenv. Anerkennung; Vom l'orji, Scharfucheer & di

,

Cvl. UkOre, Brouae Mednille; Vom Durp. ücharfscheer Co., Wein-
Spill, OcMm» MednUlei Prc^f. Jaeger'e tieeundh.- Bekleidung- Gold.

Medaille; Bleibnaerri .Bun Ftilseo*, Deutadiea I^igorbier (8un
Brand), (loldene Medaille; Hansen & Schräder, Deutachea Lagerbier,
Silberne Medaille: Hansen & }4chrader, Schoraburg's lioolatoren, OoM.
^f f>rf:iiHf>; H,-»n«ien * Sihmdi-r HioInrlir-itfi-Zandor, Bronze Medaille;
llnii-i-n & Si liiniiiT, rHiicriff.i-i 'ij;arrMii, S:lb Medaille; II. Martienaseii,

f..l Bu-rr. S:l[' Mi d.ii lli>
: Ii. Martiwi»sMi, Col, Stout, Bronze Modalllc;

Fr.ii. H Kniii)i, I Kixüi'ii, Bronxo Modaille; Krau Liproann, Decke uiih

Flicklappchen, Bronze Medaille; Frl. von Bonde, strick- und Hlikcl-

Ktrbaiten, Bronae Medaille; Genta* Wolters Peeeter mit Diaphaeien,
Silberne Ifedeill«; Genta * Wolters, gemalt» Roti-Imltatttman, Bilb.
.Mi^-liiiUe; lU'unert und Lenz, Powler Maachino, Silberne Metlaill«;

ll' iiiH^rt & l^enz, Lewi« & Mark« Bauoteine, Transv., (iold. Medaille;
ItfuiuTt k Lpnz, L'ifSrrnnpr -Mnsrti , Silb. .\ledniltp. Ktumert A Liunx.

/Uli' Iliriiiint ,
Ilrrpii/.c Mi-ilnillr. liflHiiert & Leu/., Hyilr. MaArhineii

Ooldene Medaille; Heuiivrl ds I.ifii£, Kiaenbahn-tiuterwagen, Silberne
Medaille; Bochunier .Stahlwerke, Eisenbahn Güterwagen tleicbt),

• ioldeuß Uedaille; Bochumer Stalilwcrke, Lokomotive, Uold. Medaille,

Kart Knuiae, UandpreMef Drucker, (iotdens Mednüle; Karl Krause,
Setamiieehine, lioldono Hedalllo; Riu-I Kraune, Patent Pi^tpuchnelde.
Manchine, Ooldene Medaille; SprengatolT-tieaelUch., .Kosmos*, Dy-
namit, Silb. Medaille; Nobels Bxplos. Cum., Dynamit, Oold. Medaille;
R«'lri"r, VI») Mer & Co, l'nl Rnlmrit, (initl. .Mi'daiÜP: (iriisonwerk,

l'ut .Mnhlrnlllili'n, Bronze M-'dnillc; KrankrTilnirvjcr & • itti*n»tein, Zwel-
rader, Bronze Medaille; Fraiikenburger K Ottenotoln, Drelrluler, (jold.

Medaille: BtJiold ft Popttt, Uhren, Silb. Uedaille; Btaold & Popita,

Spieluhren, Bronae MedAille; Liebermann, Bellsledt ft Co , Muaik-
intitrumenle, Bronae Medaille; l/lehermAnii, Kollatedt A Co . Stiit»'

ftilgel, Silb. Medaille; Liebermann, BelUtedt & Co., Uell s Amerikan.
Orgeln. Silb. Medaille: Julius Bhithiier, FlQgel, Bronze Med ; Helnr
Kamp. Füllhorn (Zuckorwerk), Bronze Med.iille; Meyer & Meitzer,

Chir. Instr, Silb. Mn^aillc: Manaen & Schräder, Wiener Mdbel, Silb

Medaille.

2. Rine gut empfohlene, zuverlltHsige Firma in Anislurdani
wünscht Conatgnatiouon von geeigneten Artikeln fOr Java,
S u ma t ra und Celeb es zu ilbemebmen. Bbeneo interossirt aich betr.

Firma für Consignationen von Qberseelaehen Produkten ala:

Haute, Uumini, Murskainufs-BlOthe, Kanebl, Vogeibalge,
Cacaö, Stuhirohr, Kapnk usw. In beiden Ftllen wflrde betr.

Haus eventi bereit sein, Vorn liu -te zu bcwilUgML OBblten erbeten
unter I. !. I att die . Dfutxche Kxportbank"

ij Wir hiibi :i au^ .\insterdaro Nachfi-.it:v nach i wi - 1' r v i rt c ii

Wuritt- und Fleischwauron für Java, wohin In letzter Zelt nnment-
lleh in geningereo QualitMen starke VerscUlhngen etattHnden.
Offerten eriietan nntar L. 2 an dla .Dautedm Baporthank".

A Horm F. Rautar la ]ff«iid«rf a. d. Spree if^achsen) tbriti una
lt. Circular vom 1 fannar «L J. mit, dalh er seine Pn ppenfahrik
(Prima 8tnn^p'ipi>i>n. Lit hographlcpAppen ) t-cim ni Srliw itfer

un<l bisherig! -II \lir:irl:.rjtiT H-Trn Chemiker F. Sch 1 it a i h H.. hiiM"n-

frei kauflich a|j^ttri^t<>ii hat und letzterer die tieiicbafte wie hiKber,

jedoch unter der i'inn i I' Si hier.tth vom. F. Rautfif, Navdorr
a. d. Spree weiterfuhren wird.

6. Wir haben ana Meaieo Maehfiraga nach Btearin und Paraf-
fin. BemuetMte Offerten »liteten unter L. l«. S an die .Deutsche
Exporthank".

Ii. FQr Linaloe-Baaeni werden Sollens eine« Mexicanischeii
Hauses gröl'sere Abnehmer ijesHc'ht im?! Pre isane'ehnt«' i'rVii'>t('n unter

L. L. 4 an die .1 ».nit-i ii-? E\fMir;b;iiik'

.

7. Aus VüliMUMll ,S|i;lnli.;;l gi;lit U«» dio Nachr:cllt lldf»

dort iiai a I it \ II Ii ;/ i
<

: I- 11 alliT .\rt, W och sie I n w a n il
, niar-

morirtem Papier für i'utternl- und Bonbonschacht cl • Fabri-
kantan u. d. m, sehr bedeutende Nachfrage vorhanden iat Fabri-

kanten der vorstehenden Artikel künnso wir auf Onind der bekannten
Bedingungen tüchtige Vertnler In Valencia nachweiaon. Olferton

erbeten unter L. 6 an die .Deutsche Bxportliank*
^ Khi flüprc.^, fTiit empfohlene!« Kummi'isionshaus für Irapnrl

sjiid l.j|i-rl III D ,1 tti a N k 11 14 ^iirlit wcit-r«^ Ifistungaffthlgc Ver-

bindungen für Sttilf«) atler Arten und sonstige dort güngige Artikel.

Besonders marktgängig sind baumwollene, wollene, halb-
wollene, hulbscidouo Gewebe, Bisen-, Stahl- und Mosaiiig-
waaren, Garne, Knrzwaaren, Farben, pharmBaantisaha
BraeuKuisse, Bier, Btrumpfwaaren, Leder usw. Offerten er-

beten unter L. L. 0 an die .Deutwho Bxportbnnk'.
9. Ein tüchtiger Agent in Stockholm, welcher mit der

Spezprii-. 1 > 0 ! i k n f »»t»en und Papierbranche bertens vertraut

und In-i (l<-r Inn KuiitlHchaft gut eingeführt iat, sucht noch einige
< tnite Vi>rlr«>tuiigen tür Kunaervon, Notizbücherj^Sandpapier,

Ki iverts und «onstigo paaacnde .\rt"
unter L L. 7 an die .Deutsche Kxportbauk".

>a Dier,
anwlen

10. Blne angeeahana deutoehe Lederfabrik wOnscht bemualana
tlllerten In ausllndischen BIdeehsenfellen au erhalten. Mnater.
feile stehen Interessenten zur Verfügung. OlTerten erbeten unter
L. L. s un die .Deutsche Rxportbnnk'

11. Wir vorweisen auf den in dioaer Nummer Seite 7 ont-

lialt.>neii Bericht .i'^iiic ii hH a ii, i rikanisch o Stimme (Ibor
Guatemala * Deiitjtche Pabrikanton, F.xportcure etc., welche ihre

Verbindungen nach Guatemala zu erweitern wUiiachen, wollen sich

an die .Deutsche ExDortbank' wenden, Dicsolbo I.^t In der I^ag«

zu den bekannten Bedingungen geeignete Firmen Ii. (hiatemala,

welche deb mit dem Import dealacher IndustrieBr7:eugiii,süi- befaSKeii,

namhaft au machen. Anftagen unter b. b. 9 an Ute .itautacbe

BqMfttwsk*.

Digitized by Google
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Ein Dentsclior, wek-lier 8 Jahre üi

I>cli, Siiniatra im TalmkbHii thätiß war
uiiil mit Erlolfi iiiehrert'Jahre ('iiicTaltHk-

initeniehniung nrlmini.'»trirtt\ siu-lit zur
Kiiirirlitniij» twlor Loitung ««iiior solclien

Plnntagf Su-Huiig, gliiichviel wn. Dor-
st-lln' Imt giilo Kenntnisse in tli-r franz.,

i-ngl.. hollämi. iiHil nialayis<'li<-n Sprai lie.

< >ti', an «lif Kxpi'd. iiii(< r ^'. /. ,4,^,

Atlas-Linie.
Von

Hamburg vi« Antwerpen
nach

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Postdanipfer „Zeus"

Kapitän Siebort.
VorzUgl. KaJUt*'» riir rafsatflere.

Abfahrl
la HanburK r«. lO. Januar.

Nfthpii« Nachriflilfii orllieilpii:

„IleiitNcli« Kxporthank" — Kerlln >V.

.August Ulunifiithal — Antwerpen.
Joh". Sfhildl \ Co. Hamburg.

Kataloji^e
worden ins

Spanische u. Portugiesische
gm uiiii billig:«! Ubomctict.

OlTertfn uuter B.300 bofördort üieBxpodiüoii
lieg ..l-'.Kporl" Merlin W . .Miindi>lmr)?<Tslr aii.

- n.

mit Dampfbetrieb

KJ.Salomon
HAMHIKG

ALTONA.
Export von UoliU'ii rid llrrtlfrii In joilor

Stkrk« und HoUart, i«o«vi<< llokwolle • Kalirl-
katioii.

Kistrafaltrlkation mit Dampfbotripb. Vit
Packung der Ki»tpnlheile ballcnweisR, wo
durch niormB Pracht- und Kauinomparniri.
Wichtig fOr Plaschanbifir- und Liqucumiport.
Grorsc! Parti<»n dinsor KiBtPiibrottnr i n Balloi
veraondei schon seit Jabron nach Sad'Amorik.i.

(iroran dor Kiatun nach .\I.n;i[». Probe' istPii

ttehon xurVorfüguiig L)lp Pirtnnri und M.j i>n

der ro«|>. Pabrikon werdfin kostenfrBi auf 1.

KnpfgtDckon dor KUton cinK-ohr.tMMl |^..

Xylogenit- und Papier-Stuck-
Fabrik

W. Schröter.
Kli riMi f ri im1 ( rsii o rf , in Sai linPii

Xylogenit- u. Papier-Stuck
i»t »ur Btylnercf hton l>ok<>ra-

tion der' Wnhnrönme, Salc
Huui<flure etr. ihis Boslc iinii

LeirhtonlK. Vorthcilliaftor ul»
Glps-Stuok. Einfaehi'te Ue-
tonUgung, aelbitt ilurrh l.ai<>n.

Ncutils MNttar.

Fried. Filier & Hinscli, Tngeiüeiire

Maschinenfabrik Eimsbüttel Hamburg.

•9

E
a
a

1

N

S
e
3

n
3

1:1

Grörste und leistungsfähigste Windmotopenfabrik

Cotillon- "",M ri

und Carneval-Artikel.

G. Eckhardt, Maschinenfabrik
Leipzig-Reudnitz

4'm|>H(-hl( als S|icxia]itat

:

r/ystüiaschlflduaschiiirii a. Farbereibemasckiien^

lilr (.üicniiKrlm Kabiikcn, Scliitl'.«

»»•rfleu etc.

für liuch- und Stcindruckeieien

in 1»> vprachiedcncii tirossen.

(Jebcr 2000 Masohinen iia In- und Aualand in Betrieb.

Mit hpHtfii Korerenioii und «pczicllpn Preialiali'n

Htoh« (^crn zu Dlcnaten.

SpiüäärSEZil
l»Hr-artrii». 1

Wer ein IiistrilIlK'Ilt
'^^ braucht ziiiii Mt'SHeii der

(ji's('hMiii(li;;kt'it ir;u;eii<l

einer Masfliiiie, «lerwcndo

sicli Uli dif

Gyrometerfabril(^ -M, Dr. 0. BraüD in Berlin W.62.

i^atciitsloi'k-

uiid iVitscheii-Fabrik

Höfel&Co. LcMp/ij;'
EHenburgerstrass« II

cmpnohlt ihn' Artikel fOr ilnn

Export.
Tateiite in 14 Stauten.
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Weltbekannte

Patentirte Strohhülsen • Nähmaschine
über öOü im Hetriehn

tVrf igt in H vers^hiedeucii Stiohlängen raad zugenähte Stmh-
littlwn zur Flasi'hciionihallinmg. in allen Weiten von 5— 17 vm
Dun liuicsscr hh. r)ii'sp|be funktiouirt in versc-hiediMH'n Punkten

««•lljNMiiiitig. Kfln<> ilhnliohe MaM'liin« «xistirt.

Alleinige Fabrikniiteii

Patcntirter Falirräder iiihI Strohliülscii-Nininiascliliieii.

Gebrüder Giese & Co., offenbach a. m.

Deutsche Exportbank
Berlin W.,

SiMrdebarKeralr. SA.
Au« Anlsfa der von der portu^ieaiaehnii

KoKierung Im .lahra IS89 zu Borliti vpran-
shuleten AumtotluiiK porluffiPHiBcher Wnino
ist die .DoutRcho Kx|mrtlintik" von olnor
Rröfspren Zaiil porlujfi<«i»<'hpr Woinprodu-
;tont(<n mit doron Vertrtautigbcauftriigt wordun.
Die Weine werden unter Gowilhr ihrer Aecht-
lipit XU den nachstuhpndon Prolson nngobotoii

Die Rothweine tind «rege* ihres reiehlicfaen

SerbttofTes «Ii höohtt wIrktim gegen Magen

-

und Oirmoalarrhe lu empfehlen.

Sl 0*0»ü*O»O»0*O»O»0»O»0tO»0»0<

I

Orlvli|-Cnrds Maekl*« for Splnnerle«.
j
:,„

|

Rittershaus & Blecher,
Knicineerint; Works K Iron Foundr.r.

"AUERHÜTTE", Barmen,
Rheniah Praisla.

KNtabliMhrd l»OI.

Plaiting- and Braiding
Machineries

vt ull kinil«; for ljiu.-ea, Braida, Cnrda, Trinollne hoop-
coverinR, Trimminp, Driving Uord» for Spinneriea,
Firumen"» Linu«, \\hipa, Tclapraph Wir»'« nnd t'iibles,

CotU.n »nd Hemp Stufflnifbox Cord», Tale und Aabenton,
luitulntini^ Cord«, Wicka, Cocoa iiut Ba»t Plaiting«. otc

Finiihing Maohiaea for Braldlitg», RBtboaa and Yam,
Machinery for TurUah-Red Yarn Oye-Works.

Brewery Installations.

WorkN for tlie constructloii of nll
kind» or machinea.

Pianoforte -Fabrik
mit DampfbHrieb

i'mi<ti''hlt M'inp

kreuzsaitigen Pianinos
Vnllpr, gvMntfreic'her Tun, aiciierc pnlflso Spieliirl,

»iiubere und firox^hroackvolle Ausrohruiip.

Kxport uavh allen Ländern. 11=^3

Loofah-Rückenfrottirbänder, -Röckenrciber m. Holzstiel,

Looffah-FrottirhaodschDbe, -Sobw&mme,

Loofah-HötzeD. -Helme,

Looffah-Elolege-Soblen, -PantolTelD,

Loofah-Fabrrad-Satlel- QDd üeberdeckeo
li.f.-rt

Deutsche Loofah-Waaren Fabrik Halle a. 8.
II. Wickrl. ll.ilU- S

<•••)

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale und l^tger in

Berlin C. Uamhonr. RrO^<s<'l,

K.-iiaiT WlllM-lmstr 4(>. Admirulitltlxslr 71 '7'.'. Bnulcvanl df \sx Senne Ii

Grosste und leistungsföhigste Spezialfabriken fQr

Pumpen aller Arten.

VorzUgliclif» l^llfilOX.* pm„p^,^

|t3«l

.€

I. Rothwein 1887. mild u leii-hl

In (ieblndon v. 50 u. im L. W u. I2i)

II. Alto Oouro 1886 . . . . 7&u. I&U
voUer, k rJkf^icf r Rolhwein.^ Fat»
50 u. ICU L.

III. Alto Oauro 1885 .... lOOu.-JOri
brrbrr l'cirtwrlii ifilt Krnncrl
* FnU 60 u. 100 1..

IV. Rotli%raia,.Coll«r««"(ir.)l887 lUOu
bonJeauKHhnlich. A K«r» iC ii

100 L
V. Welfowel* ,.B«iMlla»'- 1887 l'i&u 2M>

jin|^nrhitit-l .ihciii w ntidliuhi hri

(iorhniat'k. t Kaf< Mu imiL.
1 V4ir dritiTricikcn koll lu itellf-iL

Dtid.
Kl.

.K

18

VI. Weiriar Collares (Branco) ISOu. I»» »6
IT, « K»fs SO it 100 L, (v.ir <l«-ni

Trinkrn kiilt fil mrU«"!!).

vn. Portwoin 1887 inou.200 24
siilil, « K.>r<. ko u. luo L.

VIII Portwein 1886 125 u. 260 M)
krlflis jKaf^SOu 1001,.

IX. Welfser alter PortwHn . . 180 u. 364) 42
hiictifnu, k Kai» IM II. II}I)L.

X Alter, feiner Muskatwein l'<lUu. 4»
»Ui Sc-tub.ll

XI. CoflRtc Musealen. Setiibtl, ä Fluachc Jt G
i-XltM MU(>rflcllt.

XII. Cognac Muaeatdl, Setubal. . . .4
sijprrifur.

Bodingungon: Di« Prel»n verateben «ii-h

netto Ksaae. Tranaport von Berlin nach dem
Bvistlramuntcoorto auf tiofahr und zu haHton
dea KmpfAngera. Die Kfiaaer aind frei Berliu

zurQckzuliefern uder werden mit M. 9,0) fQr
je lOi) Liter (M 4,M) fOr bo Liter) vorrechnet.

PlaachenaendunRen erfolgen frei Verpackung
und wordon in Berlin frei in"» Haue geliefert.

Uchufg beachieunigter KinfUhrung obiger
Weine und zwctkB Ermüglit-Iiuiig einer sorg-

fillügen l'nifung derselben, können aaaortirle

Flaachenaendungen von zuanmmon mindeatens
I Dtzd. Flaschen zu den angegebenen Dutzcnd-
prelaen bezogen werden. * [»

Berlin. November 1892.

Deutsche Kxportbaiik.

A. G. Holfmann & Co.
TalparalmiHllill«,

T»l«graph-Adr««s*: Auguathofl, Valparaiao
Qbcrnelimen den Verkauf vun Colonialwaaren
wie Roli<, CalTöe, Zuokor, Steario- u. l'nrafHii-

Kerzeii, ZOndhOlzer, (}Im-, Steingut- und
t'urzelluiiwaiiren, aowie von Brauerei- und
.Seif.'ii-i.Mli ri-i Artikoln uow.
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Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
rur Si'haoldomDhleB, Ztmm«r«l«ii,

\
Bau- und MöbdtlsvhlfireivQ, Parkett-, kUtcu- und riMiio

Kabrlkea, aowio fUr alle aiidpreri t(oliibe«rb«ltnnir!^

EtabllsscncDts neb»l Hotoren und ausbjilancirtf<ii Tranii-

mlMloncn licfoni In anerkannt guU>r AusflDirunK und
zu zivilen Pi^inon aia clnii|ro SpttzlalitAt

ftelt 18S9: t-"'l

C. L. P. FLECK SOHNE,
Maschinen - Fabrik,

BERLIN N., Chausseestrafse 31.

B«<r*lt« Ober 66<1 Sflgepatter golipfert. l'ür emtte Bf/Ietloulen illiulrirte Kalai^j^f 'jriUit unii franko

Neu: EzoelBior-Holzwolle-Maaohinen
von unabertroffener Leistung In Qualität und Quantität.

H. Becher & Co.,
Aue, Sachsen.

Maschinenfabrik

ror

Blech- und Metallbearbeitung.
Als S|i(>zialität:

Klempner-, Ciurtler-,
j^chlosser-, Schmiede- und
Ku|iferHchmiede-Masc*hinen.

Gediegene AuBfährang.
Illnstr. Preisrour«nt«> uratis und franro.

Sieler & Vogel
:,j Papier- I^ag'er

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken In Golzem und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und Motendruckpapiere, liunt-, Licht-

and Kupferdruckpapiere, farbige UinNChlag- und Prospektpapienv,
,

Post-, Schreib- und Konzeptpapicre, Kartons.

o Export H— •

t

4h

^^^-^ Hugo Peters & Co.

Hainburg -Steinwärdor

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Vpmandt leerer FlanrheB «Her Art In KlHten.

Musterkislen gratis,
Versandt IVanco Boitl Hamburg.

ScHÄFFER & Rudenberg

Maschinen- d. Dampfkessel-AriDatureD-Fabrik

.WnjBrdeliiir^-liiirkHii.
Fllialtn:

JI*grliMl*r, I4it4«s.

Parkt, UUa.
>Ilu4.

6«n.-D«pitt:

kanr. Lillirk. HliKk-

btia, luikir«,

ll*rUB. (4«

ompfi'lilpii ul» SpctialitAton

:

Manometer u. Vacuummeter jed. Art

>elf«r,

lUhfl« n Ventile

In J»der

AnaffihrtiDt.

Dftmpfpreircn.

l(Ma«l D. Rohr-

l*ftl.*KMUnlBi-

IppMT^X »NM

<i>n

Pw^riiMaiilii.

ftblvUor ncae«t
t'oMHinilltlA«,

RedBiIrrrntllr.

P»t-Vl«r^eii4«l,

Kcitvlftlorva.

Indikatoren und
Tftclionrtvr,

Xähier-

und adinUr-

•fparat»,
TiMrmom«l«r.

Tbalt>«t4Mlni«t«i

nad r^ronifler,

WaMunchlfber.

tttC «tc.

Katalot;«^ ixmti.s und Trmnko

Preusse & Co.
Mascliinonfabrik ,4n(

Leipzig-Berlin
baupii »1» .SpoxialiUlten:

PaltBÜrte

S rosclilir«!- DraliUiertiiitBeliinei

,

BucbDnIilheftinauilineB,

Cirlti • DralitiienmaschiDeii.

BogeD-FalimascIiintn

<'i>iii|)l<>ti> KlnrlclituiisMi

zur lli>rslr|laiiic

TUll

KallsfhiK-htriN.

HeilUMiiaiiii, Kley &
•

Buenos- Aires,

Defensa 565 571.

Import von ClK'iiilkallrii , nroeupii,

uiiil KonsIlKrn i<i>4tarrsartfk<>ln ^nle
ÜHsrliiiiPii rUr indaslrlpllp /wt'rkr,

ippvirll fUr llraucrclcii, l.li|Ui'ur', .S4>ifru-

nnd Ki>rx>>iiral)rikrn.

I^aifcr \ou (taoinolori'n, l'u!xonit>l<Tii,

InJ<'i't<ir<'n ctr an« iUt Fabrik iJ(>r Hrrrcn

<irbr. korlins, Hanno« rr.

Max A. Buchholz
.Saiten Kiihrik

Klinsrnthal 1. N.

Photograph. Studien
la. AuHiUliit;. kUiii«lU'r»<;li ^iiji-ts.

MlnUlurPB pr. ttUd O.äO Mk.
l'robf>s4'a<lunir nli-kt unter .'i,00 Mk.
KiW'kportii t)i'i Aiifrag-i-ii iTh<>t('ii

Auf. vaa da Vald«, Hamborf.
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UElIVItK II lilltZEL
in Leipzig*-]

Maschinen-Fabrik
u. KiMcnKiriiMrr«!

Motallsii'sscroi und Bloilötlicrel
liefert

Complette Einriohtang»en
OclvR^aBttalt. vuil Vrrlinlit«Br«JuilB<v.

Petroh'um-HafliiKTicn, Tlipenlestillatioiicii, ParafKn- Fabriken. Cercsiii - Fabriken.
rvtroLtlnnc AnnOPOfO '''''''^^'"< Oolon und Koltpn »Hur Art uuh: Sumrn, Ov)rrUcht«n, Fn'M-RQrkiiläiKli'B,
LAirallllUlld'MppdraLC Knorhvii, I'uUwoll«, SHortliocr und dorftl. Vasolincöl, Corosin, I'nr.iffln nus EiitfArbung»

rüokht.liulpri. — Autlior. Ovlon. (if\vUr/.Htiitri^n. Alknnnin, Alkaloi(t<Mi, Tannin, Sohwpfol ptc.

Ammnnioir Annai*afll •<-'«l"nnon--^PP^rat) cimtinairlicli «rirkcnd, hilliiriiter Rptripb, ir^rlnipitrr Dampf- n. Wattier-
millllUlllall~M|J|Jaralt; Verhrauck; unorrrlcht zur DarstcllunK vnn rhealsrk relaeM SalBtUkreist; Rchwefd-

Kuurem Aniinoniak,tn>ck(*n(<m Ammoniakga«, concentrirtpin Atnmnninkwiuuipr. dirokt iiu« OoswaBUpr etc.

Colonnen-Apparat ..r S|ilritu!i-I Instillation, aowto l'Ur dio clH>niiscli<> Indu<)tri('.

nRlflüC-Annsrütn VU-lfach prllmlirt, xur BpleuchtunK von Mtadtcn, l'ahrikea, I.andhiiuit«rn. BahnhSrr'n, Hat4-I» cir. <>tr.

UüllJao'Mp^ai alD Auch iura IJptriebe vnn OaKniot«r«n, sowie lu «Hon RcinnliRcii lleliiwpckrn verwendbar Umbau be-

ut. 'Iicii.l.r niivn1lk"tMmi>[ier OcIk»« "der 8tolnkohl«»ngas-Ani»talipn. In dem Apparate kennen lur VvrffaiiunK knmmen; I*«lr«le«m>
rBckitündr, liraanknhlfiitbeer-0<>le. FaM-ISl, alle »nnati);en MlncrulSle, suwie die V«nclilpil«nit«B Oole n. Frtte des FBanzen- und

Thiorreifhn».

Gasbehälter ~ Oeaerator-WassergaB- Apparate. - Dampfilberhitzer.
In brwiihrtrn NjMrnirn.

Verkohlnngs-Apparate. Lnft- und Vaoaam-Pumpen. Apparate für die ohemiaohe Industrie. —
Apparate für Laboratorien.

Apparito zur Ki-i'xtellung von ScliwefolwaanorMtofT, Schwefi'lkohlunsliifr-Aiiliixen: Apparate lur Daratnilung vun de.Htillirtem Waaw'r,
Trichter-Apparate, Trockeneinrichtunjfen, Trt>cken»chrttnko, Dampft iitohn. VerHUchs-bxtrnkti'ina-Apparate, Miachapparate, SaueratoiT-

GaMimotor, Condcniuilorcn, Iioiitlllirnpparato, V'erbrennunjfs-Oefen, Ulühttfen. raraftinbader. Plai^chonachnttelinaMrhinnn. Injektions-

Apparati> etc, etc

Fett-Abeoheidong aus Wollwasohwässern. - Dampf-Swinterpressen.

Conditionir-Apparate bi'Wftbrt4»!« Synti-m, zur HcstiminunK ile^i Keuchtigkoit« <!ehultPH in Wolle, Seide, Wetrelde »to.

«•«NbelrurlitaaKM-faeirenMtilMdr, Ganlriluncn. nrN<iinKflitiaci>>, ArKandbrfniirr brttlrr Honittraktlen rttr mllr
Iv^aclit-Uawf, Wtarwiilcherc Ijuwiim. l^irrpfn rtr. *tc.

11.

III

I. II.

Dnaipr-Kafrea.RIst-

Maiohinen

Ka(re»-Br«nn-Apparat«

Kugel-Kairee-Brenier auf
Köllen l'reis 40 4^'/, *h

IV

V

KiUllsiebe auf Köllen
6-10
12

IUI

7<l Wl 100

10-16 j5-20
16
^ au

40 60

I2fl IMi

»>—25
Mk.

K(?.

Mk.

Mk

Inhalt

Prell»

Kühlaieb. SchankoNyat u. auf Rollen l'rni.* (o 40 60 (kJ

Praisllate mit über H<X) Illustrationen verBchlcdvnitrtig^tter .Maschinen und ntonsilicn fOr

den Kelloroibetrieh und Hauxberlurf gratis und franco.

llcriiiMiiii Ooilii« Maschinen-Fabrik, Berlin,
<'horiner«<>tra<«!>(e O.

Patent-Kniehebelpressen
rar Hand- and Kranhctrleli

für MlPiar .-uih Kalk odert'ement mit Sand, Schliicki', Sti'iMkohli>na.*cli.', Thon ii-iw . Oaient-
lilalirn In rillen Muxti-rn. .«.aphaltiilattea und DarhsieKeln.

Patent-Steintrookenpressen
fllr Strihi- .111^ ('( htU.ihnifhl, t'banmtle, Mn(fiu-i«it, (ir.ij.liit, I liiuinTili' u«w. {umn

Ziegfolei- nnd Dampfknaschinen
baut nh Spi zialitAi Dr. Bernhardi Sokii

G. L Oraeaert Uilenburi; b L«ipsig.

Oegrflndet 1864.

Merlla W.. Wilkvlaiatr. .«r. t»0.
Hiuter In Pari*. London, St. Petersburg. Mailaad)

Fabrik optisclifr iDütruuieate, pbatoi|r. AppirtK usw.

SpeiiaiiUit : Kinrache u. dopprile Kernrohre.
Reiae-Cameras in alten Ccnrej. |sitj

Illuatrirte ICatatofc« unbcrßchuct und poatfirsi.

Google



Ift93.

45

EXPORT, Organ dea Centraivereins fUr Handelsgeograpbie usw. Nr. 8.

Nahtloses

Fabrikmnrkp Fabrikmorkn.

ztuii Ei-sntz gtiHHeiserncr I/citungsrolirc, von 5U bis 400 mm Lichtweite, mit Hanfstricken und Bleiverstemmuii^r

»bzddiciiten wie Gusseisenrohre.

Hochdruckrohre
ftlr I>t*itniigeii aller Art und zur Hcrstolhuig von Oasbcliältcm,

iiifbcMundei-e Uaill|irieitllllg;^Nrolire von 40 bis 400 mm Diirchm. mit Flan.schcnvcrbindung.

Mollcrliiilllllll^Mrolire vorzUgiidister Qualität, dieselben sind wegen ilii-es kuldenstoiTreicliercn Materials,

ilii^er Nalititwigkeit und ilirer verdichteten Oberfljielic njstbesländiger als geschweisste Holiif.

Kesselrohre
speziell fiir Ijokoniotiv- und SchifTskcRsel.

Blanke Rohre
liir (Uli \ L'lofipt'dhiin.

Telegraphenstangen
aiiB llartKlalilrohr, nusgezeitliiiet durch ihr lt'iclite.s (iewicht hei grösster Fentigkeit.

Kohlensäureflaschen
nnitlich ge|>rUl't auf 2^iO Atni. und andere Ga^behJilter lllr beliebige i'robedrucke bis zu ÖOO Atm. und darüber.

Alle diese Stahlrohre sind nach dem Manncsmann-Veri'ahren aus dem massiven Block gewalzt, daher

nahtW und von garantirt vorzdgliclier Hesdiaft'enheit de» Materials.

Preislisten iiiul Hesclireil»uii(!;eii liosteiifrei.

Deutscil-Oesterreicliisdie Maiiiiesinaiiiirölireii-Werke

Telegramm-Adresse:
Cenüal-Bureau:

Rohrmannesmann Berlin, Berlin NW. 7, Pariser Platz (>.

ILLION-LAIMPE.
D.n.lMOUIO.«:iS»5. ».R.t;. IUI«*. l'i'MK

prrlüiKrkrit n t

mit livr DcuUi'liPii AllKciiiiMiion AuhhIoIIudk für Cilfall- J'
Verhatuiig. UerliN INNS, auf <l<>r Pnch-Au»«tellung|

lies Verh.iiulo'4 I iPulsrli Klompiier liiiiuiipoii I

i hrmnilz INUl \
Einzigci wirklich unexpiodirbare
Petroleum-Lampe.

An inlfii<>iH'r l.i arlilkruft uud SirlirrlK'U wir KxiiliiHionH-

liffahr nnttlxTlron«'!!. I'urcli <'l(;<>iiarti(?i'ii )lwliiuii»mii«
iiKuln) irrriM'liliiM'- An»lßiirhi>ii ilrr Fluiiiin<>, E\|>lo>iouK-

Urfabr svibM lii'iin I lurallrii der l<ani|>c KilUläniUir un«>
kgm'kluit<>rn, AukfUliruiiir In lirrilMn v. I<i " U"".'" " ii. o

nU TiM-h-, llUni^r-, Ständer- and Wiind-Ljiinpe.

lurfli doutorlio Kx| iirlour'- •'rJ)i't''ii I'riMsIi-«!«' imtl Miixtor Kix li «iiwio

iilloii S|>rac-l>(>n Rrati«
'"

K e r s 1 6 D Racbfolger, PiteDt-Lampen-FabrIi, Berlin S., Prloienstr. 86,

errin4tl

(iol<lf>M« nedsUI« Ani<i<-rd>m I<><>:|.

Die Piaiioforte Fabrik

Compagnie Concordia
Menzel & Berndt

Berlin SW.. Zosseiier Strasse 41

ompfiphU ihr rpichhallij^ps I,i.(ci'i

rleitanlrr und toarrichrr Fianino»
479) yii lU'ii billi^^BtiMi l'ruisi'ii.

Pramürt: London 1884. Antwerptn 1885. Melbourne 1888 89.

Brrlia W., Wilhelnstr. nr. lO».
Hiuirr in Pnri*. London. St. Pelenburg. Mailand)

Ftbrik optiüclitr laurunifiite, pbotO||r. Appiritc uvw.

Spezlalililt: Clufarlif ii. dopprilf i'Vrnroliri-,

Reise-Camcraa In allen Genres .^i-'J

llluntrlrto l<at.i!o({« unliori'chnet und postfroi

Sp«xialf «brik
liovbokonoiniitcher

Daiiipfniaseliiiioii

Ernst Hertel & Co.
Leipsig - Lindenau.
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Gasinotoroii-Fabrik Dmiz in Kölii-I)<Mitz.

Ottos neuer Motor
li(*i;(<nd(>r urtil »(nhnntinr Aiionliiuii); i iiK vIiihlrig d.ii-r iiuOiiT^Iiniiilg;

Ib Mriir»4?B TO» ;, bU 20O l>rpr<l<-knin

für Stciiikolileiipis, rMiras. Wassi'rijjis, («eiicrator^nN, Bcii/iii,

iiihI liaiii|MMiiK>lroIoiiiii.

ca. 38 000 Maschinen mit mehr als 150 000 Pferdekr. in
Betrieb.

139 Medaillen. Ehrenpreise. Diplome etc. »r rttr 4;a«maiarrn.

Prospekte. Koslenanschläßo. Zeugnissp, Verzeichnisse von In Beirieb
bellndilchen Moloren usw. gratis und Iranko.

H. C. Fricke
fertigt all Speziatitnt seit l 'i Jahren

Coakitkarren fUrOlMTi* und I ntere

Ki-l«rt<-n, Kohlpiilixli'niulih'ii au.«

Stalilhlrcli lU-lclit und .Htarki

('ii»ks.nr<'n mit KIrlkmMU'l, Striii-

Preiditten nlt Abbildungen

roakskarrun für

Maschinen -Fabrik

Bielefeld
uihI Strickiraic«-, Roiirnu-.Vnltnlir»

iipparatc, l{iii<>rii« Srlii«bpkarri'n,

kandflabcr mit iiiiil otiiin Arm.

llrktollttTinnaoM', Krcw», Flarb»

uiiil S|iltxhat'k<>n.

gratis und frank«.

untere Ketorteii.

I'r>'iti)>'t>krrMil auf it< r iiiti'niiiti<>iiul>'ii ttiistt'lliin:,' /u NrllMiiiriir!

Vortretnr in allen Landen

C. I>ll('k<', MnsrliiiH iifiilirik,

C, Lucke's

Tiegeldruck -Schnellpresse

„Liberty"
ii«up»tpr, v«>rbc»Jt«'rtor Constnittion, mit
iiml ohiio Drui'kalwitpllor, in ilrci (iraiwon

rur KuHft- iidf'r l'nmpfbptriol).

Stärkii'lr 1111)1 diibri IHrlitK-vliPBtlttP

1 • i;(>ldrii<'k|)ri>«s(t Akv IJt-frcnnurl.

In«.'«!- <li'ii liuchilriK'Iccrciliii uin.'iilholir-

lii'ho Accidoiiz|troMO ifOr ItO'ehniingpii,

Bripfkiipfp, t.'irciilnrp otr.i licfort illt'

ffiiintrti Pill timl iiu>hrfarbi)(i'ii Arbeiten,

Handbebel-Preiten vorsrbipdpner (inia.^i'

f erforirmaschlnen fUr lluinl- oder Piiis

l>i trl«'l), -iLiliilHt.. MasrhiniMi dlpspr Art
liauiitv orzu« Au!**i'riirdp|itlirli pxactu
lipfflttturboliruti);, mlltpUt vomOglichcr
Speclal-W'prlixPiije MaschliiPii h«rgpstp|lt.

Saromtliclici Mastrhinen von zwroi'k

pjilaprorht-n<|:4lorCi>iistructioii umigrM»tPr
I>au«rhaftig:kpit.

,

wordpn (fpsupht (»in»)

l^'ilrnltiirK Ix'i Lrlp/ig.

!>ie Schiffswprn. MaBcliiinMifabrik, Kispii-

jiiotiiTv't p p M>n

R. Holtz in Harburg a E.
h.-iut und lipfprt al* Spexialitlt in

voraUgliclier Auaftllming ihundprtp gnliefert,

ebeiiooviol k<"" Itpfi-riMin-ni

kicinara Dampfboota
»ucli mit l'»lroli<uiU' nditr liPiixin-Motornn

und zwar
I ^ <^ Jollen, Kuttar hn^

j K'iir M I'n-ispM

Paaaagiar-
boote, »cprau-

^^^^^—^^^^^^^^^^ min uii(l»piir«ani

C^^^^H^^^C^SwZ—• im H«*tripb.

Schlapiiar von
p-iilüiT Kraft-

leistung.

AllodipaePnhr-— jipunp aucii bp
Mnden fDr Hipnrc uml triipiafhp VprIiAUnlaao
psMPnd. wonn prfurdorlich, in SlUck« xprlput

zu vprocndon. 4««

Stpla 20 bi» 40 zur b.itdij^nn l.inrcnint; auf
l.a^cnr oder in Vorbpreituntf, Corrpapondcnx
und i'rpiHÜ.stPn auoli pugUsch, französlsph,
«paniM'li. Kloiiicrn .ibt-r volistJliidli;(> Katalojfo
Ijnitis, l'ri«ciit.iu''KnlM' I .Mk in Kriefinnrkpn.

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager von (s„

lliirhhiiiilrr«'l->lnl<-riali<*n.

Wrrkzi'uu«*!! iinti .^laschinrn,
Altnirs und bedcutendttc» Crschllft

der Buchbinderei • Kourniturrn - Branche.
Illn^hiitr Iriil-'lii iiiiil , h'-it'iliiyt ijriitit.

Erdmann Kirdieis, Aue, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Spczialitht: .Ulo Miis<')iinon. Wcrkzt'iisc. Staiixcii vXv.

Blech- und Metall-Bearbeitang'.
(fröfnte» KlaliliMPniPiit in dlparr ilraitchp.

lIpnondprH Piapfohlpn:

Aa^otPlIuNir fUr daa

36mal hUt'bat pr&miirt auf ailpn bparhicklpn Ausalplluni^pu. Uivcrsp Sui.ita-

nipdalllpn, Rbronprolap, Khren- Diplnrop. Neueste AuazplcbnMn^<Mi

Melbourne I8B9: Erster Preis. ^' -.^^^ ^ ''"^ '^S^' Goldene u. Sllb. Medaille.

Brüssel 1888: 2 goldene Medaillen. OMril*d*riwi. MUnchpn 1888: Staatspreia.

( Iicmnllx rarbituaatf-IInMB 1. •r«la. — Jitniatkit IHttl «lolilruv n<Mlalll*.

CoiinprvpdoHPH-VprsrhlursiuMchlnp (nhap I.ilttiunr) eicrnp« nnrrkanal bpniihrlftH SfKtpm; aaf der ..Inlematlonaleii
Kollif Krpuz, Km'hkun^l nsn. in I.t'ipzlg l.si)^' mit dpui Kliri'udiplunii' aud dpr roldpnpB Medalllp an«irptp|rhnPt.

== llluatrirte Praia«ouranta aowie Muaterdoaen gratia und franko. :

Vrr&BtworUlfbrr IMakleur: A. Hajrti«.. Hr»^lvi ^ .. MftirdrbBrt*rkrn/»r 56. — Ue^nickl bat Otrconaa A Cl«. In Dariln W.. BlftffMtiantrmfaa t'i.

llanawkKr l>r. R.JlBa>«rh - KaawlMlaDtmla« «>> Waltli«r a A [. <i I • 11 t • Va«la(.b«rlikaaaiuii<. Il.raiann Wdlkarla HarUa W. KUlütatmllM 14/11
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Ab o n n i r t

vtnt b«i tli>r P(t«l, in RarhKiindvl

Iwk W4uin:ii * An'Ui"« Vvrlal*-
tMelAaailUiii«, Hmiu»»Wamiiw

kfrthitir, EMuair. ivnUM «»p«aitiBB.

rnh tifrteljllirlirk

Im «. lt|,.., »-,,.„., 11 . »,-> .
l*r«H fVr 4m r»«K# J«kr

todauHcItMraiMKM«! 11,-Kk.
la WakpMlvinM . . . ISy. ^

tCÜMtlM ÜHKini-rii 40 Pr^.

I»ar tffn Turliir-Kr

4c« BitncMjt.

EXPORT.
pRGAN

Anzeigen,
<]rvif«ipaJrL'ai* IVUUvtlf
»der jorwQ Ra««

Hill M M Iwr- iMn-i,

W€l«l«ll von ^Jrr

ExIHmIIU«!! de« «btiiort*'.

trlia Wm IU|4«karHr>lr. M
t«if<i|tpiit«nuftt««a.

nach Ucbereinkunft
mll «MT

I

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und Expedition: B«rliii W., Hagdelnirgentr. 8fi.

(Oocktfliulii WMhcMtc« • Ml 4 Ukn)

•IT D«r .BXI'ORT' M im rteut«Mli«n PnatMltungricntalA^ IVr 19M untw Nr. 2182 ehigMngm. W
XV. Jahrgang. Nr. 2.

Dlc«*^ WockriurhrljU veff«lffi iI*'b inci^rk. torituttmnH üerietoe ib«rdi« LufCP mtmemt Lmu^%ntUf im Autlaatl« nr KMiBlAilk iknr lirwf fw bTliiirr«L ^ lalnwaam <— i—lirtia
tf>»«liriirilt »11 «iirtnBl»«. MVtn <leu duMUclw BmiliH and 4rr toilMli«» iMlMIri» iricfcUt» mtUifllaitttii «ln>rUmHuAdsmliiHaiaM des AttlUwl«! to MilwICTfttot

IMMh^ MI>M«a WM WMtkMMMMik Hl i«* _BMrt* Mal Mi ttt BtittliMi S«Hia
MliiuftB«rll*ir. H> karMlMk.

Iiili.il; An uii-'iTi' Miii^Hedcr. - Dor lia n h-1 [i I i t i h c liiucli zwischen Frankreich un<l d<'r Si-hsvi'i/. Kiircpn Zur
l.:i^i> in äimnieii. Mail-id. i jaiiuar IH'j'.l iBi|;<>nbt>richt.| — i^ac l.ag<> in I'ortUKal Lisaabon. 'i. Januar IMUti. iBiKtuiliorieht i Anion IHc
Kihlririi he Elaenbnlwi hi r Sklnvonhaiidnl in (ler aiilntiitchon TOrkoi. (ElK<*i)l><M'ichC im« Kleinasion vom 25. DmetnixT 1^1'.' i Siiit-

Amerika: Die en^lü«cb-peru»niaelie KorporatioB. — Vereiuanachricbten: tiitxun^bericht des Warttembergiaehen Vereina fUr Handela-
«Ogiaplii» in Btittaut. — UtUrarlicke Umaehay. — Briafkaatan. — Quaraatalaa' und Beblffanaekrlehtan. — Daiitaaha
Bxpgrtbuk (Abt£ Biportbarea«)^ — Anaafgaii.

Ol* Widiig^ von ArtlMn aw dam JbfuV h» gMliitM^ Mmigilllgt wM; AMradi CbaiiKi Okmcliiim) dam «EXPOlfpit

An unsere Mitglieder.
IHo Mii::lii-.|iT des uat»r/.'l'-|iH-'tr;i V-n'hi- •\< n • r-ur'il, Ihren

Jahi ealirTlriiB (\m MladiiiAIvptraer noii 12 ^lai l>j riir Aas lituloudr Ur*
«cliSnHjakr ^»miifil bal<l an diu Daek3t«h«uilf ' -1 r-n"f tlMllnadifn t

Ad den .Gantralvcreln für Han(lelsKeogT.i|jlü(' vic'
SH HRnden daa V«ialtoaadaa» Hann l>r. R. Jannasch,

Berlin W,, Mngdoburger^ir. 3G

EatapNekaida FastfinireKanfrsrnrniiilnre mit obirer Adrana
bali«n Wir dar lAuBiaer i den ..Kxporl*' beileireu las»cn; irlr er-

aach<-'< >iii«>-r<' nttelUder« dieaelben Mir Eliixahlant; den Xlttrlled«.

kaltr.i^' > Ii' Hill/- 11 /i: vFollcn.

Dil' MiturlicdiT der HHD b«iy«undel«n nnd TerbHndeton Verain«
lahlen, wl«' »Ir au»4lr8cklleh bemerken, Ihre Kr itrjKP niiek Wla var
aa 41« Kaiwemteile der Vereine, denen ite «nfehSren.

GaDtnlrervlB fitr HutdeligMigrq^e uw.

Der tmaMifMMiit Bmeh xwltole« FraiikreMi ind itr Sehweit.

Ba war eis (Br die Schweiz un^netigor Moment, dafa die

Barathnng Aber das franeOsisch - Bcliweizerische Handels-
Gbereiokommen gerade in die Zeit fiel, ni welcher die Panuna-
Untersuchung ilire hOi-hsten Woge» «lurf. In ruhigeren Augen-
blicken kitten die Belehrungen, Bitten und Drohungen, mit
«eldM» Behörden und Presse der Schweix wahrend vieler

Monate unermOdlich auf die öfTenlllche Meinung Frankreichs
einauwirken suchten, wenigstens den Erfolg gehabt, dals die

Ablehnung der schweiserischen VorachlfiRO in etwas rDcksichls-

voliercr Weise vor sich gegangen wttre. Und dies um so mehr,
all in Franlueicb aelbat viele ^t wichtigo und einflufsreichc

Stimmen fDr den Vertrag einlratr!! l'wae gehörten haupt-

ilchlich den dto politischen Vortln-ilr' iles Vertrages (die

politische Verbrldening Frankrciche un l iler Schweis würdi-

genden Mannern an, dann selbstverstflntllich den Handelskrefnen
und den vorzugsweise auf die Ausfuhr angewiesenen Indiialikii,

wobei itulefs nicht au übersehen ist, dab in einer und der-

tetbpn iiKlustriellen Region Stimme« MM PnbllkeotenkreiMa
iowohl fOr wie gegen die Gewährung von Konaessionen an
«Ue Scbweia vorhanden waren.

Wc'nn in der langen Geilte von Kundgebungen zu Gunsten
der von der Schweiz vorgeaekhigenen Tarirroduklionen auch
die fraczösisclx^ Handelskammer von HrOssel aufgeführt ist, die

an der äaclie doch nur ein sekundilres Interogse haben kann,

in denelben femer die fraiuaBiachen Kolonien von Oenf,
llgarfren, n kian men emenen, Ua sa

ivelcheni Grade die SchweU Himmel nnd Erde In Bewegung
gesetzt hat, um mit ihren AflnfOeben dnrdttndifngen. M.in
empiudet bei uns vielleMlt j«M liM gmritee Oenugthnung
(aber gnu/ mit rtirriht), wenn man vernimmt, dafs daa
«IdlirerfuT Taf," liljiit- si lirciUt: Wer hieran nicht absolut ge-
zwungen ist, kaufe den Franzosen nichta mehr ab! Der „Hemer
Volksfreund' ruft: Fort mit all den Macons, Bordeaux, Cham-
pagner, für* iiiit all der Schundwaare der pariaer Konfektiona-
magaziiit' Daa Tageblatt der Stadt ZOrieb fordert zur Grün-
dung einer Voiksliga auf, welche einen strengen Boykott Ober
alle französische Landesprodukte und Fabrikate verhangen soll.

Der Basler Handwerker- und Oewerbeverein fordert die Be-
völkerung zur Ablehnung aller französischen Waaran und Ab-
weisung der französischen Geschaftareiaenden auf. Diese Toll-

heiten, denn anders kann man den ift Beväerkerw ulh aus-

artenden Unmutb Ober das Fehlschlagen gar su selbstAQchtiger

HolTnungen nicht nennen, machen in der ganzen schweize-
rischen Presse - selbst die vornehmsten Organe der deutschen,
franzflsiscben und italienischen Schweiz nicht ausgenommen —
die Kunde. Wir bourtheilen sie sehr kühl, weil wir wissen,

wie schnell wieder die Stimmung zu Gunsten der Franzosen
wechseln kann. Dafs wir trutz d'^r l.nimprüche, die uns jetzt

SU theil werden, ein Gegenstand i: . n i ^-r Antipathie für die

Schweizer bleiben, darüber hat uns, besondere seit der Annexion
von RlKafs-Lothringen, die in der schwelMftoclieo Preaae gang
und gäbe bittersüfse oder jovial - liftmiwhe Behandlung der
deutschen Angelegenheiten belehrt. Der gegen die französische

Woare gerichtete Boykott wird sich von selbst vollziehen, wenn
es den Schweizern gelingt, ihren Sommergasten und sich selbst

die feinffi französischen Weine und den Champagner, die poutets

de Bre^so uiil! die Trüffeln abzugewöhnen. Und so geht es in

allen Ariikdn Dn gir'tit der k.'iufmitnnische Vorth^il d»*n Auk-

schlag uiiil nicht die AnniTung licr Leidenschaft»'!! (Ick Vtjlkcn,

Fk ist, (If-r ^THrnlimtPri Xiiclitrrntirit dep sclivvi'i/-i'ribChen

Charuktcrs litijijcuctitcl, i'itn> Tlintsnclic. ilnfs ilcr Scliw cizer in

politischen ADgflcgfiihf it^"!) in .li-r K<>,i,'t'l üIxt ilas Ziel liinaus

schiefst und sji-h, statt hIcIi nur ("ine inufsN ullc Kritik zu lio-

schranken, gerne in <.l\f liiiu^^liflu'ti Angelegctiheiti-n sciru-r

Nachbarn mischt. Hat niiui Joch frlobt, dafs schwoizt^rljche

Bl&lter an der (li'utschfii Croaao für deutsche politiscbi' Wahlen
thtttig i'ro]i;i^'aniJtj nuichtcn.

In allen AeUe«, welebe die Bandeatittae in den latsten

Henntm bei BebOtsen-, SMnger- und Tiunfeaten; bn fiethMwnle
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und bei BankpUeii mit Hpzuk »uf iluw (ruiiKÖFiscli-Fi-h« piic risclic
,

AbkoromPn vnm Stapel gfl/iRSPii lifilicn, war voll den grufiM'n

Opfprii lüp Kfilc, welche die Schwi-iz briii^*''! luufstc, um mit
Deutschland au pinr'in fttinchiuljaron Alikoriiiti''ii zu gelangen.
Die Wahrheit iht JuTk wir uLs gutf df-utj-iho Hammel der
Schweiji handelsptilitiechf Zur,'ehihnJn;esc pomacht haben, die

wir bintcndrein berfuon iiiüMcn uml dafs liio Sohw oizi r jetzt

Kplhpt einpegtehen. liaF« wir ihnrn iiolx^l brj^cgnot sinil Uns
will viol sflCTfn Da niiiinit es sich nun rrriJich sehr s.>nd('rhar

aus, wenn inimfr nur vnn Upfem gesprochen und dem
Bchweiserischeti Volke die Meinung bcigebrMkCwnrde, Deutsch-
land Buche die Schweis nur auszubeuten.

Der Bundesrath Droi sagte in seiner Re<)p vom rt De-

xember: ^Wir haben rin naHonal-fVkormmisches Projirainrn, auf

dem unsere uirltiscluirtlifhe Kx-steuz lit^ruht. Um fxis'iren Till

können, mü«6eii wir riolhweiidigerweite fDr unsere I'rodulite

das AbsatKgebiet im Auslande suchen. Wir mOMen uns des-

halb mit allen uns au Gebote stehenden Uitt«ln vertbeidigen.
wenn der eine oder «attef» N«ehhar «na Mlaeo llMkt sn ver
«ehliefgen versucht."

Dil (fiirf muri iiber fragen, bis wuhin ^''-lit die ICxisteiiz-

frage, die iinilercn 1,Lindern ebenso hui Herzen lief^en luuft; aln

der Schweiz
Die Pehweiz karm ihre* Induetriei), wie vur dem AUstlilufs

des ik'iit.seli ich» eizerisehen Vertrags von den eiaftaeischen In-

düstricllcn fj.inz ricliiit: bemerkt worden ist, in Pnipe ihrer

die Elektrizil.'ltsverwendunt: nu frerordentlich ^e^'üiiatifjenden

WasserkrtlDe bis in« (litendUcbu nusitphiipn, und wenn .lanii '

tlie Schwei;!, wie im Verein zur Wahnmir ''er InliTPssen der
chemischeri In.iuslrie Deutschlands mit jjlatleri Werten t'rsatft I

werden ist, ein RnubsvH'eni kultivirt, d.-is du' wertlivollsten Kr .

tindutitjen .'indfTer Ijinder Hieh (dine \V'eUfr«'8 aneigiit't und die

auf lirutu! ilersellien widerreehthfli hergestellten Produkte auch
in andere I.Hrnler durch Umgehung der dort bestehenden
Patentschulzreetite einfOhrt. so handelt es sich bei den Ver
trflgren mit i!er Schwelr. nicht mehr um eine Existenzfrage dieses
Laiule.s, tiondern um AusfuhrprSniien, welch« dl» Udcmi Linder
iler sehweizerisrlien [ndustrie besahlen.

l'nd die.fe Au^fulirpriltnie mufs auf uns lini m ?.i-hwerer

laaten, alb lier schsseizeri-^ehe Arbeitgeber nicht wh' der deut^-ehe

durch anwuetisende Steuern, Inva iiditllts und .\lti'r;veri4iche-

rungon und bilreaukrn(if.eli<> iM'^seln zu J-Jodeti gedrückt ist.

Ohne wahre G'fjenfeeitiirkeit und sorgfältiges Abwägen
aller die Produktion berfilirenden M .mente Follte kein Vertrag
m'"if;lifi) sein, und ist niehr zu viel, immer zu wiederholen,

dafs der deutsch Bchweiserische Handelsvertrag sich vom
deutschen Standpunkt am inneht wie eine Venklnmllfiuig in

Bausch und Bogen.
Welches waren denn t;uti die (Sefühle der Schweiz ^ej^en

Deutschland, als sie unseren prfn'htvidlen Hanilelsverlrag in

der Tasche h.atle ur.d nunmehr über ^len mit l'riinkreu'li uider

handelte? V.\n sieler Hinweis darauf, iJeutj-rhlain! inic auf

Italien, Oesterreich oder einen sutlsti-jen ,^taat) würde V,:.r-

theilo au» eijiem Bruidi ziehen, jeneh Deutöchlaud, lii'tu die

verschwisterten Uejiubliken doch suk li«' Vortheilo nicht günnen
dürfen. Wenn man dann gelesen hat: „Sollte das neue
Ministerium i Krui;kreichsi ahn bealiaichtigen, sur f^rü.'seren

Seligkeit des Herrn Meline an dem Fortschreiten di'S Berliner

Einflussee in der Schweiz, zu arbeiten;"' Oiler. .Daraus geht
wohl mit aller Deutlichkeit lit-rvi>r, da;* gx-rade nach Ver-

werfung des irranznsisiheni Handelsöbereinkommens I)ei;t,sch

land der terlius paudens wäre," wird man über die Gesumungen
der Schweiiser nic ht tnehr in Zweifel sein. Die Schwei» will

sich wohl alle «u ihren Gunsten vereinbarten handelspolitischen
V irlheile gefallen lassen, unter allen Umstanden wird sie sich

aber gegen eine aufrichtige Ann&herung an Deutschland
traubon. Lieben und singen, Ittfst sich nicht zwingen.

Diejenigen, welche in dieser augenblicklichen Spannung
zwischen der Schweiz und Frankreich einen politiBcben Ge-
winn erblicken, würden auf ganz falschen Pfaden gehen.

Die eigenUiclie Stimmung der Schweiz ist ganz wahrheits-

getreu mit nachstellenden Worten in einer Correspondent der
,Debsls* wiedergegel)eD: .Qo^ personne ne croie d'ailleurs

que 1e Suisse inoUne le moine du monde, en rsison de cette

Situation nouveUe, k modifler en qaoi que ee etrtt s* poUtique
etrangere Nous pourtrons deveniP les cllcnta com-
merciaux de nus voiilns non hancais mala Jamals lea clients

politiqucs de la tnpl» aülaaee.'' (Niemand mOgc aber glauben,
dafs die Schweis» auf Grand dicaer nenen Lag», im geringsten
geneigt sei, ihre answtftin Politik in ligend einer Wehe lu
uodiBsif«n .... Wir kdone« di« komueriiellen Klienten

unterer nichtfranBÖtiflchen Nachbarn werden, aber nie werden
wir die politischen Klienten der Tripelalliana ^ein.) E» ist

schade, dafs der betreffende Korrespondent seinen Gedanken
nicht voll Rtispegproehen und hinzugeftif^t hat: sondern wie
bisher die iioliiischen Klienten i'"rankreich3 bleiben.

Die französische I .ande.svertretunp hat sich nach Ablauf
der das Land luDilenden Hftndelsvertrfljre für eine Schutzzoll-
politik ausjjesiiroclien, die gegen alle Staaten gieicbmilfsig

^'ültiX' ist Sie will sie nicht <li;ri i i nen Vertrag mit der
Schweiz, der sie zu einem groisen ihei! hinflUlig machen
würde, durchhrix-hen sehen. Da-s ist drK'h das u nhestreill'are

Keclil l'rnnkreiohB, welehes nun versuchen wird, wie weit pk

mit dem neuen Sy.-Jtem kommt. Wenn diesem Lande imn nod
pef{neriseher timtu alles mSgliche Unheil propheaeil und
vorfjpreehnet wird, dafs seil der Herrvchaft de« Scbutssolltarirs

die Zülle um '20 Millionen, die Ansfuhr um ."56 Millionen «urück-
gegailgeii sind, so will dies — nebenbei geiiajtrt, beruht diese
Sorpe um ilas ökonomische Widil IVankreicliK doch nur auf
Belbst-süchtig'en Beweggründen — noch nicht« liesagen, denn
auch die ICiiifuhr ist zurOckgefraiiKeti und er.-it eine Ifingere Kr
fahrunf; wird zeif^en, ol) durch da« neue System nicht die

innerr-n wirthschaftlii-hen N'erhiiltius.se eine namhafte Uepgerung
aufw ••i,-;eii werden, waa sehr w<il>l iler l-'all sein könnte.

hl liem \'erfo!f? einer autonomen VVirthsrhaftspolitik ver-

mrifi;en wir keine Heleidif^ung, Schädigung oder Herausforderuntf
i,'et,'en (irenznaehbarn zu erblicken, denn gewöhnlich geht
einem da.s Hefijd nliher als der Rock. Immerhin müssen wir
bfdiinen, dafs die sehwoiüeriache Sitte, die in der Schwel»
niedert'elassi'nen. fremden Staatsanjfeiiöritren zu Protestengegen
die Haldint'' ihres Heiniathslaudes, sei es in jiolitiHchfT oder
hjuiilelsjhditischer Hinsicht, zu zwingen, vom moralischen Stand-

puilk; aus ilul'serst verwerflich ist. r>iP lillDZ gleichen Br-

fahruniren wie sie die l-"ranz<)«en jetzt nmchen, haben die

Deul.schen in der Schweiz schon ZU verschiedenen Malen ge-
mach;: auch sie siml zeitweise, was nicht genug verdammt
werden kann, mit gesellechaftlichem und geschäniichem Boykott
bedroht worden, wenn sie eine neutral« Haltnng Iwwaliien
wollton

Dieser l'unkt ist aber nicht unvi, ichli;,': freiiulen (M'fuhlen

einen Zwang nnzuthun, ist eine zweifichrieidige WalTe, und es

scheint uns, ajs <d) die franzosische Kegierung in solchen

Fftllen wwjiger Laiigriiuth üben und etwaige .Au-iJchreitungcn

gegen ihre StaatsangohCrigen und allgemeitsra Hand<dsinter''saen

energischer rflgcn wür»!i', als es die deutsche Kegierung
gethan bat.

Nach Ablauf des uns jetzt mit der Schwei;i auf 12 Jahre
bindenden Handelsvertrags werden w ir uns vor der ganz sicher
eintretenden Nolhwendigkeit betitiden, der Schwei», wi« Prank-
reich es jetzt thut, gewisse Hegünstigungeri versagen zu müssen,
die unsere Produktion driickeniien Lasten werden uns da^u
zwingen: allein sehen wir von .so ferne liegenden KventualilJiten

al) uri'l behalten wir nur im .Vuge. dafs bereits in >!er Zwischen-
zeit politische Vorfalle uns mit der Schweiz in Kon-
flikt bringen können. Durch ihe ICrfahningen, die Deutschland
mit der Schweiz schon gemacht hat, belehrt, geniige es, darauf
l'.inzuweisen, dafs die SympaUiiebezeuK^ungeu, die uns anlärsliwli

des handelspolitischen Bruchs mit l'rankreich geworden sind,

nur dem Aerger ^uKUSchrelben sind, welchen man gegen
Prankreich in Folge der Ablehnung des llandelsiibereinkommflns

empfindet. Aber die Abneigung gegeji Deutüchlaiul und sein

Regime ist Btflrkor als die durch die handelspolitische Knt

t&uschung gegen l'rankreieh entstandene Verbitterung und
wenn, w.-is wahrscheinlich ist, [''rankreich .sich doch zu einer
Milderung iii sjcinen TarifposUioaeu gegen dk- Schweiz herbei-

lllfst, dann ist wieder alles eitel Freude und Französelei, unter
obligater und hergebrachter Mifsbilligung des famosen Meist-

begünstigungsparagraphen des Frankfurter Friedens
Frankreich kann übrigens, wenn es die Schweijs mit ihren

Herausforderungen zu bunt treiben würde, ebenfalls Repressalien
ergreifen, welche wohl geeignet wttren, die ßerserkerwuth der
Schweizer ein wenig zu dämpfen. Es kann den Grenzverkehr
erschweren, den zahlreichen in Frankreich und dessen Kolonieen
schone Stellungen einnehmenden Schweizern das Leben sauer
machen, der schweizerischen Premdenindusttie einen grofsen
Ausfall bereiten usw.

Der Fehler der Schweiaer ist es, staatliche Mifshelligkeiten

sofort dem Indtviduan entgelten au iaasen, und traurig ist ea.

dafs eeibst der offltHlee Bund (tatbetiaeli ausruft: „Aucli
Schweiaer Flnauen und TOchter wissen, was sie auf dem Altar

des Vatwrlandes au opfern iMbea." — Ala in den Krit^ahren
ein ttuliehar Selwei dnreli 0«ntseldend ging, aieli ven d«r
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pariser Mode, den fr»ii/.ö»iKfhen Siolien us« . /.u bf'fr<'icn. hatten
die Schwe!e*«r nicht Wort«' gfiiu^ lips Hohns lUier die (loa

MrtC'ii itcutsi'lieii l'>uupn und .lunjffraucn g^fstt^lltc Zuniuthuii^f.

Jedenfalls waren koIcIi« Eiuplindungen damab iiiehr am PlaU
als heute in der Schweis, wo ea sich doch nur um eine Frage
nicht der Existenz, 8ondr»rn de« mehr oder minder irefülltf'n

Oeldln'ulels handelt.

Heidf Llindcr wenden seit dem I.Januar im tio^ffn&fiUnfn
Verkehr den (ienerallarif an, die Schweiz nut einer Ver-
schärfung durch Zuschlage. Das ist ein Yersucb, der wohl
der MQhe Merth tt;t, und der buduMlIig mit Wflote VOA Bvbe
durchgreffthrl werden kann.

Wir werden den au» diesem Bruch für uns sich ergeben-
den Nützen als eine tfünBtit.'e Konjunkfnr angehen, die uns
\icll('iciit theilweiKe <laK i r --l/', wji* wir durch un.«eren so
leicliten HerzonH ah/^eschUi.saenen zw ülfjfthrigen Vertrag ein-

büfsen iiiüshon und ohne dafDr BU danken Ks ist eine Konjunlctur,
di« heute erscheinen, luorgpn wieder verwcliw inden kann, —
Ohne un^er Zuthun.

Nach und nach wird sieh die Aufr^gunpr wieder legen und
die politische Sympathie bleibt den l'ranzo.sen ho wie SO ge-
sichert, darüber brauchen wir uns keine iüUHioneii zu machen.

Nttcli-TlirilT der [{cd Wir gubeii dem vorsieh enden Artikel
Haum, weil er ia vielen Funtcten mit unseren Ansichten (iberclii.itlmmt

und berechtigt« deutsche Interessen gegeuQbcr tieni Rcliweizor

Kgoismus zur Geltung bringt. Wenn die Schwei« Uen letiiärun iu

eigener SMha waltaa ItTst, so wird OKii vwstaitdigerwsis« die Be-
rechtigung dasu ateht iwglrui kOnaen. Dertdbe gtebt uns vielmehr
Anfaff xu dem Wunsche, dafs das ganz« deutsche Volk, in ähnlicher
Weise wie die Schweixer es Ketban haben, sich fOr seine aue-
w&rUgAn handelspolitlsohsD FragM la(«r«tsif«ii BOcht«. Dann wlre
der .noble- deutsch selnralMeiMhe JUaMumtiat •iebnlidi nteht
zu Stande gekommen.

Wenn es später wieder su hasdvIspolitiacbflB Verhandlungen
swischon Deutschland und der Schweix kommen sollte, so mufs eine
il«r ersten Kordorungen Deutschlands, auf dl« BlnflUniig «iae«
tuverlkssi^en Potent- und Musterschutzgesetzes in d«r Seliwiels ge-
richtet, .-leui. Die Patente lunl die diircli dieselben rertrelenen
l''i..rULlirittp unserer Industriellen und Krfirjder mOs.iieii ge.Hctitlt/.t

werden, denn aonst — dm-i ial klar — nrlieiten die Scbweiier mit
Hälfe de» geistigen Dleh.^t.dd.s niclit nur billiKer für den Weltmarkt
als wir, sondern sie kOnoen auch die durch die (gleichen VerCabren
IwrgMtelltiP Industrleerteugiiisa« in Dsutsc h 1 a n d billlMr
M aatt 4ir ZoUschuts dadurch ermtuell uu^'Bngeu wird.

Was die' potttiaehen Sympathien in der Si bwoiz zu Gunsten
Fninlmteha •nbctriffl', so sind diese zweifetlea voriinnden. Nsch
unserer t'pherzeupunfr und Erfahrung; beruhen diesell>en aber mehr
•nf dcrn (ietci-iisnt^e zu Deutschland und' dessen Regimetic aU
— abpcHtheji von einer gewissen harmlosen Schwärmerei und Phrase
iiir di<^ in Fraukreich herreehendeu .repuliUkuiuschen arund>ttse-

—

auf wirklicher aufrichtiger Zuneigung und freuudachaft. .^n dem
' ' die iebwtte ««B FnMknteh thatvllchlii-h be-

«wdHi «üii^ wüdtB dl» Sdurataar wio «Iii MaDii gegen
Pmnkrelch hIHi and aikannen lassen. dafS sie ebenso wenig die

.Klienten' mi Satelliten der Franzosen wie des Dreibundes sein
wollen. Das lafSt doch such die derzeitige handelspolitisch« Wnth
gegen Frankrcii-h erkennen l ebrigens wollen wir durehauH nicht

verhehlen, dafs wir den Schweizern «on gansem HarsMi den handels-
politischan Dank naakniaba fllr tlira palHIadMa B/rngMim
güttaen.

ütMgim M m gum Uar, daAi VtuHuMt jMOimm
gegaa dia Behwafa auf aalaan aatomOiMa Ttitt
wail aa durch Aufgabe desselben ganrannni wäre, dar
Waare zu den bleichen Bedingungen dan BintiHt » Ftanknieh su
(restatten, wii> der schweizer Woare.

Ine Abnoiguiig gegen Deutschland - die mehr in der Masse
der Bevölkerung, weniger bei den Oebildeteren und Weiterblickenden
vorhanden ist — beruht auch suf der Bsnge vor der militärischen
Debexmacbt Deutschlands. Seit dem Jahre 1870 ist diese Bange ge-
auigaft worden. Bs iat dies um so befremdlicher, als die Schweis,
wie alle aaderaa Staaten, reichlich Gelegenheit gebabt hat sich zu
Qberzeiiifen, dafs Deutschlands Macht der Erhaltung des Friedens
dient, »fllirend die jederzeitige Uebermucht Prankreielis die Existenz
der Scbweii In Krape gcstrdlt b.it In!|p8=«en, ein kleinea und
«ehwache» \(dk, welrhe^, wie diu Sciiweizer, weniger durch die

eigene Kraift ai« durch dvu Neid dier Nachburn ezisUrt. Iial alle Ur-

aacba mirstrauisch zu sein, und wenn es die militärischen, politischen
ad Gkonomlsehen Bedingungen seiner Existenz steigern kann, so
thut es recht daran und folgt zugleich dam Gebote der PAicht der
Selbsterhaltung wie der Ehre der L'nabliangigkeit Die Schweizer
halten fOr die fernere Zukunft Friiidaeirli HCbwncher und duher
neigen sie mehr zu diesem. 1 ebrigens iit i'erado die Hymjiathie in

der sogenannten franzOslKChen Schweiz far Frankreich sehr viel ge-
rioger, da sersde die.^e i.andestholla «kM aAmadinng' PiankralaW
in dieaen Uageaden fürchten.

Was di» llaaopollMuig dar Waasaritittta dar Alnaa dwoh die

tAmth anbakMt •« kat aa damit «orilalf nadi gata Wege,
««rdaa aber diaaa VaMaiAilfta vaiataaUldir, alaa tkataleUfeh

monopoiisirt, und nur ^eßen i ntsprechendcii RntKcli :ni (bii An^biud
abgegeben werden, so wäre dies völkerrechtlich wie aiicii vom ätand-
I unkt der Territorialhoheit vOliig be^rdi.ikt Mildem gleichen Recht«
konnte eventuell Deutschland mit Bezug auf die Ueferung vou
Kohlau cetaakbar dar Sckwala varMiran.

Ettrop«.
Zur Lage Ii Spailea. Madrid, 1. J.unuar i i: listigen-

bericht ( Als am 19. Juli vorigen Jahres die Corte.s geschiowen
wurden, war das konservative Kabinet lereim <ier Art er-

schüttert, und hatte sich so vOllig nnfJlhIg j7e;ieigi, selbst ge-
ringere Schwierigkeiten eu Oberwindon, geschweige denn der
wirthschnftJichen und flnansiellen Nothlage des I/ande« ab-
zuhelfen, dafg das einzige was es damals h;»tle thun kfinnen
und «joUen, gewesen wftre, mit Anstand »urückzutretcn Die
Macht In den Httnden zu haben, vOllig absoluligtisch schalten

und walten su kdnnen, sind aber nn bedeutende N'orzüge, be-

reiten ein zu griirseB Vergnügen, al.i dafs die .Minister sich

hätten entschliefsön können, diese Annehmlichkeiten einem
politis4dien SdtUchkeitsgefUhl cum Opfer zu bringen. Bs kam
dazu, diifit >lie rnonatctangen Feale buvor.«tJinden, welche die
schönste (Jelegenheit boten, sich auf Staatskosten zu anuisiren,

grofse IChren au gcniersen und Spanien der Weil gegenOber
zu vertreten. Vielleicht hoffte Üanovas auch, dafs die Zeit

bu £uui Wiedersusammentritt der Cortes eine Aenderung der
Sachlage zum Bessern mit Bich bringen wdrde. Und sum
Schaden des i,iandes, das darüber der Gefahr des Bankerotts
preisgegeben wurde, und ohne dafs nur das geringste geschehen
w&re, den wachsenden Uebeln su steuern, blieb die Hegieruag
im Amte und freute sieb ihres gifickliehra DaaaiiiB) dai dwcS
die Colnmbnsfeste verschont wurde.

Selbst die Gegner der Konservativen glaubten, als endtich

wieder daB politische Leben begann, dafs dem Kabinei noch
Immerhin für einige Monate der (JenuTs der Macht erhalten

bleiben wUrdi», denn die CortesmuJoritM slaiiU ihm zur un-
bedingten Verfügung und es war nicht su erwarten, dafs die

Königin aus eigener Initiative den trostlosen bestehenden Ver-
hüllt) ::.>i ein Ende machen würde. Da spitzten «u-h die durch
die Ei;!]jüllung der MiTswirthscbaft in der stÄdiisehen Ver-
waltung Madrids erzeugten Konflikte innerhalb der konsof-

vaüven Partei der Art au, dafs, unerwartet kann man sagen,

die Kritis eintrat Das in allen seinen Theilen erschütterte

Kabinet war derselben wenig gewacti&en, war ao volIstiVodig

verbraucht, dafs es unter dem Binflufs dieser Umst&nde au-

sammenBtar7.te. Canovaa und Marünes Campos machten alle

erdenklichen Anstrengungen, wenigstens der konservativen
Partei und wenn auch nur dem rechtesten ultramontanen FlUgel
derselben, den Jesuiten, karlistischen UeberlAufern und deren ge-
heimen AnhAogern, die Regierung su sichern. Auch der
Königin Regentin scheint es sehr schwor geworden au sein,

von den Konservativen abzusehen, aber die olTenkundige mebr*
fache SpaHong in der Partei war an grob, die VenriUtnisse

sind rar Zait itt aehwierige, ala dab ebm aiiw^ Fraktion
allein dia Geaehllte hatte flbemelimen kOnneo, und eine Ver-

grSÜMmog der ZenpUttemng war obendrein su gew&rtigen,

wenn eine einsige Gruppe berufen wurde, die Regierung su
niiren. VeraOhnungsversucbe schlugen auch fehl, uod so blieb

nicht« anderes Obrig ala 4er KOnl|^ .die Berufung der Libe-
ralen anzuempfelilen.

Obgleich ea den letstern nicht angenehm war und aielier-

llch auch niclit «ein konnte, unter ao unsäglich trostlosen Ver*
hiltnissen dl« Xeglcnmg M ObemeliBien, so waren SegMl»
und sein poBttwIiv Oeneialatab 4«eli 8«^ lange auf Be-
tritt etaan Milehan BnkpüaaMi nrhereltet nnd ab 4w FBlver
der Partai mm t. DooiEer in dan Seldnb kenin wmde. nadi*
dem daa OI)«rlniip( d«r Sdkwnntn, PidaS y Ifon, die MdnaB
einen Uflialerlnna htita «Unbaaa mfiiaeii, da Ixa^te er da^
fertig« IBflisterium Bit, BW daa PorteEeuUie der Ibyinn war
noeb im vergeben, d* vimeUMteM für daatdbn MMnalitn«
PenOalldikeiten «eiM ttobeiDakai» «UakBtei.

IHe Bildung dlUM Knblnrti, das na 10. .M.dtoGeMhlfte
übefflahzn, iat in ante gnadhkktar Wotoe «vfolgt: n^ Zu-
sanuaenaelnnf iat dar nniinwIIlMiBeh «rkIkb aUlgeärilnna Lag*
angepaht
äagaatn, der aidi voa Jelmr als «In kerroiragandnr FttOtlk«r

bewiatn lu^ ledHiMftigte dna «oh» VetUnaa, im die Slent-

liehe VOmtag dea Laodea wm entgegenbrachte, taaiAM
dadnreh, dalb «r aleb venagte^ eia „OcvitterhaMiMt* ra bilden
wie es Ja natArOeb «ebie apeoidlea Rmuid« und unbedingten
Anbieget gewRnsebt bitten. Er »oltaete aelner eignen Ptvktlon

Digitized by Google



Nr. 2.

20

BXPOBT, des OentraireTeliM fllr Hmdet^gwigropMa uiw. im
i-ii) bcil>'utcniic!f Oiifcr. (»if.cii hitlipn Orad von Kntsagun^
uiiil wüliitc S4'inc Miifirl cHiT htr das srhwerf Werk, dHs ihm
ln'vors-iolit, iiii'lit iiai'li (••<i!-L»nullKti5C'hen Grundüntzpn, somlt^rn
uiiUt nns('hiMnl:clii-iii ]liiilih( k aijf das Wolil di's Landes, das
niinicr si'liiii'l Icr --iMnciti ^';in/,li dii'!: Vorfnll oiitpogonReht. Ks
ist bHiii(>rki'ns\vprili, ilais hi ilt ni Kabinct niindfston« vinr Mini-

Btor sind, Wf!idn' sich hilutig uls iwlitisk-ho (!<>>?n(»r Saj<a*tHS f(c-

SiPigt und \vi(*<lprh(j|t an der Spilzp ihm fpindlirhcr Crüppi-n gf-

Blanden hsbon, zum Th«>ii von den konsPrvftti\ ii hi ici;- als dii-

Ihrigpn betrachlpt wurden. Zu don Iptztpri n t:i'lii>:(>ti ilip AH-

nlülppdcr l'Mianzi'ti und dor Kolonien (inma/ i un l Miiurn, dir

in nirthKchafiliiiipn und handplspolitiftchi n i'iiigi-n auch nul
« Iri' tn gan» an<|prn Standpunkte etphpri hIi; liainontlich dor un-
(.• linkte Kroihttmller Morel, der da» rorufeuille der ölVent-

lii liPii Arl>( :t« n übernomnipn hat. Kr wie Lopcx Domitigup»
w;>ri'ii dir H;1u|»|pr der alli^n Iz<iuiprdistischen l'arlei und
sijninicii (ins il' iii iimki ati: i h-re|uiblikriiiisrhen htiger Man
wt'ik wif dTi ( nüirii! I.iiji.'^^ I > Dtningui'x dein Sngn.Ktfi olTene
Oppoti.tion t'^iLn^ ht li;:t Ab- r auch jeder di-r andern Minister
roprBsciiliri gewifsei-äiittfbeii t'inv bosonden? (Iruppe innerhalb der
f,'ri)rsi'ii liberalen Partei und es bestehen unter ihnen wie zwisehen
ihni-n und detn Prllsidenlen viele Meinunpsuntersehiede
Aber ii>Agattta hnf von vornherein nn ibe n T in irisnms a;i-

pellirt, er hat ihnen zum Bewufstsein ff^'l'''«*'!''. 'iffs f.s sitls um
die Lphensinteressen des Staats handelt, (Infs es nothwendig ist,

alle kleinlichen persönliehen (iesichts|)uiikle den grorsen
leitenden des SlaalswohU unterzuordnen. Kr bat alle diese

Männer erwJlhll, nicht weil er sie nicht uingeheM konnte —
rienn er hat viele andere, die auf ein Portefeuille mit chi rlicit

rpchneten unberöcksichtigt geL-twen sondern weil »h- .hm ihrer

]>oliti8chen Vergangenheit, ihren Krfahrungen und früheren
l>eigtungen nach um geeignetsten erschienen für ihre Aemler.
Bs sind nur die ersten und hervorragendsten M«nner Mn Prak-
tioaeD, welche in das Kabinet berufen worden sind.

Um die Möglichkeit von Reibungen, wie sie zwischen so
vielen verachieden denkenden, sell)stbe\vursten Persönlichkeiten
nur Kor leicht eintreten kfinnen, auf das geringste Mufs w be-

sehrAnken, ist von vorn herein die weise Uestimniung getrolTen

worden, dafe die verschiedenen Ministerien mit einander in

wichtigen Angelegenheiten nur durch ihre obersten Leiter vor-

kehnn aoUen, vm dadurch der Entstehung von Ivonllikten 80
w«it ih ftBRÜelt voraubeugen. Denn es ist anzuDebmen, dafs
die Minfiter «teil ttoteteiiHUider scbneller und leichter versUn-
d%en weiden, all die 8ektloi»chers, SekreUire und Burean
votitehn-.

Die BOne beontwoilHte den Regierungsantirht der Liberalen
mit einer iteriieB Stelgerang der Kurse: diese HavM^wegung
bet «lleniiDseiimriaeheii wieder aufgebort, bauptdlchlieh (MlicH
noter den Binloiee dea Draclcea, unter dem die Pariaer BAne
letotiiia ceattnden kat Der Weditellint Int dagegen bisher

keine Henheeliunir erliihren, er Ist MgM In den leisten Tagen
bla aat die H6ke vtm 17^^ gestiegen.

Wie immer b^ einem ao vollatAndigeR Weehael ist die

mtigkeit dee Kabineta bit Jelit bnuptoaehireh durch Brtedigung
von PeraoBaUt'agen In Anapmeb genommen worden, da nntfir-

Uch alle hoben Stnatabeamten ihre Bnilnaaunge:! gegeben heben
and dnndi fa^gaete liberale Mlnner eraetat werden mfltaen.

Warn BolaimiAer In Berlin iat Mendel Vlgo, für Wien ist

Valera, iBr den ^nlrinal Ümf Rnaeon, fDrCiMidon Clpriaoo
del Haje, für Pnns Leon y Gaatillo ernannt woirdan.

Die Neahoaatnmg der vacanttm Aemter geht nidit ohne
hBulige VeFatbamnngen vor aicb und da der 6« der KaMnet-
hildung befolgte Grundeato, dali nirht persönliche KOekeiehien,
Mdera die Indlvldnelle LelslnngsRihigkelt beellmmend ffir die

Verieihtmg von Aemtem und worden «ein «oll, nun auch bei

Beaetnnng der Oouvemeurpoaten and «Her anderen etnilura-

retchen Aemter anr Geltang gelangen soH, so giobt es zahllose

empfindliche Botttuschungen in allen Kreisen der AemterjSger.
Die Gurtes werden den BegclilfitseD dea Kabineta gemfifs

walmehelnlich am b. Janaar durch IcOnigl. Dekret aufgelöst,

nnd etwa 8 Tage apSter die Neuwahlen ausgeschrieben werden.
Ala Wahltage und vorläufig der i:t. und 27. Mnne für den Ab-
geordnetenkongress und den Senat in Aussicht genommen
Alle Parteien beginnen berelt.s ihre Vorbereitungen für den
Wahlkampf und !s' l-eachtenswerth, dafs selbst nun die kon-

servativen Parten ri sn h nicht einigen können. Silvelisten und
Canovisten werden an vielen Orten ihre befonderen Kandidaten
aufstellen.

Die itepublikaner scheinen sich der Ajisidit suxuneigen, dafs

die liberale Regierung schliefslich nicl>t viel besser als die kon-

aervalive sein wird, denn sie betreiben ihre Propaganda mit

i-ti'i'^cnitciii lufer, nam»-iitlii'li werden Versuche der Ko.'ilition

iiller n'[iiil)likani.''chpn Parteien angeltahnl Die Possibilisten

verscliliefseii sich diesen Remühungen gegenüber allerdings

mehr nl-^ '«^ uinl es hat den Anschein als wenn ein bedeutender
Uruclith' il Von ilnii ii /.u <li>n liberalen übergehen wird.

( ivte womit die Hegieruns sich tinmittelbar nach ihrer

UilduiiL: '.!. l - fiissen hatte, wardieAiii:*'li'i:iMilK'ii ierrTsglischenpru-

teslantisflu'n K'nt'elle, gegen derini ICnT'nunj^ t^cisllit-he und hoho
aristokratiulu' Krci.se allen itir*-i! lOinHu.^ k''H>'>ii1 ha-

be.n F/pi.iiT li.iliiT! die Erbauer <1it K.iiK'lle 2um Theil »elbst

Si'tiwjTiKii'M lirraufbeaehwtjr'Mi, indem sie die klare Ver-

ra.st.uiiK»bi;oiimiiiuiig nicht gentlgend beachtet haben, wonach
derartige Kapellen Andorsglfiubiger keine Innern Abielclien
der l{eli(rion haben dürfen, der sie dienen sollen

Gross(> UpjiclitiiDt: ha* rin Jim '.D.v, M. veröfTi'rMlii-htr^s Dekret
gefunden, liurdt welcheb eine Wahlrefonn flJr die ;\rililleninaeln

erlassen und das Wahlrecht dun li tii'trilrlitlirhc Hi rahseteung
der für dasselbe narhKUvveisenrtt ii S'p'uir'iuuti' wfynntlieh er-

weitert worden i.-t

Mnn niufs im .Mi^.vjncirn'ii sagt-ji, d.ife die RefriiTun^ olTen-

iinr vnji ii.-ji "(irrten .Alj.'-ii' Ilten fOr da« Wohl S|ianir'ns beseelt
if i Oh .-s ihr i;i'lii)rji'i: wird, die grofsen 8<-hwiiTigkeiten zu über-
wiiiilrn, wch'lw 'iiii-r nachdrücklichen li^^^f•l•ung der politischen
I»age entgegentreten, nnifs abgewartet wer li'n

Zur Li^t in Portugal. l>issabon 2. Januar l'n^ iKi^ren-

berichf». Die Kabinetskrisis, welche hier einige Wochen drohte,
':^t wn liiiihr^ I . s' iiigi worden. Der Mini-Mer des Aeufsern, der
lii-'-uliof \un Hc'Jisaida, ist uusgescliiedeii und dürfte in den
Cortes wohl in der t)pp(i>iii(iii yegen die IJegicrunK wiederer-
scheineu. An seiner SieiU- hui vorläufig der Martneminister
Ferreira do Amnrnl den Itesaort de« Aeussern Obemomincn
unii heute hat <ler König unter ilein lieistande dieses schwan-
kenilen Kabinpts <lie ("nrrns i i'öffnet, welche voraussichtlich

eine Äufserst bewegte T;»yuiig halten werilen. Wie sich die

Verhilllnisse gestalten werden, das entzieht sich vorlfluflg selbst

der Voraussicht derjenigen Politiker, welche eine einflufsreicbe

Kolle spielen, aber man erwartet binnen Kurzem doch eine

Klfirung der Sachluge, welche nicht Iftnger so fortbestehen

kann wie sie ist.

Die Thronrede hebt zunflchst die guten Beziehungen zum
Auslande liervor, gedenkt mit gröfster liefriedigung des
glAtizenden Emiifanges, <ler dem portugiesischen Hofe in Madrid
bereitet worden ist und geht dann iiauplsa«hlicb auf die Flnans-
lage de« I.iandes ein. iSs wird die feste Zuversicht susgesproclum
dafs die N'erhandlungen, welche darüber mit dem Aoalande
gepflogen worden, einen befriedigenden Abechlalh tmioa werden
ebenso wie diejenigen, welelM behnflB Anhahnnng von Handele-
vertrSgen eingeleitet worden sind. Ferner wird ehie Revision
des Wahigeaetaea, eine Beforra des UillUrstra^eaetibucbes,
der Geriditsordnnng vaä noderer Zweige der VerwahaDg an-
gekündigt Bbenao ahid AbBadeiangen der Kolonidverwiltang
vorgesehen und wetden bei VerOflbnOichung dea Kolonlalbudgets
l)ekBnnt gegeben weiden.

I3ezüglich der nur Regelung der Wnumtm «fordaillehen
Mafsnahmea» helfst es, dato ehie endfOltig« Bnlaclialdvng be>
züglich der Verfügungen dea Deknta vom Ii. Juni gelnlen
worden tat, wodurch die Snaen der Änawlrllg«! Beinila herab-
gesetst wHiden. IX» Snmmmi, nndelw «ifonlerlteh sind, nm
den damals eingogangenen Verdiehtnqgen Daduultemmein,
aollen dnrek ErhOhnnig der Hinnahmen dea Blaata gnnnttrt;

dies» BrhOhuBg der BimmfaMen nber dareh 6teigening der
KonnuD- und &t 8ieui>eMeimii eminit weiden.

Et erhellt Meraus Jedenbüa daa eine — was man tlr^ieh

eefaoA «ia vOltlg sicher voransaetaen konnte,— dafs die nntagieai-

sehe Kcigieivng gar nicht daran denkt und sich vOtllg antser
Stande sieht, me mit provisorischem Charakter bisher erlassenen
VerfOgungen Ober die lieduktion dar Zinsen der Answftrtigen
Schuld zu (iunsten der Glaubiger ahsniadem. Alles was ver-

sprochen wird, ist, dnts die BetMge wenigstens regelmAfsig
bezahlt werilen sollen.

Wos die weiteren PinanzplÄne anbetrifTt, al? Koiiiolidlning

aller Schulden des Staats durch die Bank von Purtii;L;al, Ausgabe
von 'i.W Millionen Franken in neuen Stücken der dreiprozen-

tigen inneren Schuld, Erhöhung des Notenumlaufs der Bank
von Portugal bis a\if "

I S Millionen Franken unter entsprechender
Erhöhung des lies, rvi-fonds, — diese und andere Pl&ne werden
gerüchtweise verbreitet, entbehien vorUuflg aber noch der
offbiiellen BesUtlgang and man weib nieht, oh und wie sie

auszuführen sein werden
Die Thronrede hat trotz ihres zuversichtlichen , Tones

keineswegs beruhigend und befriedigend auf die Oifsntiiche
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Meinung oinguwirKt. Ilnzu kniiimt, dafs die iiulilitclii' Liif,'c fin

unsicher aJs möKlii-h ist. Ol.'sii'ii'h diT Koni>; iiarli vor
ppfsfinlsrh ([fv i.irinpouiJcii \S'utiacli hc^'i, ilafs das ivinf^v
Kflbini't die (ic-schlifti' writrr führt, ist ilios «loch unter den
gegelieneEi üäustllnilcn weriig- wahrsi'hfiiilifh. In ti««r Pairs-

kanrnner wird der frühore Minister Cust.'i I^dtui schon in <lfii

nächsten Tisppn liurrh eaie Inlorpt'iialion ühor ilio let^^tF- Krisii^

oine politische r>n!iatte herbeiführen, und von iloni Verlauf
derselben wje derjenigen, welche im Abgeoiijni'icnb.iiise

eingeleitet werden »oll, wird es abhängen ob iJ.is K'jilitiftl

lÄDR'er als während der Daoer dieser DiskuBsionei) am liuder

bUMbeii wirvl. DiHz Fcrroirik wiril da? Verlangen eine» un-
licdinKten N t'rtraiicnHx otiniie .«Ii^Ipm utiil zurücktreten müswn,
wfnii ihm ilas.scll,!' VHrsa^t wiril Kr hat zwar hierüber
wicJeriiolt in lotjitcr /:;«»it tiiit i^erjia Pimentel, dem Führer der
liigon/'rmlorcti urul mit Luciano de Castro, dem Führer dvr
l'ro^rLtNifcU'ts, \ (»rbandlungen gepflogen, die amreblich zu Ab-
machungen geführt haben, die Ihm ihi^ N'erhif-ihnr im Anr.e
t'rnii5o;tiehi?n werden. E« ist jedoch niciit ausgfsctilosiseH, ilafs

der tian^' der jedenfalls 6tiirti;iKclicri Debatten diese Ueber-
einkünftc über den Haufen wirft, um so mehr als innerhalb
beider Parteien Stimmung für ein (ieschäfts- oder Vermittelungs-
ministerium vorhanden ist, als deagon Leiter vielleicht ßarbosa
de Bocage ernannt werden würde.

Auch die Frage der flursercn F'olitik ^^ ird sehr verschieden
beantwortet. Die Regierung neik't 7,>i erni-uerleni Anschlufs an
England, und ihre Presse hat dk- kiiufiuimnische (iesellsohaft

ech.irf k'i'tailelr «pt:cn ihrer gegen den Besuch der englischen
FloUe Ii) Li.'^.'i.'ilHin y:i'richteten Kumlgebungcn. Die Hanilels

kreise, die ariuMtendcn Kla>.>i('n. I uidii Isann sagen, die ölTent'

liehe Meinung iiii ,'ilk'*'iii(Mni'ii , .Kind ^'i'LTen eine für England
rr.'urnliichc Politik, weK s.e fürclitiT), da.'.-; dieses jede AnnBherung
/II einiT oll6tändigf>n \s irtliKchafläiclien Knechtung Portugals
ausnij;;:rri wird, um ilann womöglich schlierslicli him'ip Hand
auf das; Land /.u li'^cni und sich für seine Fordernnu' n li.idurch

Deckung zu isclianV'ti.

Die Xoi'(ji;{,' /.um engen Anschlufs an SpaniiT-. «iid be-

kämpft durcli (ii'ti l'iihrerder vor nicht ijint;i>r Zi'il eiit.-il.'inileiic:!,

Überwiegend aus liohen Offlciert-n Ijostt-'lttjjidcri lilieralen .NiilU'ä-

partei: Auguste Fuscbini.
Mit Besorgnifs sehen alle Ordnung8|>arti'i"n auf die be-

deutende und kräftige Propaganda, welch«- i lo publtkaner
neuerdings aller Orten entfalten, und man fiiichtet, dafs

möglicherweise bald wieder ein Pulst livi rsucli gemacht wu-i!

Auch die Haltung des Militärs hat ictzthiii /u Besorgniii^tüi

Veranlassung gegeben, weil man der erfolgreichen ThBtigkeit
der revolutionären Agitatoren im Heer begegnet sein will. Er-
staunlich wäre die» nicht, denn die wahrhaft chaotischen Zu-
stfiode, wcJche seit so lange nun hier bcrrschou, sind wie
gewiufea ilr revolatlonlre Uinlrieb«.

Asten.
Die sibirisch« Eisenbahn. Von Unter den grofsen euro

p&ischenMonarchien blieb l>ezriglich der Anlag<> von Eisenbahnen
nur das russische Kelch zurück. Indem es gegenwflrlig nur
etwas über 30 000 Kilometer Bisenlmhnllnien besitzt, welche
liauptalebllch auf das europäische Kufuland kommen, dagegen
iit oai imeiinflfalichn asiatische Uufsland auf andere Verkehrs-
nittel angevieaen. Wie weit Kufsland namentlich in seinem
asiatwehen Theil hinler den übrigen Kulturländern zurückge-
blieben, ist daraui zu ersehen, dafs die Vereinigten Staaten
von Nordamerika auf einem FlAchenraum, der nicht das Drittel

Sibiriens enthUt, mehr als 220CM.)i) Werst mit einem wahren
Spinnengewebe von Eisensträngen bedecken.

Den Staaten mit einem dünnbevölkerten RieBenterritorium,

BHJgen sie verhällnirsmursig ebenso mit elektrischen DrUhten
Dampferilnien und Schienenstrassen ausgerüstet sein, wie Ihre

kleineren aber dichter bevölkerten Rivalen, ist trotz alledetii

•In Theil der früheren PrhwprflUligkeit eigen geblieben. Rufs-

lands gigant]»cbea Btaatsgeidlde mit einem Flieheninhsit von
S llft 143 Quadratkilometern und einer Bevölkerung von mehr
als 106 Uillionen Biowobnem, braucht auch eine riesige Masse
«on modernen VeitehnMiHeln für seine grofse Mensehenver-
daigung, der 112 vwndilcden« Völkerschaften aiigi«ha(«n. Die
Voiksdichtigtatt ftvfifauidg ist aber bei seiner sroban Be-
vdllnningsBaM «in« asbr geringe. Tin «iropilseiiaii Th«i1
heMgt dieselbe nur 14, tu aaiatiaeh«! Thelto kaum 6 Hn-
«obiier pro (juadntkihniwtBr, was «ben dl« Ünaeha lat, dals

der nntfabmi» KNmr dM fanwrddwa bwriMich das Wtrth-
schalto' «adKvItnilMtiK dan weatmnpIlMdMHi Staaten nadutalM.

Nach einer vor Kurzem aiifjrestellien naiionalrtkonomi.«ohi.»n

Theorie lilSn<,'en der llamlel und tlie Industrii^ der W'ilker, ab-

gesehen tiicli von :ir;dernn Ursachen, vim dem \ erhlUlnifs der
KOsteiilan^^e zu der I.uiulesflUche ab. Man \ er^Hich die Küsten-
IHnsye luiii<]iaF i' 1,1 /.u iler Ihifslands und (and, dafs die
.Mecieskiisteij liu.Maiids. iin'.er doiifii man vielen gar nicht bei-

Ivoiuiiieu kamt, viel vveiii^t'r zugAiigiich sind, als jene West-
europas. Infolgedessen kam man zu dorn Schliis.se, LinFs Rufs-
land dieser tinvermeidlichon Umstände wegen ewig hinter seinen
westlifheri Nftchbarn zuiiicl^hleiben müsse. Bs hat daher Rufs-

land einen (iruii 1 mehr noch, seine Verkehrswege zu vermehren
und zu vervoiisi;itiiii>ri'n.

Die siidripctie R.senbalm, welche gegenwärtitr t,'ebaut wird,

ist für iJuTi^land ein epochemachendes Ereigni.'-. indem sie

die geograjiliiscll ungünstige l^ape des Landes auf künstlichem
Wege zu verbessern sucht. !>iesi> ru.'^.sische r,icif1> iiahn hat
aber eine «neniiefsliche l?edr-ufunt; Tur den uitern.-vtionjilen

l-landel unil i:en iranzen zu^iinlli^eri Verkehr der Welt, von
der strategiBciieu \V;i-]nir,'keii die.-;pr iJ.tliQ für IvuIsKsnd f,'ar nicht

zu .ipri'chen.

Gegenwärtig sind »»s ltaupl«ächlich dip ICrigllinder, welche
den Handel zwischen Huropa, Hindostnn, i.'tima utui Japan ver-

ndlieln Die geographische Lage Itufslands ist aher i^ine .solche,

dals r-s die Rolle des Hauptvermiltler.« :ri deri wechsi-lseltlgen

(
Uandel-ljeztehungon zwischen den asiatiSi'hetA'Cjlkern um! Bunipa
«liieiiTi und grofse Vortheile daraus zjihen kannte. Vom
ntirdliciiLiti Kisinf»o»r bis zu den Südkösteii des Schwarzen und
dos Kaspischen .Me.^res grcnüt liursliinii in einer breiten Linie

an den «'-ia'isctien Kontinent und scheide; somit Wcbtcuropa
von Asien l-'ur di>- nun: ittelharen kontinentalen lleziehungen

der Europiler iiiis de» Asiatun wl iiui' ein kh'iner .Streifen,

welcher Ivleinasien, Persien und Afghanistan l>ertihrt, vorhanilen,

während der einzig »reeignet^ Weg, der vom MittelDlndiHclien

Meere nach Ind'en führt, Chorasan unil Her;>f ilurdisclmeidi't

und sich so nahe der russischen Grenze bi^lindei, dals liufKUuid

jetierze 1 denselben sperren oder überhaupt sich desselben be-

mJuhtijiet! kann. Der Weg aber, den die Niederungen des
Tii^ris um! laiphrat mit jenen des Iniius durch Sistuti und
Beludüclusian verbindet, führt durch vs asser. o.«« Wüiilfa, die

eine einigermalsen ret,'elma;siL':e Hiinde|Klii'\vegung gar nicht

zulassen. Rufsland t>t>£iut tiumit t:iclit nur alle kontinentalen
Kort:munikation8woge, die von Burctpa mu h Asien fulireii. sonilern

auch jene, die von Buropa nach Hindostai; führen iJie russisclu'B

l'atrioten rasten daher nicht und fordern immer wieder die

Regionmg auf, diese geographische Lage des Reiches zu be-

nutzen und an das Werk der ökonomischen und politischen

Eroberung Asiens, welches die Pansla%'i6ten als die historische

Aufgabe des russischen Reiches bezeichnen, zu treten.

Die Transkaspische Eisenbahn verbindet das Zarenreich
mit Persien und Afghanistan und führt die russischen Waaren
den mittelasiatischen Reichen zu, die sibirisch« Eisenbahn soll

das europäische Rufsland mit (7hina verbinden und den Handels-
verkehr mit dem Heiehe der Mitte steigern. In beiden Fällen

richtet sich die Wirkung gegen England. Das fortgesetzte

Wachethum des europäisch-chinesischen Handels bringt eine

ständige Vennehriing der europäischen Handalsflotte, besonders
der englischen Handelsflotte mit sich. Für Rofidand bildet dies

stets einen unvortheilhaflen Umstand, dem nur durch die sibi-

rische Bahn begegnet werden kann, da dteaeibe mit der Zeit

die gröfste Zahl der Pa^gfere und alle (jlMAtUfttiBIl von BMgttV
waaren dieser Flotte entziehen dürfte.

Aufser der grolsen'^l Konknrrena aber, welche RuMaod
mittelst dieser Eisenbahn England in Asien bieten wird, dürfte

doch dieselbe bezüglich des allgein«tDen Weltverkehrs manche
wichtige Veränderungen bervoTfiifcn die bisher kaam voraus-

gesetzt wcnien. Beizt man s. B. eine ähnliche Pahigaaeliwüi-
digkeit auf der russischen Paclflcbahn vorau«. wie iß» «f
amerikanischen Pacificbatanen üblich igt, ao wird 0« la d«r litt*

kunfl möglich sein, die Sotfernung zuiÄ^B Bwtta ond'Wladi-
wostok statt in 6 oder 8 Wochen, wie bi^er, schon In IS oder
14 Tagen zorüeltzniegen und hart an der ehlnesiacheR Ofeme,
In der liegend von Irfciilak, wird Bin adigw bmita ia ? oder
Tagen angelangt sein. Dafil die Relae um die Wek mit Be-

"l Ohne die ({rnlse Kultur- und HaiideinpfilitiHche Ucdeutuiitr

der «iliiriwliun Bidin in Abrede stellen ru wollen, «ei iorli ln i .di

geliehen, <\:i(f flv> lenijit^i'ii S^i -Ii-tr» A ffgahe iler.-iolbeii in derlnteresseii-

ßtrderunp dt r iii- i- It r : ui !- -ile und nicht in der Forderung ile.-«

etiropaiitclicn I nitiHittinnriol:« nacli China hestt>k«a dltrtto. KUr die

Infte Masse 4tr Uandelnrlikel wird der Seeweg der billigars und
liar vofniMiei^ hMken. DI« Bad.
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nutzung Uer rufhisohcn rncificbafin uad a« daran anzuKchlies-

Bondo Dampferlinion künfiig in 40 Tagen auagefQhri werden
konnte, mag mcbr eine lipiJcutuns als Knrio«itllt haben, dats aber
der rSurnliche Abstand der boidiTi bovOlksrlston und produktiv-

sten Theile der Erde, — zwischen deiü chincsiachen Reiche
(400 Mill. Einwohner) und Buropa (330 Mill.) — auf ein Minimum
abgrekünst wird, wird unbediiwt grotae praktische Folgen be-
zügUch der intamationalra VflrktbnbaMiaDgiBD naeh sich
zii'heti tiiüwen.

Die sibirische Biaenbnhn wini Wtndiwostock mit dem furo-

pBi8Ch(>n Rufsland durch den I'ral verbinden. Der Ural iHt be-

ri iti» soit l&ogerer Zeit von zwei lueenbahnen durchkreuzt. Die
eine, die nördliche, gfht von Perm nach Jekaterinburg und
weiter nach Tjuiiieti, das schon weit flsllich vom L"ral an einem
schiffbaren NcbonflufH des IrlvBfti liejjt, und die andere, die

sttdiicho. von Ufa nac h Shitoust, liiui gerade Im Kamm des (Je

birges Jie^ Man bat iliosen beiden Linien iflogcre Zeit die

Verbindung mit dem ouropaiachen EisonLahnriot« nicht gegeben,
well die Flufsschifffatirt eine andcrG sehr geeignete fllr den
Waarenverkehr ihrer Wohlfcilheit wegen darbot Die nördliche

hatte den Vorzug, in Tjumen wieder ein Klufsnetz anzutreffen,

das aich mit guter SchitTbarkeit und zum Theil auch riesigen

Strflmen weit nach Osten erstreckte, nftmlich die Tura, den
Tobol und den Irt^'sch stromabwArts big zur liinrnfindung des
Jrtysch in den Ob, sodann den Ob aufwftrt« bis Tomsk. Von
Nishni-Nowgorod nach Penn sind in der I.ufllinie tu» km, von
Tjumen nach Tomek 1200 km. Beide Waaäerstraf&ej) susammen,
swischen die sich nur der Ural einschiebt, stellen eine Luft-

linien-Entfernung in ostweatlicher Richtung dar, wie von Ham-
burg nach Moskau. Die nördliche Linie Ist noch heute dem
Eisenbahnneta Rutslands nicht angeachlossen, die sUdllche (Ufa-

Slatoust) ist seit einiger Zeit mit Saaum nad dadwck Uber
Pensa mit Uoskau verbunden.

,
Eben diese sQdliche Konte iit nwi Ittr den Anschlufs der

sQdciibirlschen Bahn gewKhK worden. Jetit, nachdem die

Strecke Blatoust-IMieijabiiisk bereits gebaut worden ist. be-

findet tuaa rieh in der weetsibirischen Ebene. TscheljabiuKk

U«at nnr 210 Meter Aber dem MeereMiriegel. Die Schwierig-
kntoii der ünüdnrehqiierang het man sich in Buropa wohl
fVlIter «OTgealellt, tie «Ind. StetOUl, das ann&hemd den
ifldHtni m Oberachreftenden Peb deielellt, liegt nicht einmal
400 Meier Iweb. Wfibr«n<! der Ural flberbeapt bis au 1 6») Meter
nelriKt,äbid dteBerg« bei Slatoust nidit Aber 1250 Meter hoch

Von TWieyeMpek eaa wird die Bisenbahn weiter ttbcr

KnigBii am Tblnl vod Petropawlowak nach Omsk am
geJBhit wefdee^ wee eine Strecke von 750 km.

•uiBMlt FAr diew Btieeke iat die eebr geringe
9mm Iren SM IBÜfMiw Bebel manedilMt weiden,
mm ecim BABnnf derie ladet, delb elwn>e BrlekeB nnr
Ober die PMiie Tobel und Irlgiieb gweUiveii «enleii, die

fibrigen 145 es der UM eollett too uels ada. Der tieeigfa

IrlirKh hat bei OlMk de BMite von IM Helar. Hier leU der
kflflepielige BrOekeabett ftn veneleden weiden. M Bouner
•eil eine Oempimbre deo Vorkehr veneMdn, im Vbiter eollen

SehleneB snfk Ele gelegt werden.
Von Omk eitwArto M ToiMk die nächste grelM Btndt

Sie Kegt en eben NebtaHlbAen dee Ob, gans nahe dem Ob,
der hiMt nooh nweKger tat ab der IHyaeb bei 0mA Die
Bahn «bd den nfon ebeAelb Vomk krensen nad die Siedl
gar nicht berthnn. Dean tolgt Me der alten BtnAe weiter,

paasiit b^ Knanolacak den lentael und geht dem Aber
NIehfli-OadbHk nedi der gewaltiigen Angara, die ea Weaier-
nile and rdlbndeai Ohemler iluein Hauptstrom, demJenlnei,
aieb« MttbiMrt. Ble enHWit dem Baikal-See» der dieWasser-
nuneen einen nmmdrinlen BeohgebirgsgeUelB In eleh aufge-
nonunen bette. Die WueatmeHen dnd ao liell|. defi die

Angara auch In Wtotar nidit Merl, TMmelir an «laa Jahres-
aeiten dieealbe Tenpemtar wenig bber dem Nnlinnnkt hat
Oer Baikalaee aoll «inttwellen diueh eine Dampflure tber-
diiltlan, später durch einen Bahnbaa eUweaffidi nmgangen
werdm. OestUch vom See aieigt die Bdn «nt In Uni des
Selengn, denn der Uda hiaani; Ue rie bei TMhIbi nad Hert-
whiMknnkonini^ nm weiter aalt dernaanriadMnBaihavMlNinden
m werden.

Die ilbiriiche Bleenbeba bat eniher einer kontaiefclellen

aneh eine aehr wichtige itrategiaehe Bedentnnff. Seinnge
Baglaad die PaoiflclMlin dnreb Cnnada bia m der Insel

Vaneonver nicht gebaut hatten mit welcher ei gegenw&rtig so

Meht Trappen nach dem Stiltmi Oeeaa imd Oet-Aaten befördern
kaan, am allein oder ala AlUbfter Ohtnea RnlUaod am Aamr,
bei Seehalln oder Wladiweeiok geflünilch an werden^ kennte

Ku{i»land mit der Anlage einer Bahn durch .Nonlnsien zclgern

Jetst aber trSgt die Bahn die Uegtlmmung, die utTene (}renze

von China m vertheidlgen und Truppen im Falle eines Kriegf&
nach dem Airiurg(^biet leicht au befördern Die sibirisLhe Eisen-

bahn wird da« europäische Rufsland mit Wladiwostack verbinden,
mit der Hafenstadt, welche in der Jlukunfi der Hauptpunkt der
russischen Kriegsth&tigkeit werden kann. Der Hafen von
Wladiwostock ist nlimlich der einzige Ort, wo sich Rufsland«
Handels- und noch mehr seine Krieirsflotte entfallen kann. In der
Ostaee ist die russische Flotte h hm 6 Monate lang eingefroren,

die im Scbwarxen Meere an Zahl wie liröfsw wachsenden
Kriegsungeheuer halien einen speziell defensiven i r' [>ie Ked.)

Charakter. Krat Wladiwuütok erOITöet den Weg nach dem
Btillen Oaean, sowie nach dem indischen Aleer und dem per-

sischen Golf, — diesen Sehnsuchtspunkten der ru^siscben

I'anglavlaten. Andererseits aber verbirjrt China nicht 8«'ine Ab-
sicht, an eine ä5uröckeroberuug des Amnr- un I l'fsurlgebiets

lu treten und gefährdet hierdurch Rufsiands obige i'lftne im

hOcIistem Orade Die Mandschurei, die Hauptquelle der
chinesischen Wehrkraft, liegt dem Amurgebiet am n&chsten
und ist an üevölkorung Oberaua reich. Die sibirische Eisen-

bahn soll daher die Möglichkeit bieten, in kuraer Zelt die

russischen Streitkräfte nach Wladiwostock und dem Amur-
gebiet au entsenden, um von hier aus gegen China aewle geigen
England Rufsland vertheidlgen su kOnnen.

Oer Sciavsnhandei In dsr asiatischen Türkei. iKigenhei eh;

aus Kleinaaien vom 25. Deaemlier IS'cj). rr<itz aller He-

stimmungen der internationalen Kongre.^se, trotz aller Maf»-

regeln der europäischen Regierungen gegen den Sklavenhamle!,

ist es Thatsache, dafs derselbe in der asiatischen Türkei unge
hindert fortdauert. Die .Waare", welclie hauptsru'hlicli aus

Afrika kommt, wird au der arabiechen Küste des .Rothen
Meers" ans Land ge.neizt. Um nXiglicben L'nannehmlichkeiten

zu entgehen, vverlen die SchilTe in lielrÄchtlicher Hntfernung

von Dschedda ausgeladen. In kleineren <iruppen wenlen dann
die Sklaven in diese Stallt getrieben und dort in besonderen

RAuraen, in gewöhnlichen liftusern, welche der HJlndier für

diesen Zweck miethet, unterhalten, bi« sich die Gelegenheit su
vortheilhaflcm Verkauf bietet. Da aber DjcheiUl.i, wo vIpIp

Europäer verkehren, nicht genug Sicherbeil g.»w;ilirt für b'n

schändlichen Handel, so wird die ,\\'aare-' weiter ins Land ge-

schafft und damit vor nllem in Mekka, dann in Medlna» Maecet,
BaBsora, Bagdad, Üamascus usw. flott gehandelt.

Der Hauptmarkt ist Mekka, welcbe.s religiöser Mittelpunkt

der.NJohamedaner alljährlich viele Tausende der^l-iechtgüuibigfn''

in .«einen .Mauern versanunelt Die Pilger kommen nicht nur,

um an den geweihten .Statten fhr*> Andacht zu verrichten, sie

verfolgen dabei noch andere Zwecke, die mit der Keligion

nichts gemein haben, sie suchen auch dort Vergnügungen und
I ustbarkelten aller Alt» >le maehea deit OeaehUle, knidiBn and
verkaufen.*)

GemAfs der Lehre des Propheten, welche die Sklaverei er-

laubt nnd e« dem Belieben jedes Binaelnen freistellt neben
4 geeetaliehen Frauen noch eine beliebige Anzahl von Keba>
weihem lu haben, benOtaen die Pilger jede Gelegenheit, um
üch mit neuen Weibern su versehen, besonders mit Jungen
acbwarsen Madchen („dacharie", welche hier haupta&chlich in

Betracht kommen, da */,— 'y« der sum Markt gebrachten Waare
aus eelehen besteht). Der Markt in Mekka ist dazu beaonders

geeignet, Vechdem die Pilger ihron religiösen Pflichten nach
gekommen und an der Kaaba und andern heiligen Statten ihre

Andacht verrichtet, suchen sie auch ihre geschlechtlichen Nei-

gungen au bebiedigen Die Nachfrage ist grofs und es ist

gans nattlrllcb, dafs in l'olge dessen eine Menge Sklavenhändler
erscheinen, welche sich auf h'echnung der grobsinnlichen An-
hänger des Koran ben^^cbern wollen; der Handel gedeiht und
nimmt Immer gröfseren Umfang an, da keinerlei Hindernisse vor
liegen. Und wer sollte auch denselben verbieten? Die Türken?
Ihr Einflufs und ihre Macht sind in diesen Gegenden rein

nominell oder, besser gesagt, gleich Null. Aufserdem wOrde
ja daa Verbotund Aufheben dieses HandelsihrganzesFamilienleben
aerstOren und ihre liebsten Gewohnheiten unmöglich machen.
Warum sollten sie ein Gewerbe unterdrücken, bei welchem sie

selbst 80 sehr interessirt sind? Den AuslAndern aber, welche
etwa stOren könnten, ist ja das Betreten de» I^odena von Mekka
bei Todesstrafe verboten. Diese Sicherheit und <iuwirsheit, data

Niemand aie kontioliren kann, macht ea den SklavenhAndlem

«Cham aljaiel» chem Hdaehaiet*« aua Ftigeni gehtlrt aodi daa
Handtm' sagt als tttklaohaa Bytichwaft.
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tnitglirh. (^cwirserniarBon vor den Augen litr ganzen Welt ihr

OBMuficrcB uru) sclKir: itu hes Handwerk tu bctroibon.

Zur Zt>it der Ankunft iler Pilgerkarawaiien d i zu rifginn

il*'H Monats Sil C'Siiilsctit', firiii ilio SklnvrnhSnrllfr si.-hon .-illf

mit friiclior Waarc am Platz. Die Ziüu der Sklaven prrt'ifht

mehren? Hundorte; (-u- kinnnicn iius Abessinien, N'ubien und
andern Gegenden Afrikas. Die Abossiiiipr unterscheiden sich

merklich von den übrigen Vertretern der schwanen Rasse,

ebenso wie die Nubier, Die Abewinier sind gewöhnlioh
ehokoladebraun und haben regelmftrsige Ocsichtssüge; sie

liefern die schönste Waare und linden am schnellsten K&ufer;
die Nubier dagegen haben ganz schwarze Haut «ad grobe
ZOge, stehen Oberhaupt den ersteren au SohCnheit nach, da-

gegen besitzen sie andere Eigeracbalton, welche ihren Preis

bedeutend erhoben. Sie sind in der Regel inuekulös gebaut,
•Utrk und tapfer und seichnen sich durch au(8erordenUic|ie

ABhiBfUobkeit an ihre Herr«n aus, fOr welche su sterben sie

n Mer Zelt bereit sind. Abe«Hni<>r wie Nubier werden, »la

hodi In Preiae etehend, in der Regel nur von den Rwlehen
gekillt; dte Uvlfaa Sehwanen gehen (Br geringeren Preia ab,

«rit Anmahnwi dwlmucben« die unter dem Namen atawaachi"

Die üng^OeklielMa «wdan. ehe aie naBaatallt «erden, ge
reiriit «ad laniMlHn: daaa aiebt aas Iheea gate Kleider an.

atHeee ia MedModeB VkrfeM, veiriMt mit goMeien und
riibemen Utaen, die WeOier erliallen ArmiriUider und andern
Schmuck. In dinem Anßrag «erden aie auf den Pea^lala ge-

nbrt und dort anf beeoodem daaa healhaaitMi Blafcein toogen
.deitke*) auafeatellt. Dieee tttoke et^a ia nwhrarea Beflien

binlereinaoder und iat die awrits Rrihe hSher ala dfe erste,

die dritte büber ak die awaite Mo, ao dalli daa verttbengehende
PablQraai eehr bequem die Waare aleh aaeehea aad nach aelnem
Oeadunacfc die BaemplM« anawiUea kana.

Die VerkloDar aiad sehr koulant, aie (Bbren dem Klufer
den betrelTenden Sklaven oder die SlUavin, «eiche aelnen Oe-
Cdlen flndet vor, nnd nun «ird die ,Waara* nach ihren Vor-
attgen und Idangeln geprttit; beeoodera genau werden Hund,
Zihne und Zunge untersucht; wenn die Zunge einen achwarzen
Fleck bat, der als schlechtes Zeichen gilt, ao wird die Waare
bnckirt; dann werden die Muskeln und RrGste geprflft und,
wenn äa Btiriuchen sind, auch die lielrelTenden Organe be-
sichtigt; suletst erkundigt sich der Kaufer nach dem Charakter
und den Uewohnheiten des Sklaven. Kommt das UesctiUft zu
Stande, so nimmt der VerkAuIer dem Verkuufion alle Kleider
und Schmuck ab und Obergiebt den Sklaven für den bestimmten
I'reis im Adamskostüm meinem neuen Herrn. Jünglinge und
Jungfrauen stehen im IVeise von 10 bis 20 türkischen Pfunden,
BrwaebaeDe von 9 bis 3.'i l'fund, Eunuchen gelten HO i'fand, Greise
kaaa naa fBr 5 Pfund erstehen.

Der neue Herr kann mit seiner Waare Behalten und walten,
wie er will; erweisen sich nach einiger Zeit MÄngd, so wird
aie weiter verkauft; beaondera oft geochieht daa mit den Mädchen,
welche, nachdem der eeanelle Trieb befriedigt Ist, wieder los-

gecchlagen weiden.
Auf diese Welae «ird ein Theil der Sklavinnen, welche die

frommen Pilger eingekauft, von dem KRufer mit nach Hause
genommen, andere bleitien, bis sich Ijiebhaber finden, in Mekka,
oder werden in kleinen Gruppen nach anderen Städten transportirl,

*u Wasser und zu Land, nach Mascal, Bassora, Reirut, Ragdud
uad sogar nach Stambul, wo sich immer eine Menge Kauf-
laaliger findet.

Aufscrhalb den (rebiets von Mekka nimmt der Sklaven-
handel sogleich einen gan« andern CharaktiT an HümlliT
müssen jetzt zu allerlei List Zuflucht nelimm, um ili>r Kontr*!!--"

iler Europfter ZU entgehen. Deswegen versehen sie sieb noch
Mi'kka beim dortigen Kiwli mit einem Khevertni« für mehrere

l'r.'iufn und bringen dann ihre vorjjeblichen l'raucn auf engli-

H'heri .'^i bifTen in verschiedene Siftilte. wo die Ehevertrß^:e ohne
weiteii'H aufj;elöst um! <lie Weilier an verschiedene l'nter-

h&iiiller und UoterbKndierinuen auigeliefert werden. Andere
Uruppen gelangea anf dem Landwege tn die Himer jener
l'ntprhflniller.

Mehrere solcher HSuser existirea hl Uascat, in BaKdftil uml
liiwsüra, Ihre Besitzer und Besitserinnen, welche freien ZiiLrant'

haben in ciie Harenie der Pascha« und anderer re:', lier MuKel-

laänner, können sich mit gutem Krfolg um) mehr "il' r \w in^'er

geUlrios mit ihrem geheimen Handwerk befahlen Sie k(inn4'ii

Hr den Fall der Xoth auf den Schutx des Pascbti nnlitieii,

eicher Reibst zu ihr»'n Kunden gehört

Freilich wird durch die Gefahren, mit welchen dieses un-

|]aad«erk erknl^ Ict, die ünteraehmnngelnat der

Sklavenhändler be.ieutenil ahjrekühlt. Dessenungeachtet hat

noch im vor;f,'''n .lahre der Kerin)^e Prei.-! von MA<lchcn in

Hagdai! die Anfmerk.'i.'inikeit der intercssirteii Kreise auf sieh

«elenkt. es erwii's sich, dafs nach Bassora rt',',,i L'i > i Madchen
in eiiizelni'ii (Jiup|)en K' ^iracht worden waren und für 15 bis

25 Pfund verkauft wurden Zu der Christen Schande müssen wir
gestehen, dafs auch christliche Frauen bei diesem unsaubern
(ieschJin pehr oft Vermittlerdienste leisten.

Die Kauflustigen wentien sich durch eine solche Vermittlerin

oder direkt an den Sklavenhändler, welcher einige Sklavinnen

in das Haus einer dritten Person bringt. Dort findet die Aus-
wahl statt nnd wird der Kauf abgeschlossen, in Bagdad aind

awei solcher H&user bekannt, doch ist dort die Auswahl kleiner

und die Preise stehen niedriger. Hier findet man meistens

ftüchtige Sklaven und Sklavinnen, weiche wieder eingcfangen

wordeq sind, oder brackirteWaare atta a«eItarHand: dahar«eDiieo
sich reiche Kauflustige nach Baaaora"odw direkt aaeh Mekka.

Der Skiavenhandel bPdet ia dm WettanadunwM dea Maael-
manns durchaua keinen dmUenPuktundmaehtwia kaiaerlei

Gewiaaeneblaae. Ola BeQ|dm aaHMt cMM dea SUaiveahMidel
8u und der ungeiriidete MuaelmHUi Kaaa alcb aiebt aa dem
BowaiMaein erheben, dafs die SklaTerel etwaa Unmenadillehee
ist. Die tirkiaehe Regierung wieder iat nicht im Btanda^ hat
auch keine Lual, eneiiäacbe Mabregeln cegea den edOndlekiea
Handd wa ergiellbn, bei «elehem aie aelbat aahe Interaaairtia

sein acheint Dean man darf nidit vetgeeaen, dalli, vom Saltaa

angefangen, ea keinen Taigen relehen Tfirken glebt, der keine

gekaaRmi Keb8«^b«r beaUie. liaa mall der Regierung noch
danUbw e(4n daflb, dab aie aaf Verlantes der Konsulate Frei-

heitobrfcHi aoaeieilt FreUieb geeeblelit daa aehr aelten nnd ist

solchea Ub B. ba Laufe der leialea drei Jahre in Bagdad nur
fünf Mal vwaekommen. Die Vertex der europRiachen Re-

glemngen haben in diesen Dingen ebien aeb«eren Stand und
whrken nicht einhtitlich genug susammen, um Irgend welche
Seanltate au eraielen. Man mufs nur die Engländer und ihre

Reridenten in Maacat, Bassora un<l Bagdad sehen, bei denen
sogenannte gbefreite" Sklaven dienen, um zu begreifen, welche

Rolle die Europaer in dieser Angelegenheit spielen. Die fran-

sOsischen, russischen und andern Agenten verhalten sich in

diesen Theilen der Türkei vOllig indifferent «ur vorliegenden

Präge un<l verwenden sicit nur für die flüchtigen Sklaven,

welche sie um Hilfe angehen. Die Existenz von Sklavcnhausem
in Bagdad z. Ii. und der Sklavenhandel daselbst iat Jedermann
bekannt; J» viele Europäer haben als Muselmttnner verkleidet,

solche HIaaer besucht, aber dabei blieb es auch.

Erst wenn einmal die Vertreter der aivilisirten Nationen

ihre passive Rolle aufgeben und den Türken energisch und

ernstlich ina Gewiesen reden, kann dieaer Unmeaeehiicbkeit ein

Ziel gesteckt «erdeo, elnat«rilen geht der Bkfovenhandel Ihitt

«dter.

Süd-Aiiicriku.
Die englisch peruanische Korporation. Dieses rieseniiafte

Unternehmen, da« dem Nacken eines durch verlorene tichlarhien

gedenKItUgten Voikea von »einen auslandischen Gläubigem aur

geawungen wunle, sieht .jetzt auf einen zweijJlliripen Bestaml

zurück. Wahrend dieser Zeit liaben ilie l.eiler in ICniiUin.i und

ihre Bevollmilchligten in Peru schwer zu kämpfen gehabt un<l

nur die ihnen angeborene Zahif,'keit hat sie mehr als einmal

davon abgehalten, die Flinte ver/.weifelnd ins Korn zu werfen.

An den vorher gemachten Wahrscheinlichkeitsberechnungen

ist nichts auszusetzen, auf dem Paiiier stehen die iler ,I'eruvlan

Corporation* zugestandenen Rechte unangegrÜTen ita und auch

die Londoner Bflrse .stellte sich nicht lauli. suhjiM die Cesol)

Schaft neue Ansprüche an sie erhob. Aber trut/ ilieser \<ir

theile vertnochteii Sir .'Mfrei! Derit und seine (ienossen einen
(iegner nicht zu Ulu'rrt iiiilen. F>as ist der schlechte Wlle,
der im D\itikeln .schleichende Widerstand iler Peruaner.

Die (icschichto der Peruvian Corporation ist eine lanjje

Kette vun Kämpfen gegen Cbicanen der Machthaber, der Volks-

vertreter, der untMgeordttetea Behörden und elnfinCHeieher

Privatpersonen
Alle Gesetze wurden von den Peruanern willkiiriirb. zu

ihren dunsten, nus<;elegt. Wenn die Rnjrliuiiler für ein lierp-

werk Ingenieure angeworben, Dampfpurnpen f,'ekmirt batt'Mi uml

\n\ Begrilf waren, ilie alten, vor hunibTt .Jahren verlassenen

Schachte wieder fahrbar zu machen, so wurden ihnen Uingsl ver-

ges.sono (iesetze vorgelegt, nach denen die .Arbeit ohne drückende

Gebühren aller Art nicht erlaubt werden konnte Wollten sie

für die Risenbabnen Frachttarife festsetzen, so wurden diese

vom Mtaiieteriam bematergeeebraab^ dafi kaam die Koeten fttr
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die ÜBterliiütunf; herauskamen. Die Yerualtungen von Land-
stndtpn uriii Flr^efcon lojficn nach Belieben willkürliche Abgaben
fiir Durohfuhrrpclite und Waarcnbeförderung auf utui Helbst die

Danpfechiirrahrt auf dem Titicacasee blieb von diesen Angriffen

nicht verschont. Am geffthrlichBlen für dait Gedeihen der Pe-

ruvian Corporation waren die wiederholten VersDctae der Staata-

leitung, ihre Hände in das Uuanogeecb&ft m atocken. Hiecb«!
handelte es sich um mehrf^ro Millionen.

In ganz Peru schien ilie iilicrzfugUDg zu herrschen, dufs

die Besteuerung der englischen AklionÄre bis zum letzten Dollar

den sie dort angelegt hatten, eine vaterlttndiische Pflicht sei.

D.tran, dafa diese Ausländfr tüp {f^esamtnlen üus!llriiii>;c'hcii Schnl-

(äi'ii (JiT Kppuljlik übcrnr)inni>>ii und eini'i) \ iTtra^' f:r-iiiai'lit

li.'ittpn, Jfr von tior Ncrtn'tuiif,' dpg Volki-fi fiDKfnnmiiu'ii war,

diichtn nifniaiul Diolir. Joiior s.ili in ili'ii •iii.')isi'ti''n Beamten
nur gierige Frcin l(». ilif (his Orhi aimi l..'itiiU' iK'riniKHrlilepplen.

Ungeachtet »Her dlcsf-r Ulr^ifrnihSf i^r di-r Alii-i-hliifs, den
die Direktoren dt-r l'«"riivi)ui CoriiDrntioti Ulli l'i, I »«•/i'iiiiif'r vor-

legen konnten, nii-lit utipütu-tif,'. Das ICiiikdtiiiurii nn AiiUfn

von £ I5O00O auf i „'lmikiij gebUegen; die Eisenbahrnn ir

giüien f-inon l 'licrs chuf.s von £ 143 000 und die Guanoiiusfiihr

£ t»9rxx). WÄtirfRii Kich di*» Inhaber der Vorzugsaktitii im
vorigen .Julir mit 1 pCi. lii'^nui;L:»n mufslen, haben sie diesmal
2 pCt. SU erwarte«; iroi/, dicsrH Abganges stellt sieh der Kawen-
bestand auf i 82 0("j k^'K''" - im vergai;f<i-MPn .lalir

Den gröfseren Ttifi: ihr-^r Eitiiiahmen verwandte dii'

rtivmn Corptiratioii nii' N'i'rtx sefTungen, zu deren Anlii^'-- sie sit h

der Kfii^if run>r gHjimülH'i- vcrpHirhlet hatte. Die Pju:ii6.ma,vo

und Ciuudtdoupf-lCispnbaliri wurde vollendet und die Trujillo-

Strecko bin zu ilcr ^rrofhen Zuckerliacifluia von Cartavio weiler-

goführt, nachdem dor BoeiUer dieser Pinea sich auf eine Reihe
von Jahren verp-flichlet hatte, seine Ernten durch die englische

Bahn 7,u br-Wrdern, In Casagaloa tchr:it.-n die Arbelten nur
langsam voran, lia sirli den Tpchnikeni unvorhergeeoheno
Schwierigkeiten durch die H'irte de.s (le.sleinn boten Am
TjÜL'aottäec Ui'gl cui neuer Dampfer ferlif,' auf dem Stapel,

ein zweiler ist in Angriff ),'en(itiimeii. Die L rter.-uchungs-

arbeiten des Flusaes Desaguaderu wurden beendet und geben
gegründete Hoffnung, dafs die ächifffalirt auf dieser wichtigen
Wasserverbindung mit geringen Kosten durchführbar sei. An
private Gesellschaften wurden verschiedene Konzessionen zum
Bau von Zweigbahnen und Traraways, die die einzelnen Berg-
warln und grOfseren Landgfiter mit dem Flusse verbinden, ana-

tfCaMlt «na ferner zahlreiche Trupps von wissenacbaftlich g«-
bUdCM Männern und Praktikern 1« d«a InnerB abgaaaadt, um
awtw Batehaffenheit zu prüfen.

Vd» der «icbtigaten Strecken, die von diesen Expeditionen
«rfofickt wurde, itt der Pereo^fluXs, da die EoglSnder diese

G«fUHl im Aug« gelWM babea, um die eurvqtUedi« Binwandc-
rag dOftUu n leekm.

üm den KmltaWaleu In Bnglaiid sprarlla^» QnindTagen
Mmt die BhiMiVKkkait daa PlaBlagiaabMaa in Fem lu geben,
warb die Penviaa - Korparadon drei Pflamser «w Gcyloo an,

iHe iBa KdataaUeder aacih alkB Biebiumgee dturdiiiiellten.

Ihn BanelEto wwdea c^draekt und tan Hntterlende verbreitet;

aie atinunln mit dem eebon Mher feaaberteii Anatektea der
Leiter dea UatnnaknMM Wereto, alle tn^^en Nntz-
gewaebte In Fm steht mrjedellm^ «endini Ihr Anbaa auch
«in« lohnende Aalan aaL Ub dieee gnta Uaiiin^ durch Br-

falinmgeB wa krinbea, acUob die Oeadladudt einen vor-

lanflgam Vertrag mit «inan Hann MnekaiiHle äb, der eich

lange in Italien aufgeballea uad dort vieie VerlrindungeB bat.

Er reiste, begleitet voo «inlgMi Pionier • KoüOBiMeD naeb Peru
und berichtot sehr eufMiedcintelleod Aber die Wabnehelnlich-
keit temen^r ZuzHge.

Ol« Möglichkeit den Strom der europäischen Einwände-
rung von den I>a Piatastanten weg und nach Peru an leiten,

ist die Hauptaufgabe, die sich diePenivian-Korporation fOr die
Zukunft gestellt bat. Gelingt ihr dies — und es ist eine Arbeit
von Jahrzehnten — so dürften nur wenig andere Aktien einen
gleich hohen Werth darstellen, wie die dieser Gesellachaft.

Allzu grofsen Hoffhungen auf baldige Erfüllung ihrer Wünsche
geben aich die jetzigen Inhaber jedoch nicht hin. Die Mehr-
aald iat aehr wohlhabend und kann warten. Ihre Bedenken
Hegen auch nicht in der Möglichkeit, dafs das Unternehmen
aus praktischen Gründen nicht durchführbar sei, als vielmelir

in der Furcht, dafs die Peruaner neb eioea Tages erheben und
die; ganze englische Herrlichkeit Ober den Haufen werfen

klonten. Die geeignetste Rüstung gegen eine solche Kven-

taalitlt iat rasche Besiedeluog des I^andes durch Europäer, ge-

wiaieraMlaea eine «weite IHedUcbe Erobemog bei der diejetst

1S9S.

herrschende Rasse als verweichlicht und nicht widentaodg.
fähig unterliegen soll. Dieses ihnen von ihren Rettern aus
der Kinanznoth zugedachte Schicksal stachelt die Peruaner
eben jelat sum Wideiatand ao, wenn aich dieser einalweUen
auch mir in kleinlichen Knifba und Rinken Lnfl nueht

Verainaniidirlfiliten.
Wilrtteaibefihwbar Vsrein fiir Huiddsiefgrapbie. Am i. Deiembof

hielt Herr Trof Or. J. Kutinjc aus Strnl'itburg einen Vortrag Ober
die llandeUwcg« auü Indi»m n.ich divn .\lieadl.wul i:n Alterthiim, nach
oigenor Anschauung gc»childiTt iM.t \Viiridi rl,i.riil der alten Welt,
von dorn all die SchltUp und I,Ljxii8ge(;«nBtäiid<> k.imtii, violclto

den Bewohneni besonder." du i Mitn lnujcrlllnder «< liiin i f r Zeit

BodQrfnifs gewordeu waren, war Indien, und es ist daltcc von be-

aondown IntsreAe lu aahaiL auf «elekem Wega dar Variiehr mit
Indien vamltlelt wnide. Ute Indler selbst oaMtsn ksinsriel An-
atrengungeo, ihre Waaron den übendISndiSCiMB Märkten aaiubietsn,
nurli log sieb nicht etwa der Haiid«l«w<>g' dtlfch Peraien, aondvm dio
jndi.«php KUst« wurde seit alter« vom Abendland her durch Handler
ault^e-uclst. ltie«e gehörten au.iHi ldii'l.iüch <ii>r .iiMiiiti.schen i;.i».<<- ;in

;

nach ihren gcngmplilschon Wohmaitzea können aic eingeliiuiit wer-
den in nördliche und südliche Scmiton. Xu den nördlichen Semltco
sind zu tShlsD die ATsyrer. Phöniiinr, Juden, die AramSor oder Syrer,
welche wieder serlbUsn in Uabylonior, I'almyrer und Nabataer: dl«
Hlldlichen Semiten bestehen aus den Arabern, SabAera und Ulmjaren
nebst ihren Vprwsndt»n, di»n AbcMlniom; alle dies« erscheinen in
viTRclii- doneii Zoiti ii all \'>'riiiittler, dor indischen MandelseneugniMe
.iLif dem Plan Hr'dufr i'niiimrt nn die alten Hiwd<»!«r«lg(»n der
Pliutiiiier. ;in du- liibliwidicii Uerichte vnn di-r tjranduiiK einor Schiffs-

eiBtion zu Elat und Kxjoiigebor an der Nordottspitio dea rothen
Masies dereb die Judan^m Waana aasU^lrau bolsn, walabsa aicdier
als Indien zu deuten Ist, an die BesnBbengen Alexandere des OvelbMi
und der ROmcr, dpn indischen Handel in ihre Hände zu bekoronan.
Die ROmer wuratcn wühl, dafs dio indischen Waaren auf dem Laad-
weg von <1er Hfidspitz« Arabiens durch Vermittlung der Himjaren
SabSer und .Nnbrit.ier auf die MSrkte von Gaza und Alexandripii gv-
langlon und bauten hierauf ihren Plan, 8Qdarabi<^9t xti erobert), dar abvr
nacnher dem römischen Poldherrn AeliuB Gallus ii Ji v. Clir. acbnUUi-
licb mirslaog. Dals der ganze Indische UäiiUul luin gröi'stroOjj-

lichsten Teil auf dorn Landwege ging, atatt zur See bis etwa in die
Gegend des heutigen Suez verfruchtot zu worden, lag in den 8chU^
falirtsvorhaltnissrn der damaligen Zeit. Welches aber iitt der Punkt,
an welchem die von don indischen Küsten kommenden Schiffe lande-
ten, wo der I<«ndtr;iri«ivnrl der kostbaren Wanren brpann'? Nach der
Schilderung des Ki' Iim ri kennte nur die Kili>le des glUcklichen
ArabiOBS seiu; hier im Land der Himjaren, deren wpi.ie KOnige durch
Mdirdneta Bewaihening das bandes ein reiches ImA gwMshaffen hatten,
leben anfterdem die Hrzeugntho des Somalilandos, AbeMniem ttnd
dea afrikauiBchei) Binnenliintles zusammen; hier, imglQcklichen Arafaisa,
wwr ferner die Heimath der Woihrauchsuudo, deren Produkte das
Alterthum in panz imgl.iidiliehem Mafse consumirte; so kam n!lp« in-

Hammen, Marlalm. die Huu)it-<tadt der Himjaron zum groiien H.ind. lH

platz zu mactim. Von hier zopen dtp Hancfpls-Kanivuiien. wnhl in

glelrber Welse wie heule ili- l'dKvringe, nni:h Xrirdi-ti, indorn nie

sich längs des von 8ad nach .Nord zinheaden KUstengebirgefi hielte.)!.

.Noch den vom Redner anlMbudansiB ttnd sntslliartaa Inschriften
auf der Karavanen>>trA(lie fSiBrnshaen die HInjaien den Transport
der Waaren bis nach dem heutigen el-Ocla, hier Qbernahmen die
Nahutfter den Wimrenzug und fahrten ihn in ca. M Tagereisen hin zu
ihrer Hauptstadt i'etrn, wo der Verkehr sich gabelte, westlich nach Gaza
und A<'^'\;>;eii, nördlich nmli Daiiiasku«, Tyrua und Sidon, scbliefs-

Ueh Byzanzi dio ganze Keisu von Jdariaba bis l'etra nahm 7U Tagereiaen
in Anspruch und lllhrte zum Tboil durch freies Land, deaaon Horrachafl
die Beduinen beaiMpruchton und dessen Durchgang von dieaeik

wie auch heute noch erkauft werden mul'ste. Au der Hand zahlrelciMr
Bilder gab der Itednor eine Schilderung der landschaftlichen Vertialt-

nisse und der Hatiten vnn I'ntr;! , im .Iii 1 in' lOö n l*hr wurde .lie Sladt von
den KOmoni zersli'rr und das .N.diataerlaml in onie rumiselii» l'fovin/. ver

wandelt; seine ßlOth(«Mit war '.'rrdn-i; wohl inlr^mi rendi immpr die

Büdurabiscben Produkte nach iVtra ^^e^ang^ea Bein, der Haadel von
Indien aber nahm im 'i. und i. Jahrhundert mit Vorliebe den Landweg
Ten dss Bnphnt- aad TiRrisniendeng aai Mlttahoear «bar Palav»
und bnudite diess WunderMnme In dsr WOsts. darsn Pmcbtbenten
der Redner ehenfalls im liildo vorfShrt, zu einer gUnzonden wenn
nucb nur kurzen HlQthe Mit einer humoristischen Schilderung des
Ahmarscho« oiii»r ffrofsr:; !'ili,'erkarawnne in neueri'r 7.Mt nchlors
('.•r Ri'dner Tini ri rrdr idh^ irifiem Ueifall aufg"riorametien inter-

essanten Vortrag dem 8. Höh Prinz von Sachsen-Weimar. 8. Durchi.
Herzog Wilhelm, S Durchi. PQrat Kail TOR UnMb und «in tatalBt
zablreicbes Publikum beiwolinton.

LitteriiriHClie rmsehau.
Vi rzeichBlK« der liei der Redaktion riiii;ppaut;<'ii*'ii nmckschriften.
Die Dachateheud boxprochencn und angezeigten Werke kttones durch
die Biiehbaadluog Walt her ApoTant, Beriin W., MaikgKtai-

Strsfa« Gü, jtkdarzett bezogen werden.
Deutsclie Arbeit la KMaaalah Btitsikim und Wifthsehaftiuitudla ««n
Reinhold Hans, BsgiennHeMitb. BeiUn, J. Springer, im.

BXPORT, Organ des Centralye»«lii» fUr Handelggeogc^Mie wwr.
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Per J'mMtjmii, <!:i'-4 mit iknitpchpin G<»Mn und (liHil.-c-tuT Arl.iclt

itl* .iiuiti>li!-('hp EiHciili.ilai Iii Klcj|i;i.>ii'ri ciliuiit \v>in|pii i-il, li;it in

lM!ii1»cl>i(lii<t t*iii bcrocbügleii AufHohcn orrei^t und so dUrfen wir
lUM viclit wundern, dslk sieht nur der Tourl«! (Auf dotiUclicr Bithn

h KItllUMirn, Chi« H^lMthhrt von Friedrich DeriiburKI und
dirKolonialpolltlkpr (Kleiimsion, ein doutsche« Koloulsatii)n«r>>ld von
Dr.K. Kaergor, boaprocheu Im .lixport' 1892, Nr. 61. H. tiiia) diane
hi-rvirrai'fiulr L.intiuiK .KnUiclion Uiitomi>liraun)(Kg«l«(«a und die
»ich liKTiiir' iT(,-<'lji>r..l('ti wirth8<;hnrtii|iolitiHrhcn Perspektiven be-
«fniflii>i; li.'ilioM, siiiiiIrTii iliifo jnich «in ^Msr>nl)fl^l!tfa^•hn^«nn. der
lii'(<i''riin^c^rii!li Mojiz ilicHc lüscuh.iliii /.um i ii-K'<-ii^i'i"!j i<loer friiich

und anregend geschnobenen Studie gemneht hat. In einer Zoll, in

Stirfet der StaativarwaltQng g«MliiiOrt wMdH Itt. bt ttii<

«mpin lehrreich zu sehen, wie die privat« Inltlallve tm Bau und
Kelrieh des Kisenbahnweaeni) wichtige Neuerungen getichatren hat.

Die klein" Itrwhüre geht aber (Her dti < i-<rn1i.i(i:ifn< hm)lnni><che
lntere<»0 hiium- ünd i«t in der ['l .it ciiic \Vntli-<ili:i;r->tudie und
erKjUut hierbui in wichtigen Punkt««!) di« Arbeit Kaetger». Auch
Mnnt enipß«hlt Annlulian dringend ftlr dcutachn wirthichafdiche
L'ntornehmungou, einAchUor«lioh der B«aludelung. Wir mächten bei
tl«r Uelogenheit zu .Export' 1092, B. 910 erg&nzend bepuirkra, dafa
solche l'ntemchmungen in der Tmt bWttits geplant w«rd«a. Die
Bshn Im niii 2 Xmfiiiber 1S92 bis Angora vollendet worden. Ober
die Bahn lunl deren <.Mlniido hat H, Kiepert bei iieimer eine
tehfMu' K;irfr viir vicrlJiatl l ;2tiO 110(1 im vr-ri^'oii .Intirc ^.-TmiaRegeben.
UHfaLcr hpi drin IJlltorrlcIll in der Mandelsgeschictit« Tür Handeltlthr-

uwlAltcB uBd kMfMiniMbe FortUidttiiMeiivlM, «uwio xum Selbst-

witwridit VOR Dr. 8. Bncolmanit. Brlram IMS Vtrlu tob
Palm * Bnko. (8*. SIMMtM.)
Erst kttnUrh hatten wir OriMMih4«it von dem obigen Verfasser

du Werk, betitelt .L^eilfaden bn Unterricht In der HnndcU-
ßeogr.iphie-, nn (iif>sfr SttHe ieu erwshnr.n imil «i.-'iir-r tritt U"rr
I'lri'lil'T 1'' n c 1 ra.i n n nii*. i-incr tirurn in iliriT S\ pj«.' f;lriili \iir/.:ig

licheu l'ubltiitttiun an die Ueflfentliciikcii Bi iik- Unclior bilden eine
Art saebgemarser Ergänzung au uln;iii'i<'r. >lenn ohne Handels-
gesrhichte ist ein tiefere« Verstandnit'fl der HnndcUgeographie nicht
nfiglieb, ebwao iat Jedoch auch daa aiasakahita Varii«ttnUli dar SM.

le 4 ifauptabtheDmig«ii, welche die alle Welt, Hlttelaltfr, nenere
und neueste ileil umraamsn, führt Verfasser uns die ilandelsgesrhichle
der gerade In diesen Perioden bedeutaarosten Rtanton und l-»ndcr
vor. Kurx sind t5bi-rr»ll flic t(,irij)tf--,lclilicli!<t(>[i ThaiBiichfn in einen
hanaonlsehen Kjilirni'ii zu«,minii'n|{i'i"arnr, vs.i.i tilr /wi'ck"' denen
tUa Uuch in dftr iiaupisnchö dienen Kiil, beiuinder« wichtig iat.

Ganz boBonilers lobend wollon wir jedoch nn div«4>r Stelle die
S SdilurKparagriipheu bervurheben. in denen die Waarenfaowegung.
die Verkehrsmittel, Binnbalinen, DnmpfscbilfiBverblndungiMi, Ver-
w«>ndung der I>utn|ilnEnift, Bdelroetalluroduktion, HiindnlHbewegung,
«i'til nnd Krr-iiitwesen und die tlnndelskriaen zur Darstellung
k .nini^ ii l <'lii'r diene volkswirthüchaftlich wichtigen Kragen hat
d^r junge Kaufmann meist gar keine "fl"r wpnlf»^tnn>< dirrh ««in" höchst
maDgt>llinfte, unzureichende Vorstellung; li i r ,vi ni)<«ten«

ti«legrnbeit ^loten. aicb übtst die prinzipiellen (jesichtapunkte ein
BiU 1« BUHlma, alne Anresiuw, dia «r koffantileb voivcrthat, am
walicr In aeiehe Prägen eintaanngen. Jiuigen Kautenten «ei audi
diene neue Schrift des I^r Bngelmann wnrm cuipfuhten.
Dm' «elaalerc Wtttbewerh ia Haaiel und flmrarbe und dewM B«-
kaai^ag. Von Juüun B:i>-ht»m, Recht.>iaMWnlt. Druck und Verlag
von J. K BarhiMTi, K<.ln, .s", i:, S.J

im .tun! vorig. Jahrea liitt der llirr lachtsanwalt liachora
oUna 8chrlftchen erscheinen laMU>n, in d"t i r den un.toliden und
gewiasenlosen ücachafi«- uud Uowerbebolrieb, wiii er ieldnr in
neuester Zeil In eracbMcIceader Walaa an Uafi
Kharf charakteriairt. Verfuaer .waiat

Jafang gtmwmnt ut,
bia, äibliiFnuiitraldi

»ich dcrartij^e ungünstige KrscheinungcB viel wnilgar aaigan, «la
bei una. weil man dort der cuncurrenoe d^toyaU« wul den W«ge
der KochUprechung heikommen kann

Itip botroOTenden Bestiuiraungcii iIcs CMiln i ivii, ».'U-lu' liier in

Uetrucht kommen, lauton: Jede Handlung eiiiit» Menschen, welcher
Art sie auch aei, dia aiaem Andern Schaden verursacht, verbindet
denjenigen, durch dcaaen Verschuideu Schaden entstanden ist, den-
selben lu entotzen Jeder ist fBr daa Schaden verantwortlich,
welchen er durch scüne Hondlung oder Micb nur dorch aelue Nach-
lAsaigkolt oder ünvorsiclitiijkeit verursacht hnt.

Mit dieeen schiirfen Bi-.-,i:niriiungen hat man ( iicr;,'i-<- li dem un-
•niit.>ren Wettbewerb in Fr.-iul^ri'irh beizukonmiTn ^iiwufst Ij>

I'"ut«rlil.uiil i.st man jcdotli im«);»!- dem unlniilcifn Woii I.k» .'rf>

KegenUt»er ziemlich marlitlos- Man hat wühl b«i uns die Verletzung
•Ibm nrmaBraebtak ainea Miutera, einer Harke, «inaa Patente dnreh
Caetilieha Vonchriften geaehlltst, der Begriff der eoaeurrance

loyablc Ist Jedoch Im Sinne des französischen Hechts unserer Gc-
•etigehung noch fremd.

n<>r Verfasser erweist an vn li-ii H<'hr Itt1r'rf's?iinl»n H(>»Ä(>ip|frt. wi<>

i'it (it'n (Icliioten de^t Fimi'-nii-nhtr», Mustfr un,! \l:irl<.'n-'ilinr/(-.-.

imm«r noch zahllose Täuschungen uugeahitdi-t Htnttlinden können.
Ii Frankreich sind alle derartige Handlungen unlauterer Wettbewerb,
der noch Mafsgatte der oben angeführten Bestimmungen des code
civil streng geahndet wird, E" darf z B in Prunkreich nii-ninnrl in

an«r Strafse, wo bereiia ein cafe de» damea besteht, ein nuuvnau
(att daa daiua MMben, weil hier aebendieAbaicht einer Tauachung

ward*.

Pttrch «:»hllr>»e Beispiele fK>wei«t der H"rr Vf>rfni»(i<>r, wi«? «ehr

liie Ayl <i,T InuizftMlschen l;;^t"'"'''''""K' Ht'^nt; 'int lile niu-

currenc* deloyablo dem Kochtsbewufsuwln de» Volkes entspricht

und Mirastande ana der Watt achnA, unter dane« dM dantaehn Kauf-
mann und Gewerbetreibende aehwer su leidaii hat.

(lajiz richtig betont der Vorfusaar, dafs es ftlr uns in Ueutsch-

Innd hohe Zeit Ist, dem Beispiele Frankreichs in diesem Punkte zu

folgr-ii Im Rntwnrr.- d.>s liHrp'rlich.ni Gcs^-r/.bufhfi füi- ti;-i» Deutsche
Kejcli ist iMluni liicrru i-ui i.'Un.-klii-licr Vit-jucIi i:<'nnH'lit wonleii,

der li»M«iitU>'i> .iiu^li s)j;iter iiftn'iz wird uinl ihuiu i.'liniifiills zu einer

strengen Aburth<'ilun>,' ilfi nnliintcr.-n Wntttjrwnrbes führt.

BIMia«raplilt von Marokko voa Dr. fi. Olertikt. (KortoeUung).

ir: attuntinn Nilcloaaa et noUtinne da in lUurttnnle ton
de~& gnmdn fivditiM baiMm 4 in In d« m. ilMn. Itovan
Africaine Aigar tUA nn 61.

: Lea cotomiea d'Hemilo, eicnnlaaa k Tanger, Oibmitar ale.

in I»'.

Bericht, wclcln r iisl;ilt Im licMif droy Uebrtldero Könige zu J'ez und
ilarorco Krieg gegen einander geführt, etc. Cölln 161 1. in S*.

liertlielol, Sabin — : Do la p^cbe sur la cöte accidenlalc de TAIHilMn-

Paria IWO, in V (avec une carte p.ir M. Mav-Carthy).

Beyael, Lton — : lee drames du desert, scenea d« la vie acabe aur
lea flronti^ du Uaroa 2. edlt Paria CballMwl O. I>. in 18*.

OlbltotecB arableo-bia|MiBn. Uadiid, OninMldn
Blatte, Vincent le Voyng« ans quntm iiairtiia dn mondob Paria

Iti-fy in 4».

,
Tr..>.-.- in -l".

Ulankenhorn: Der Atlas, das nordiiirikuniscia- Folscngebirgo. tiotlia.

Juitna Perthes tm.
Bled de Bmtnn: Cnnra aynthitiiiue analyliquo et prali>|uo de la

laiiguo acabn, ou laa DIntootaa valgalraa aTficalaa d'Alger, da
Maroc, de Tnaia et d'Bgypta, anaalgnte anno mattre Paria

Kr, 1.1 H'

Blrtunt. Uistnry <>i tlip uniliiif^ .if llu> kiiigiioiii of 1''Ttu);.!! '''ö

crüwn <i{ Cuslilie, cotit.viiuK" 'lif last warn o( tho Portugal»

agaiuat the Moores In Afrika. London UM In foL
Boletin de la Real Academia de historla.

Boletin de la aoniadnd Oeegrdfca da Madrid.
Bombay, Pranelaoo da — : Graaunatlea linguae Hauro-iu-»bieae et

vocabiilariiitn lat-roauro-ar«)>ii-uro. \nndobontte ISüt). I Bd. In I"'.

Uonelli. Inni l'milio — : Iii imperio de Marruccoa y su constltueion.

Madrid iinpr y litogr. del Itepn-i dp la (Hierr.n i»*>>1i. I Bd.

Unrda: .Memoire sur »on voy;ifCn Ip iTTn n L. r— ti- il .\ttii|ue. C. 17'Mt

Bo«|uel«, Carlo« Felix — ; Verdadera y nueva retaciou y cart»

escrita de la plaz^i y fuerza de Melilla ä un ctballem daata

ciudad de Miilaga, dondo lo da euenta del vl;^o uuo tttviwon
k dicha plaaa, faglnaa (|ue hnn iim ho en ella nara levanüir dos
fuertee, entradtts y emboscAiUia quL- It.iiihecho Iba moros, cruelea

enrueittrnii v batallu t)ue hau teoido, ji oatrago qß» OB ellaa hau
!k>< hn ii;i;<tu ol dia 12 de Jnnio daatn pTeawitn ato de 1610-

Mal.ij?:i. C'uhti-rft 1G"((. fol

Boulet, a)>Im - Hnxoire de I Empire dna ChdrUli an Aftiqnn. Paria
1773 in VJ*-2t. in 1 lJU.

BaB4'H'Mmi''AIM>VM {Ii. JabriL)
Boo.Hnb'amme4^l 'Abderl iW, RnVatet el 'AbdeH.
Uuyde, Cuplttio Henri — : Several voyages tti K.-^rharr Loiiduo 173«

in H»,

BrnitlnviiitM; lliatory of the r<>vidutions In Ihe «uupiro u( llarocce eto.

l.nndnn 172«. In H'
- — irad. frv- Amsterdam 1781. in 12*.

Urandcnburg - Preussen auf d. WaalkOatn VOD AMkn Ittl—ITSl.
Mit 1 Karte. Berlin l\iHh.

Uraseey, Hia. — : Snaabfaie and Storm In the east, or crulsen to

Cypma C(»iiatantInoplo London. Longmans, Green i'n. I8H0

(nur in den ersten 'i liapiteln Mitlheilungen Uber Titn^'-'t. Tr tu.tn,

Couta).
Bref et fidtde redt de« inbumanitte et barbarot cruautca da Moloy

Abd el Meine, emnareur da Hnine daralcr d«e«d« Mc. P»rin

in 8».

Briaann, de Uiaterie du naufraga et de la captlvIlA da m- —

,

avec la deacription dea d49erta d'Afrique dopula In SAndgni
jusqu'a Maroc. Geueve 1789 in 6*.

Brooko, 8ir Arthur Copol — : Basai aur l'Bapagne et la ray deUarae.
I^ondon isil. 2 vol. in

- - Sketchi '. jn Spiiin and Mantcco. l-ondon Itsai. 2 vol. in 4*.

Brook«, F. — : Barbarian cruelly being a true liistory of the dt»-

iruseod condition of tho Christian captives uiidur the lyranny ot
Uuley Ismail, empernr of Marocco London l<>9:t in 6'.

Bnaeelaid, Charlea — : Lea Khouan. <lo la ConatituUon des ordrn«

rellgiotM HnaalenuuM (en Algerie) Paris, Challatnel tsr>9 8"*.

Brown, II, — : The adventures of Tlioiu.i« l'cllow, of I'enryn, Mariner.

Ixindon. Fisher l'nwin. I IM
Bu el MoghutI: Voyage par lom: l-i tri- 1 • Senegal et le Maroc. liev.

Miii. et Colon. 1SI>I.

- (>-.<aauorer Bericht in Nouvollo» aimales des vovagea. Itifil.

ßufdj John -: Travels through the empiro ol MaroeeOk mit einnr
Karte von Marokko, London läiU in ti*.

fraiizuH L'oberH. von d. AbbA Servois, tStt.
Bugeaud, le mareuhal — : IMntlnn da In Baiballla d'laly, in d- Bnvne

dea Delix Hondae,
i^UalMr d«n QnUriiikri«« in Altrilin. Wien 18e«i
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Briefkasten.
Alt 6««knMril|cr Pertigali beim Deutachen Reiche funerirt z Z.

Vicomte de Roboredo. Dorüelbc unterhalt seit vielen Jahren mit
DvuUchlund «vlir iotlme Ikiitehunffeii und kennt dasselbe sehr
g<>tmii !>s flf»r Herr, im wnMthisügfn Oefjfnuat-'. tu fiHon frillicrcn

piM'lu^iffliacht^ti \"crtrt-tpri'.. tlio doutache tSpriiflu"- fertig eprichl, ho

wird ti<>ii düUiMh«!! hilwii iTii portugievUciitir SctiuidtJiel aoww allen
ilenen, welche Keachaitlirhn Irttercaaen in Cortugiil zu wahren haben,
die Darlepini; Ihrer AnKek^nhciten aehr erleichtert. Der Herr Vi-

eomlo ito Knboredn, deeaen Vntar 1851 bis 1860 hier portui^icalMcher
Gcniidter war, ist voo 1871 Ua 1879 im preuTaiachen 16. Huanren-
re^ment, Kal><or Franz Joseph vnn Oesterreich, Offizier gewesen
Beine Vorliebe fUr Dout»chlaii<i i.it ^aoUgend bokiuint, um u. A.

such MÜi lateresM für die Förderung d«r dautich > portugiMiwhon
~* * ' hlnreicbenü zu motlvlrm.

i;o tiBion nicni die nomwendieen voraicnismaiBregein an-

I); 9) «11« dm vciwmchtoB Hareo g«g»iinbcr- odor in der
legnid« B8fni, di« Mo nothwendigen UafaroMlo ebenfalla
aaen; 8) dMw^j*"» ^ ^ GanndlMiltMath, Ml « utf Onuid

NMCtteVtnrtnMdMifltanallMMtoiSMiiRtfMilinrttoMTaiiitr l«lr.

it» Ii Martkko yHwrfwi OurMtahieaialliregcIa:
Art I. Als verseucht werden alle Hilfen bpfr:u't'.t(>(, die

II den abgehenden Schiffen kein reines Patent erlbeili<n kt'mnen,

2) dl« dnrch amtliche oder Zirkulnroachrichten der Bohi'iriio vi r'

amcht angegeben werden.
Art 2 A!« verdächtig gelten' 1( alle Hsfon, dio intitni'

llaiidcl^tipjii'liuni^cd mit verseuchten Hüfen h.'ition. falls .<>i)> K'"'*?''"

derartige Hitfon nicht die nothwendi^en VoralchlsmalBregeln an-

wandrn; *> al'
"

Nihe Hegende
nnterlaaaen: , _ .

oitlzieller oder ZiAnlarnacMeMaii oder «Inigar Krankbattalill«, ato
verdächtigt crIilNrt

Art. 8. Ii .Ii'iics \ i"Ti<<nii:H;rn H^ifuii nii'-jfclior.d'-'

8rhi)f, (Us 10 Tage i^uaraiilaiii« ia einem eiiropaiacheii l^zaroth
diiu'li|;;i ttiacht bat, wird in den Hsfen Marokko« zugelassen.
Hat es diese l(i Tage nicht innegehalten, ao kann «a vor
dar Uaad Tangar ankiifeiii damit der OfanmibeltiraUi adbat 4b«r
die In dlaaein Pall« «Inniaehliigendon Maftragvln entaeheidat.
2. JedeD an« einem verseuchten Hafen auagehende Schlft'

wird, wenn i<» die in Uibraltar fealgeaotate Quarantuine und die
diesbeitlgliclipn von dii'npr Sladt jr. trolTcMfK M irTOK^'n Kch.ilfcn,

in den niBnikküiii-ichfii H.uVti iiigf!rt«--fiji, d.'cli mnlV in difHi't» F.ill«-

Tanger ebent'all!« zuerKl angelaulen werden, in ail dixaen fallen
ist jeducii die KInfUhrung folgender Waaron au>) vor><eucht«D Hafen
(verboten) untersagt: 1) Kartoffeln, 2) Ucmliae ^konservlrte aus-

rRamnian), 9) alla FHlebt«, {lunaarvlrU abanlialb auaMaootoMB),
.

Bnttar, &) Kiie, 8) SehlnkaB and Spack, 7) aehnnitilga Waacha,
9) Lumpen und Luppen.

Art. 4. iJle aus verdächtigen Hafen ankommenden Schiffil

Werden auf der Tthcdo von Tanger pr5t rnch pinpr Br7tlli'hf » B«-
»Ichtigiin^c /ii|K'M'ii*--4en, worauf der rr:in:dfnt ciitüctuMilid, oti lüp

Desinfektion der ferünneii, de« n< pnrkK i;iid «Hör Kllukton geui.TJ-

dor weiter unten aufgefDhrteii Kf^fr-ln und Sat/an^r-n atattzuflndr'n

bat, oder ob es angebracht Ist, das ächiff einer Beobachtung, die
vaoa BanltMmrth fMgaaatat irird, 7 Taga abar alcM ObamcaigaB
darf, sü untarwwflM, nach der dann dia nSthlga Deahifektlon der
Personen, uaw. vaigaBOnnail «arden mufa.

Art. 5. I) Die Paaaagfara aua verdächtigen Hafen, die
bereit» In einem von dem («esundhpif.^rath als rein und (re^und :m-
gi'sfho!n-n Hafen zugolu^i-fn wunli'n, kOnnon auf der S'.clle

landen, doch muf» ihr «iepack desinfiziert werden, »obald
dnrcll ein von der marxgebenden Behörde des betreffenden
ralnau Hafana auagestelltea /.eugnifa nicht uacbgewieaen werden
kanii, dalb afaia Deänfektion de« Qepacka beraila atattgaAiadaii hat.

Dia PaaBagiere, die direkt aus vardkehtigenHlflanaukoaiaien,
mOssen aowohl «ich ali« auch ihr Gepäck einer l'eainfektlon vatar»
liehen.

'i( Bnfrpifi t\pT ScIiifTülarhinf» müssen ;ill4 H4-rkllnfle aus ver-
d .1 <• Ii 1 1 n H.llL'n ('in r r " ;> r 11 n ^; na 1 1 fNt sUmmtiiclii^r Waaren auf-
weisen, dft.-< \ on den Conaularagenteii tniei der uuiinKebenden Lokal-
bah&rde anageatelit worden tat. Wenn dieKee Certificnt zeigt, dafs
dIa WaaiMi aua keinem venaeneliten Hafen kommen, ao werden
ala aaglaicb, mit Au»nahrou folgender Ardkel, dia erat daainficirt

trenlan uttaaen, zugelaa!>en:

I) Brtumwollen- und reine Wollengewebo, 2) neuverarbeitete
Ha-ire, 3| verarbeiteter Hanf. 4) Briefe, Journale oder luftdicht ver
achlossene I'aplere, 6) neue Lederfabrikate, 6) oeae i'laciiafabrikate,
~) zur Verziening nngewa&dta Fbdeni, neu gaapOonane adar ver-
arbeitete Seide, 9» Tabak,

Die naebetehend genannten Artikel werden zurOckgewiesen

:

I) Robe oder verarbeitete Baumwolle, 3) Haare im N'aturzuftland,

3> nicht gesponnener Hanf, t» frisches und triM-kenes (rohes) Leder,
''>l iiii^ht verarbeitete I'ferilehanre, 6) Bitige (abgezogene HSute) ocfer

fri*che thierisrhe L'eberreste, 7) rohe oder benutzte Wolle. 8) nicht
gesponnener Flachs, 9) Huute jeglicher Art und jeglichen Zuatnndes,
T>H Federn im N iturzuatande (unbearbeitet!. II.» Seide in üocona
o<jer KifT«! u' Sumahuina, 18) PflaMannwaiB , 14) Hav oder
Krauter; ge|ireael oder in BalleiL

>t Baaagt daa DrapniagaeartiOkal; dafb die Waaren aua einem ver-«• Inftm konaau. ao »atdan ai« aieht ntgalaeaeo, ea aal

irdan dia aiu laHMtaliÜgian Hufen
I, «aBB aia iutcc Tangar nleht
1 der dorlteen SaDltitabekftrd«

denn, dafs sie uaub einer ürsttliclien Berathuog vom Geaundheitarath
Ihrer Natur gemOfe für eine Verbreitung der Seuche als nicht ge-
eignet betrachtet worden. 4) In allen Fallen dürfen jedoch Lappen
und Lumpen, schmutzig« Waaebe, PrDchte, Kartuffeln und Oemnae,
wie Kohl und andere frleehe GeisQae, wenn sie au« verdlebtiicen
Hilfen herrtibien, nicht zugelassen werden. 5) Die den Iteisenden
oder dem Schiffsvolke gehörende «climutzige WAsche, die bei ihrer
Schiffahrt nicht zu vermelden ist, muf» einer latif^cren Pe-iinfflttinn

auf dem nassen Wege untergezogen wenlnii

Art 0. Die Deainfektion der Reisenden niuls von dloiM>n aelbat
bezahlt werden, die der Schiffaladung durch den KonalgWitHr, dIa
des Schiffsvolka und der Armen erfolgt koateafrel

Art. 7 Dioto Vorschriften gellen fBr Tanger, ta
Hifen der marokkanlachen Küate, «er

'

klimmenden {<cbiffe nicht zngelaaaaB-,

Vcrdhrt und eich den Verfogungan
iiii ht unterworfen ii^br-n

Art. 8, Diijs^dtif Vi-rnrdnung gilt auch fllr Postpackete Die
Angabe de« Auagangnortea, der in dem KxpoditiontutRhein ein-

getragen sein soll, kann gleichieitig al« Uraprangeatteal gelten. Die
direkt aua reinen Orten Kommenden Postpackete werden nicht ge*

Tangar, den 24. Oktober 1892.

Dar Prtaidaat: gas. Ed. Aoapacb.

Bakanatautohuai. Poat-DampIktliHrvarblndinig swiaehen Stettin
und Kupenliagen.

Die I'osit-Dampfschiffverbiiidung zwischen Stettin and Kopefl'-

faagen iat fbr die Dauer der Winterzeit eingestellt.

Badbi, W., 4. Janiat im
Reich»- Postamt. 1. Abtheilung.

8achse.

PealdaBiph«blffi'«rbiadeB| Warneailiaie-Iijedaar. Auf der Poatdaropf-
achiffllnle WammittDd« Uiedaer alnd wagaa Biaca dia NaehtMittan
bia auf Weitarea eingaatellt worden.

Varlin W. ft. Januar IBM.
Reiehi'Poatamt i Aktbatlang.

»«iii'cp

Unter Beobachtung gewisser Bedingungi>M »crilcn wiiader Dam-
pfer- AbferliK^iniren nach den t_;o1iimbi»rlKTi S.i liiiitn -•tnttfindon.

wrdrli" iiir l'.idVinlerung von l'n-diiHcknteii hfiiut/t wr.nifis ki^nnen.

Poalpackuto nach Calaaibiea und nach Salvador werden dem-
gaoMra ainatiialian idader «ir JBafiMrdarang anganoiDaian.

Denteehe

Abtheilaiig: Expart-B
Borllii M" , M ;i ^'d ctn» r ge rs trnTso 3fi

Hfli;fr, HACkvIe 11. w. II. Mr. hIiiI tmr mit •jl<«i<r Ailti:.aftO 10 ver«oli«*.>

tl. 1 criHitMt ffr .llf ll.riU.Srriiix.kuiiW« intet lak rkiayr L. I,. Hsirr-Irlil«!
llfTrrt» Ut ilrr.f-lt.rii tiiu il*n drai ( lt«n nrlll*»!«rbaad* aail K.'b. atckl HNcrtixriiri-'

>'liju«ji 1 Njirk llit il«-ulA.f lim UrLi-roi« rkrM> litltafBa**. ~ k harn» i n l r m y,.-H.

wtrin dl« mil 4tr a«nr<l«n«t nackinilcaar eftrrlra irrliu^ia» l»ki><.ua ta

13. Bin aehr tüchtiger Agent in Guatemala sucht (nr Zentral-

amcrika Vertretungen leiatungafähiger Lieferanten vnn luirrobsl
au» POHdf>ut=irhlnn I und Ungarn, Offerten erhetmi iinli-r I, I< I(t

;iti di>' , De utfein-' fCxpnrtbank".
1.1 Kill Btijt uiiier Keihe von Jahren in Briabftiie (Vueenslaud)

bestehendes gröfaerea Koramiaaions- und Agnnturgeach&ft «llnacht
die Vertretung leiatungafähiger Fabrikanten folgender Artikel Sil

ttbemehmen: Spiolwaaren, Puppen, Porzellan- und lackirte
Paplermache-Waaren, Poldhllte, Klaachon, Ülaswaaren
von der Mnsel und aua Böhmen, Drahtstifte und Nitgel,
Solint-ur i-itahl-, Biaon- und emalllirte Biaenwa.iri n, Kalb-
foKu, .StiinrinHrhte, Hopfen, itaüetiiecbe, dentscho und fran-
znr<l4<'he Kon^prvi'ii uhw. GÜrtaB BBtar Ii. L. 11 an dl«
.DeulHclie Bxportbank* erboten.

14. Uie Dnnipf* und Spinnerei-Maschinenfabrik In
Cheninitz zeigt uns durch Zirkular vom 'S. Januar d J. »n, dafs die
am 6 Dezember v. J. stattgehabte (.iencralveraammlung der tieaell-

achaft die ITmAnderung der bisherigen Pinna beachloaaen hat.

Letztere lautet in Zukunft: Theodor Wiede' a Masch Inen fabri k
Aktion-tlesollschaft und Ut zu deren Zeichnung der Direktor
Herr Alfred Loinveber in Gerocinscliift n;t ninon der drei Hevoll.
mBchtigten, Herren Juliua Wuti lcrlti-h NS'ilhalU Roaiualt,
Rmil Bleltmann atatutcngemara tjerechtigt,

ir>. Herr Perd. Kmil Jagenbarg in Daaaeldnrf, Inhaber dar
gleichnamigen Drahtfabrik theilt una mit. dafs seine Söhne Bmil
und Max Jagi-nlu r;;. welche bereita seit mehreren Jahren in

seinem Fabrik iti ri^ und UaDdelsgeachaftc thalig waren, am
1 .T iriunr d .1 iN Tln dli dier eingetreten sind und dafs dusitelba
mit f. hiTii ilimf .i!lc-r Aktiva und Passiva fOr gemein.ichaftllcba
Kechnung und url- r biflH riL-.'r Kirma fertneführt werden wird.

16. Ueber din i. <•^< Imi-.Mg.- i:; (. hilc erhalten nir untenn
H. Dezember v. J. aua Valpuraiao folgende Wttheilungeo: .(ieacliBfto

gehen im Allgemeinen achlecbt und bafllrehtat naa ainai) atigaBeinea
Kracb, weebalb Voraieht angebracht iat«
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17. Die Pirmii AnguRt Blninenth«!, Antwerpen, SpiMlitions-

tCCHchort, tlicllt UUB laut Circular vom 1. d. U mit, dafa «le den
Herten Friedrich KQlilcr und Civrl von Stan Prokura crthpllt hat.

18. Ea lie^t bei uns vom Ausland«* eiiio Anfrage vor nach Ma-
BChienen re»p Apparaten zur HeratellunK von Stahl-Schaufoln
vorschiedenpr Knrin OlTerton nebat Zeichnungen erbeten unter
L Ij. 12 an die .Doulscho Bxportbank

-

19 Ein sehr ttlchtirer, angettchenor Agent in Copenhagon
wüM-^oht fOr Colon ial-Waaren, getrocknete PrOchte usw. ge-
eignete Verbindungen mit lelstungarikhigen Ilatisoni In Deutsch-
land, Belgien, England und Ilalion anzuknQpreii. Derselbe
sucht besonder» auch Vertretungen für getrocknete lieidel-
beoren und naure Kii achen »owTc aolcho von Robonzuckerraf f i

-

norien und Kartoffelmehl-Fabriken zu dbemehmen. Offerten
erbeten unter l,. L. 18 an die .Deutsche Bxportbank.*

20. Stellung als Präparator bei einer kaufmännischen Expedi-
tion, bei einem Kolonialunternehmen, oder sonst in Übersee sucht ein
ocadcmiech gebildeti^r, Kprachkundiger Mann gejiotztcren Alter»,

welcher mit dem Ausstopfen, Conaerviren und l'rapariron von
Vogelbnlgen. HAuten, Anlage von Naturiiliensanimlungen
uaw vertraut ist. Der betreffende hat auch gründliche Erfahrungen
nia liartner. Anfragen unter L. L. 14 an die die Deutsche Bxportbank*.

21. PQr Mexico werden Agenturen leietungafAhlger Pubrikknteo
in folgenden Artikeln gesucht: Porzellan- und Ulaawaaren,
Schreib- und Druckpapier, Tinten, Blelatifle, Papier-
inach4S, Hemden, Munchetten und Kragen für Herren, Korb-
waaren, Albumin-Papiere für Photographien, Teppiche,
Möbel, Wiener gebogen« Möbel, MObelbeschlllge, .Möbel-
Stoffe und Prunzen, St rümpfw an ren,(}uminiwaaren, Boraten
und Pinsel, Knöpfe, Klimme, Kurzwaaren, Nähnadeln.
Firnifaleder für Schuhe, alle für Fabrikation von .Schuhen
nOthige Artikel und besonders auch Neuigkeiten gleichviel welcher
Branche. Offerten erbeten unter L. L. 15 an die .Deutsche Bxportbank*.

22. Eine angesehene deutsche l^ederfabrik wanscht bemusterte
«)fferten in ausländischen Eidechsenfellen zu erhalten. Muster-
felle stehen Interessenten zur Verfügung Offerten erbeten unter
L. L. 16 an die „Deutsche Rxportbank*.

23. Eine angesehene Londoner Firma wünscht mit leiatunga-
fnhigon Pabrikanten in Verbindung zu treten, welche «ich mit der
Fabrikation von duoorativcn Neuigkeiten, dem Druck von
Prima Stahl- und Kupferstichen sowie mit der Publikation
von guten Photographien usw. befassen. Offerten erbeten unter
L L. 17 an die .Peutjicha Bxportbank*

24 Bin seit 15 .fahren bestehendes spaniaches Hau« in Sarannak
( Uorainikanischo Kepubliki wünscht seine Beziehungen mit
deutschen Pabrikanten und Exporteuren behufs Imports vonSchuh-
wnaron, Krystallglaa, Hnhiglaswaaren, Lampen u. A. ro.

zu erweitern und sucht namentlich Verbindungen fttr den Export
von Landesprodukten, wie Honig, Koko^tiiOssc, Kakao,
Tabak, Leder uaw. anzuknöpfen. Die Firma ist auch bereit,

lohnende Vertretungen Jeder Art zu ttbomehmen. Offerten in spani-
scher oder französischer Sprache unter L. L. an die .Deutsche
Bxportbank' erbeten.

25. Bin junger Kaufmann, Saehae, sncht geatotzt auf beste
Empfehlungen, Stellung Im Ausland oder Uberseeisch, gleich-

viel wo. Doraelbe ist mit mehreren Ueachaftxzwoigon sowie dar
Bankbranche mehr oder weniger vertraut, verfQgt Dber gute Kennt-
nisse der englischen und der franzOscIion Sprache und hat bereit«

mehrere Monate in Afrika und Asien zugebracht, flefl. Uff-rten er-

beten unter L L. 19 an die .Deutsche Bxportbank*.
2«. Eine tüchtige Agenturflrma in Smyrna. wlin.<)cht Ver-

tretungen leistungsfähiger deutscher Pabrikanten und Exporteure in

nachstehenden Artikeln zu Obernehmen: Eisen in Barren, Eisen-
blech, Draht und Drahscifte, {Rauschgold, Mesaingdraht,
Fayence- und Porzellan waaren, l'ackpapier, Cigarretton
pnpier, wollene und baumwollene (iewobo leder Art, Fla-
nelle jeder Art, Strumpfwaaren, Broderien, Hemden, Seide
und seidene Gewebe, sowie Schnur und Bindfaden etc. etc.

Offerten nimmt die .Deutsche Exportbank* unter L. !.>. 20 ent-

gegen *

27. Eine gut empfohlene, xuverliuslge Pimta in Amsterdam
wünscht Cnnsignatinnen von geeigneten Artikeln fUr Java,
Sumatra und Celebes zu Obernehmen. Ebenso intere»airt sich hetr.

Pirm« fUr Cnnsignationen von Obcrseeifchen Produkten als:

Haute, Gummi, Mufskatnufs-Blothe, Kanehl, VogelbSige,
Cacao, Stuhlrohr, Kapok u«w. In tMsIden Pullen wOrde betr.

Haua pventl. bereit sein, Vorschüsse zu bewilligen. Offerten erbeten
unter L. L. 21 an die .Deutsche Exportbank".

2H. Ein Älteres, gtit emjifohlene* Kommissionahau» für Import
und Export in Damaskus sucht weitere leislungsffthige Ver-

bindungen für Stoffe aller Arten und sonstige dort gAngige Artikel.

Besonders marklgflni^g sind baumwollene, wollene, halb-
wollene, halbseidene Gewebe, Eisen-, Stahl- und Measing-
waaron, Garne, Kurzwaaren, Farben, pharmazeutische
Erzeugnisse, Bier, Strumpfwaaren, Leder uaw. Offerten er-

beten unter L. L. 22 an die .Deutsche Bxportbank'
29. Bin in Cyi>«rn gut eingeführter und uns als toclitig empfoh-

lenerA^ent wOnscht die Vertretung deutscher Exporteure und Fabrikan-
ten zu übernehmen. Ea kommen, wie derselbe un.« raittheilt, besonders
folgende, aehr marktgängige Artikel in Betracht: (ilaswaaren,
Fensterscheiben otc. Biaenröhren fOr Wasserleitungen
mit einem Durchnie«.<ier von »/, — 2 Zoll Kleine Pumpen (Siiug-

oder Druckpumpen). Geistige Getränke wie Cognacs und
Liqucure, Weingeist, Chokolado und Cakao; Blsenwaaren,
wie zum Beispiel Schlosser, Meiser, Scheeren, Feilen.
Weifse und gefärbte BuumwollenfKden, letztere in der Art,

daf» ein Faden mehrere Farben zeigt. Flanelle für Frauen- und
Kinderkleider. Leder und Schuhwerk Billiges Mehl, Kaffee
Zucker, Reis, Oel- und andere Farben. Eiserne Bettstelion
Amerikanische .Stühle. Rothes Coresin; Stearin-Kerzen.
Drahtstifte, runde NAgcl mit gewölbtem Kopf Fertige Kleider
und Anzöge. Puyonco- Artikel, Teller etc., Lampen. Kinder-
peitachen. Tinten. Nahnadeln «auch fOr Maschinen)- Baum-
wollene Gewebe. Kattune Cannovas zu Gardinen und dio

hierzu nöthigen FAden. Uhren Offerten in französischer Sprache
erbeten unter L L. 23 an die .Deutsche Bxportbank '

werden ins

Spanische und Portugiesische
gut uiiJ billij{!<t lihir.-«'Ut.

Offerten unter B.300 t>cf(trd«rt die Expedition
des,Ex|lorl". Hfr'ii. W

.
\l.i;>-i!. )>urg(T!<tr. :it>,

TtcJimcufn Mittwcida
1

1

— aMkMB - II
aaikiBM laftsiw •akubR
WwUmUIw Mals.

Max A. Buchholz
Saiten - Fabrik

Klinsrnthal i. H.

Heineiiiaiiii, Klev & Co.

BnenoB- Aires,
Defensa 565-571.

Import von Chemikalien, ürogurn,
und sonsllgeii Redarfsarllkela Kowie

Maschinen fUr IndustrlrUe /werke,
sprciell fVr Braaereleo, Liqnpnr-, Seifen-

ntid Kcnenfabriken.

loger TO« UasiBotorea, Puloometern,

iDjectorea etc. ais der Fabrik der Herren

Gebr. Körting, llmnnovrr.

Gasmotoren - Fabrik
Louis Kühne, Dresden.

z"i.in,
1 Motore,

Benzin-

Rl?fine'sMoforboot
Modell I890 in unübertroffen einfacher Konstruktluii, solider Ausführung mit garaatiri

geringstem Gasverbrauch zu billigsten Preisen.

KatttnanschiKge anil Protpekta bereltwilll|st. Traatmltalonei nach Seilers. (186

Vielfach prämiirl. — Tüchtige Vertreter gesucht. - Hunderl« im iintriebe.

und
totillon- ,.„,Kin

und Carneval-Artlkel.
Man verlange Prolsbuch.

(ielbke & HeiuMlictiis, Drpsd(»n.
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Weise & Monski, Halle a. S.
im]

FUikle und Lagu In

KüiMr mihelnHtr. 46. AdiatmliatHtr. 71/72. BovImnI de U Banne 16,

t^; GriMto und Mstungsrähigste SpezialMrInil Kr c^^j
,^

Pumpen aller Arten.
i^^^^^^^

Vorzügliche Pumpen. «'>- fc*r- .^T£^--—

•

Hugo Peters & Co.

üauiburg-^kuuwärdcr

Liquear nnd Spiritnosea-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Ptortwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cegnac, Genem, KOimnel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Vvriiandt lorror Flsiirhcn aller Irt In KlnteB.

Musterkisten gratis,
Vei-sandt fi-ant-o Bord Hambni^.

Ebert & Co., Berlin C, Grenadlerstr. 29.

Fabrik •

filr Hans-TalagraphAB-Badarfi-Artikel.
Anerkannt die billigste BeBUga^uelle

fUr TtrxQsiieh fiiticlionirpiule Apparata
der HailB>Tel«Rra|ihii' uml TelephoBl«.

iteesialitilt:

Elektrische Olooken, Elemente, Telephone.

Dtm Exporlflnneii lip«onderH «'inpfbhlea.

PreisHst»' gratis und tVaiico.

Koatenfrei!

Export'Preisbuch
mil Abliililun^;tn uml W ikaiils|ircisfn Ubrr ^""i^ii-*'

SOENNECKEN s SCHREIBWAREN
in drei Aii>:;ahin

DeuUck-eu^iach * Fratmütitch portugiei • lUUieniuh-tpaniKk

Still i'il>fi'd«rn -MK^i^Ihkflilip^
(johiftdcrn "iiiniiii

Rundichriftfcdcrn. Zeiehenftdem. Federhalter. Taschenntifte. TlnlenlBscher. Kopirpreoen.
T nienf.'issrr. Briifordnci.

flajduMioiip- n. UMM
mit Dampfbetrieb

H.J.Salonion

HAMHl Kü

ALTONA.
Bxpart van IMIaa md BNttan i« Jeder

SUrke und Holiart, aewi« Helnrolle • Ahrl-
klltlOM.

KlalMfabrikalioii mit I > rn; 't: triob. Vpr-
pnckuiifT <lor KUtciitlicilci biUloiiwoiso, wr.
durch riinrnii' Kracht- und ltaun>orap:iriiiri>.

Wii-hti); für KLmchonbicr- und liiquouroxporl.
liroi'iiij Hartioii di<>»nr Kiateiibrcttnr in liiilleu

vpmpndo schon Mit Jahren nadi SOd-Amorika.
Oiotoe dw Kitten naeli Maaft. Piabe^lata.

•tebon nirVeifBKunic. Die Flrninn nnd Muftcn
'Irr rnnp l'-ibriki'ii witiIi'h k''>»toiifri-i mfdllin
K"iif.-<tlU ki'ii (ior KiHtini oiiijjii^r.iiuiC |v

|

8teiiidniek- Uand|»re8seo.

ovistirr-ndon St

«li'ii. II i>n
Hpr in vorspliin.

liefert mit verstell

-

fa^lisUAWilflfflaeK,
Sri.-n 'nii 'qirr

\ '
I r !! I

nfi'rik I>rr

SCHAFFER & ßUÜENÖERG

iascbineo- il Dafflpfkesstl-ArBiitiim-F&brUL

.Vla|ril«l»iirs"Bii«kiin.
Fllitln:

i'liMcow, SewTwk.
Part». Utlt,

i'itipri'hU'n

Manometer u.'

Häh»u 11 Vvnillt'

AiMlilirp.|.

«Ickeftk-VmiU*

6N.-Dip«to:

.•m. Ultlck, «IM**
Mm, lluksr«,

H«rlla. Iin

to 8|iealalitittoii

jed.Art

ProhlrptimpcH,

Iiijrrlfiir«'

4p«lNB MB

Katalo

OiHMtrakH««.

'

B<>du>[rkiriiinc.

l»illlr»i«ff»n «<
Tu eilomder,

und j^climlcr'

ji|>|iarAi*,

Thvrra

«MsendilelMf

A. G. Hoffmann & Co.
Vnlparaiho-Chile.

Telegraph-Adresse: Augusthoff, Valparaiso

j

UlM'riii'liiii"Ti ilrii Vi-rkiuil' viiii Cohiriiiil« a.ircn

I
vvii- Hri", CiiiVi'i'. /.iii kor. Stearin- u. l'.Traftiii-

Kerzen, ZUudliOlwr, Ulas-, Steingut- und
' PenrilaBwaarea. eowia vea BnuHÜrai- nai
aaatuMtmA'ASaiaa mm. mt

^ -.a by Google
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von Poncet Glashütten-Werke
Krrlin SO., Köpiiickcrstr. .'»i,

Fabrikat« Hohlgläser, onllrillr, K'P<'u'«*t unil gc«elin(l'on. App«rate, BtTitH
und Uteaiillen für rhi'miiilio, ]>l)ariu."ir<>utlS(i»>. phyiiiknlischc uixl

aixli-ri' ti'i'htiim'lic Zuocko. BatteriegfiMr oikI GlatlüittM, anwlo GlUh-

iampenkörppr und Isolatoren l'ür rlrktm lprliiilM-hn Zwpirkiv Flaachen.
(irdiii.lr Ulli] KeMohlilfen, für Liqueur- U)ul rnrfUmrrk' KjtbrlkAtioii.

Howio zur Vpr|>:<i-kiiii|t vim l>riiguoii, l'liomlkallon otr. Schau- und
Staadgcnrae, FruchUchaalen etc. (;npr<>L'at und (;(^achlinv>n. l'ür Aiiit

BtcIliinKH^Lvti'cki- Atelier dir Sekriri- ind Oeeorationt- Emaille -Malerei
auf (iliin iiiul l'nrjLfllaii

, (57)

Oebrnder Sachsenberg'
KoKwIuu in Anhalt

Maschinenfabrik, Eisengiesserei, Kesselschmiede, Schiffswerft

I

f

>'n\|ifi>li1i-ti ihn', .luf düut.^clx-n i lunnn und St><-n n ic ;iul'Ii iin Auitlntido licfllrpiiominirton

Raddampfer, Schraubcndaropfer, Kettendanpfer, fUr Srhlp|>|i/.w<>rkc l'praoncn- und «ilttitr-

honirdcrunff : o aj-rn«' Sc-tili-piikilhnf, Bagger, SehwinmkrabRea. Ponton« etc

Ferner: Dampfmatchinen mit Ventil- ndc-r Scliii')>iTHt(>uc>run^, Drelfach-Eiipansiens-Oampf-
asotiinen mit Knirlu-bplatpupnint; und hnhnr l'mgaii^/.ittil. zum IVctricbR vou Dynamo-

ninschinon: V«rtOgi>: RuliigiT ^>ang, gpringvr Dainpfvprbrnuch

Petroleum-Motdren, Wiism-rhcbunffH- und Kordprmaichinen, l'umppn veracliipdpnatcr
L'on!<tnikti>M). Oampfketsel jodor ConHtruktion und GrOit«i>.

Sribstlhätige Maische-Oestiillrapparale illges-AulomateR.) l-'isprnf Vonaaischbottiche und
Nalzquettchf n mit Adum'Hchpr t^ppisevorrichtunt; oder <>hno »oU'hp: Henze-Danpfer.

Rstlrende Kochapparaie. i-iKfriio H<>llAnd«r, Hademsrhiietder, .AbiMÜp's Lotin- und
l'apiprgtoffkoi'hpr.

Kigelmiihlei zum Zpri.lpinprii von Thon, Cliamutio, TlioiniMaclilikcko, tVmont, Rn«>n ntc.

Prosiiecte gratial
Ziagtipreaaen zur HorKttdlunf; von MutK-rzii-K'''" und Vprblendorn, Ziegelpresaen mit
nn'hrorpn MutprinlatrftnKPn, ThonrÄhrenpreiten für Hühron bis W cni lichte Welte mit Muffca

RrflccIantcB WDltcn briOfft rtrinfordrrilnj; pati|[»t anjEcbcn. w rirlirr /ritni'hr ift iiiiTTf- Atlf rxta^ rntnommmn ui lir

Oelsas -Anstalten.
Vii>iracli präniiirt. i- -

Zur ßflcuchtun^ von Stfi''* 'n, Pabriketi, Villen <*tc., xum
Betriebe von Gas-Motoren und zu HeixKwecken.

l'mbau ivv,!

br)»l«hcad«r, unTollkonnienrr Orlya*' und Stein»

Ikhf .1. 1«K, A.l.,.. pllcfcru li.ohleBs«»-.*B9lall«.

Ileiiirleli llIrK«'!, Ii4^i|izl|t^-l*ltiKititz.

B. Groszy Leipzig- iteuduitz, Eileiibiirgerstr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Export!

Fabrik von

Gold -Politur und

AlhambraLeisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

COu. l3(lU.4i<

7ÖU. I5U 18

Deutsche Exportbank
Berlin W.,

Mardebarcerstr. 38.

Au» Aniiif« der von der itortUKioatUclic»

HeffiprunR im .lahre 188S zu Upriin veran-

[

stalteten AuiiMtolluni; portuj{ii'niticber Weine
Ist die ,l)putacbp ßxporlb.ink' von oiiier

Kfiifwren Znhl pr>rtutfle«i«icl>er Weinjirodu-
zontcn mit dpren \ prtrptun;;hpauftragtwordon.
Die WeIno werden unter tJownhr ihrer Aecht-
hell zu den nachstehenden I'relspii nngebnten

Die Rothweine aind wegen ihrea reiolillelien

Gertatoffes als höchst wirksam gegen Magea-

ad OarMcatarrh« lu eatpfehlea.

j*
dltFafi t>Uil,

Kl

I. Rottiwein 1887, mild u. lolrht

In lichinden v. hO u. 100 Ij.

II. Alto Dotiro 1886 ....
v»Urr.ktArti|,'rrKolhWTin,*Fari

ni. Alto" Doure 1885 , . . . 100 u. 200 '.M

herber l'artweiti (fOr Krittici^

1 Kar» to u. 100 L
iV. Rotkwtln„Gollarts"((r.)l887 l«iuu 300 24

buti!r4ux3ltrtlich, i l'afs &0 u.

tOO t.

V. Weirawein „Biicellaa" 1887 liBu >») )Ui

angenehmer.rKeinw'citiAhiiLii'bcr

Gnchmack. ^ Fth Mu im) I..

( vor ticmTiiriV^n kalt* II *1< Her».)

VI. Weiraer Collares (Branea) IM u. ISO 86
ff.. l-'jli. Vi II. lüü J,. (v.ir *lrm
riltlkt It kj^ll tu »If-llctlJ.

VII. Portwein 1887 100u.20<) 24
milil, a r.ifi .'.U II. im L

VIII. Portwell I88S I25u.-.'bi> au
kllMi); .kKilfaSOll lOOl..

IX. Weifser alter Portweia . . l80u.3tH) 42
Ii .rl.rV n. \ F;<1^ r,i u lull ]..

X Alter, feiner Muskalweia l'U) u. Kii) 48
Auh SctilbAl.

XI. Cofinac Miacatoll. Setubal, a Fla8e).e .« <>

rutrn ^i(>rrirur.

XII. Cegnac Muscatell. Setubal. . . .4
«lUpetlrur.

Bodinffuncen: Uie l'reine verstehen aieh
netto Kaiue. Trnnxport von Berlin n.ich dem
bcatimmun^Horte auf (icl'nhr und zu Lnateii

des KmprAnff«>n!. Die Pdiuier aind frei Berlin
zurOckzuliefi-rn oder werden mit M. 9,<"i fdr

i« KM) Liter (M 4,mi für 60 LiteH verrechnet
Vlaai-henHendunc^n erfolgon frei VerpaekunR
und werden in lierlin frei in's 11,-iua Kt^liefcrl,

Behuf« l>ej«ohlpuniKter KinfUhning obiger
Weine und zwerka Krmnj;lifhung einer »org-

fliltl^n Prüfung derselben, können aaaortlrte

Flaschensendungen von zu> mmien mindeatene

I Dtzd, Flaschen zu den ang ;^benen Mutzend-
pri'iin'M bi-/.oi{eM werden. (m

Berlin. November tbU2.

Doulsfho Exporlbniik.

Kxporl!

Hochstein & Weinberg,
BERLIN. S.,

Fabrü yoü Glace- und Cartonpapieren

für Photographie. Lithojeraphie und Buntdrucli.

Prämlirt: Berlin 1879, Sydney 1879.
Melbourne 1880. Porto Alegre 1881

I. Preis. |r,:»|

.S(>ml)art'.-< 3- £
Patent- 3'

aas- Ii
Motor. 1

1

f infaektl«. I 1
iillllcat« Ki <n i
irartaacaioae -- 5
lielrlebakraR. ~. a

Virlriirh priniilrl! ^- 3

Grusonierk,
Magdeburg- Z. g-
Buckau. >' 3

Digitized by Google
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i^SdimiedGeiserne &Staliiröhreii allerArt liefern'^

«I.P.Piedboeuf&C! ;DüsseidorF«
|IM|

E. Leinhaasy Freiberg
^ihaber: O. Böhra)

Gießerei, Masohiiwnliau, Kupfisr- Nnd Kossfllschmiade,

SPEZIALITÄT:

Masehineii and Apparate
ror

Brennereien und Sprillabriken usw.
neiMcten nnd bewthrteBten STatema.

Viele Anlagen Uebersee im Betriebe.

£iu kupferner Dcstillinfparat auf derj^World'g Cwiuiabiaa Expositioa"
la Chicago.

Katalflige nad KottenaBaebllge •tetaen lur Veifignng.

Zinkblech-Omaiiiente
r, sa»n>- wmt DaclispilaeBt

•ridcMvBfMit TaKUatlMia»
ffwaetten etc. nnrh reichluiltigem, ca.

1S0O KelchnnnKcn rnthaltCBden MsKter-
htirll i :iipHflllt

Ernst Hahnepy Dresden,
Reissigerstrasse 51 53.

OiwuMate werden auch n«ch beliebiger ZatehiiBBS im
link oder Kapfler •tugefohrt iut)

Hugo Peters & Co.

Hambui'g-Skiiiwärder

Liquenr nnd Spiritnosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, 6enever, KUmmei, Whisliy,

M Tom Gin etc.

Venwndt Irrrrr FlaKrhon alirr Art in KUtmk
Musterkisien gratis, mmi

Venandt franco Bord HamlniTiif.

welche lur pHndlichon
und schnellen Keinigani;
aller Arten FlaMchcn
CilftAOr uew, b<'i s|>lnli>ii>:

leiditerHandhabung nur

xn ««BfaMaa tat Pnir
rnr PUMchen Hk. lAjOO.

ror Flaschen und Qllser
Mk I7.r,ii. mit Siftn.ler Mk.22.Sa—
Mp<i«i-r und Gab«l-Putl Matoilina

•idiilrfl iiiul pollrlMossiT
II. liiihf'.ii rihni> Anstren-

CiiiiR fl' Hl lii^ »iKi Stock
in einer .simiiln- Selb«!

guu alte Meaaor erhal-

ten einen Olanx wie neu
Prolt rar Familien Uic

l.'.i n r.ir Tfntola Mk. 24,(Xt, mit S'hwunKrad
.Mk 'J^,'*! iiikl l'iitzpulver Prelaiwtn mit Obpr

H IlliiMtralionoii vcrKchindenartiipitf'r Masclii

Hi n Miul ricrir'iliiMi für <t(>n Kolk'rpib'-tricb utiil

l^.^l^^ i.irl' jfr.idM iimi friiiiko.

ilcriliaiin Oclill. Mn^clunenfabrik,

Berlin. Chorlneratr. 9.

Berliner

Gussstabirabrü u. Eisengiesserei

Hugo Hartani, Acticn-Gesellaohtri,
Berlin N., Prenzlauer Allee 41.

AbthoilunfT fllr

Werkuttg- iL MatohineiilibriUtioji
dar fraliaiaB Firaia Ulf 4 TMMMr.

PateBt-Meder*lir-l>irhiniA!«chlneB u.

alle anderen Sjntteiae /.um Bindidttta
von Rohren In Üampfki^aaoln etc.

»iTerae Innaiiala aan Spannui und Auf»
ic'Ken von TrolbrfenieB ate.

PateBt-PnrallelficlinHlMMkfte f. Warit-
Ijllnko und Maschinen.

Rahrschraubsittcke.
BHaelbokrknarreii f. M»iiiiHccn.

Kl«en. a. Drahtachaeider, titehkalicn-
akacluieiaer. »ilekkalBea.AMicMer.

Patent - RakrackncMer mit SUehol
schneidend.

patent'Mluwa-maiirifiar Ar Waaw^
röhrenkeeael.

Preielteten umtie und ffanen.

Jjnr^^ AluminiumMS»^0 SeblOaMl^Tharnlin
^ Y BduHMkirafaMäbMli

Sfaiirwerk f>«1

für Kniaillirwerke.

Nchnitt-u. Slan/ wcrk-

senge (Ar die £!««-
ud «talliBiwM«.

Phetograph. Stwtfiaa
Iii. Auafohrg. kanalicrach. Sujets.
Hlalataffw ^. Btatt U.

Kflckpnit» bei Aaftncea
lan; van da TaMa. I

d by Google
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Schuster & Baer, Berlin, S. 42,

Lampen- und Broncewaaren-Fabrik
den denkbar

Lichteffect und ibsolote Explösions-Sicherhelt

bieten unsere neuen Breuner.

D.'R - Patent

Real BreoDer

14'" uml 16"

IKippfl- l^uftiUK- System

p»t Pharos Lamp« ^
Sehutxinnrkp.

lUustrirte Cataloge

pntentirt in DcuCachland,
ÜMtorroirli - ITngHni,

Knglond, KraiikraichL

Belgien.

(Abtli. I. Lampen, Abtl». II. Uronce und Ziiik^iiNN)

bei Aufgabe von Referenzen gratis und franco.

Rockstroh & Schneider Nachf. Dresden.

B 31ascliiiieiitabrik, S
bauen a\a SpaolAltttt:

Vlrlarla-Tlecrldtuckprrssea mit Cylitiik-rOirliiiiiK

AaloBailnrlie HartenbroniimaNrlilneii
rUr pliotop-aithiüche Curlonü

Pairat-Z«lin*«klleaaaeave.
VaNNelH^riiF Foraatat^Ke ete.

Patente auf sämmtliche Maschinen.

=^ Man verlange Prospecte. ==

Prämiirt München 1888.

Fischer's
Pnteiit-

^cliiiell-Bolir-^flHiiieliliK'ii
in alloii (irrifHcii, F'rciiip Mark 125 1000, mit Anwniidunjj der

rlrlitlirrn (leHcliwiiidigkoitoii für diu Holirur-Oröhe.

Masrhiaen-rarallel-NehraubHldck*.

Bernhard Fischer A Winsch
Warkxaaf«- and Kaa«kln«nfabrlk

DrcMden-A., Zwickauerstrasse 41. i4«i|

WarmbruiiH, Quilitz & Co., Berlin C.
llosenthaler-HtraSNe 40.

Glashülienwerke und Dampfschieifereien.

cL*^' Mechanische Werkstätten, Schriflmalerei und Emalllir-Anstalt.

Fabrik und Lngvr nAinmtlirhpr Apparate, U^nttr und Oerltlip fQr I.ahoratoripn und
PaDrikationazwerke

ARM<«llliM|r<*' Mu4 Vrr|iarkiln««iria»«r. V^llBtAntflav ElnrlvatnMve« %om lMhTm^rt*m,
KrgAnzuni^pn und Knparaturen. (in)

^- Meclijnisclie
'

Seliribrili, Gurt- und Riemeoweberel

fubrizlrt ah Spoiialitnten

:

Haafcnrl«
nir MnhU>n, Brnuorelon, ZieKol<^i<'n,

Zupkprriibrikpu pte zu B4M:herwerkeB,
AafKlfen, Trantportean ric. von Ii) bi«

•MIO mm Broit)' bii< M) mm Dicke und
3(Xl m Llln(fp.

Trribriria«a
von Uanr, Baumwolle, Haar, Draht und

I.K«dcr.

(MaprbBckiteaiiarkunK O u

von Dralit .Aabost, Uiiumwollp, Hanf etc.

Drahl- und Hanriieile
nller Art, in joder Dimoni<ion und fDr

alle SSwecke.

''fliiiaatlen
von L«der mit I'atpnl-Vfrbinduuf;, das
R«Kte vtn* et In dicacra Artikel tf\<ybt.

Tetfcranim Ailf«*f«:

Kanlks - Wurzansachsan. ^

..wi»»w Wer ein liiKtnilllcnl

Qbraudtt ziiiü Messen der
il estlnv I n (1 1 ü:k el ( I rjjend

einer Mnseliine, dcrw<nae
xieli an die

^ Gyrometerfabrik^ v.,n Dr. 0. BraQQ in Berlin W.62.

C. SCHLICKEYSEN BERLIN

MASCHINEN FÜR
ZIEGEL RÖHREN TORF
TIEGEL TÖPFER KOHLE
CHAMOTTE THONWAAREN

y Google
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C«ld.M><l. I l'illin rorl« AIrtrr Ikkl, M«i<k*u m«;. IVil IMI>. Amslrfd IMl. Trplili »Hl, Ail«Ui<te Iml. Mtlbourai IIMM. DcrtiB IVH
| Kkran-Mpl I. I'ren

Hein, Lehmann & Co.
AklienceselUrliart. 'I'rÄBcrweilblerlfFabrIk and Minnalbau-AnHUilt.

Xfiitntle Berlin U., Chau»«ee*tr. IIS.

/CwBiKr.nbriknji : DOa»«idorf iinil Siele« Inn Sosnowice (Kuralanil)

Teleflramm-Adresse; Trägerbleche Berlin

ii.ur> MaiiiiiitHello JBIsieiikoiiwIriiklIonen
für Schuppen, Hallen, Speicher, Fabrikgebäude, Wehnhlu««r otc-, »owle
);;iiui> liauloii, Weichenatall» und Signal-Apparata.

(trültor« Aiiln^m in l.oml^ Kamoruii und Uatufrika aiiiil von uns bcrvlu vor-
(«i-hi<>di>nllich mmgrfuhrl. |iiio|

u»<o PUMPEN'
FABRIK

METALL-GIESSEREI i

MASCHINEN-^-, gl

ly für Brauereien
Biep &Weinhandluntentft I v '

..

Gebr. Körting, Körtingsdorf bei Hannover.
Elirriidl|ilom (liörlisl« Aasr.ficlinunm') <l)r (txnrrltriiD^MfUuiii; In Halle a/S. ISiU.

Gasmotoren
rUr üowcrhphptricbe und für

eleklrisiho Eiolouchtuiig.

Erlieblirlu* UctrichscrspaniisHe
M('(;eii *lvs bisliiiit;

von kttiiiciii andern Gasnioior erreich tun

ausserordontlirli gUnstiKcn Ua-ster-

braurhes bei Jeder KruftäussorunK.

Ap|»ara(e zurErzielmij!: von Ersparnissen beim Dam pfhetriebe:

Kördnir*« Slrahl-Con<loiiMatoren, I.Iniv«'rMaI-

Injectoren« Spelsewnsser-Vorwarnn'r,
St*li4>rnNloiii-Voii(ila(oi'4>n, ll<'izköi-p<'r, lleizunifM-

»nla^fcn, Ti-o<*k4'nani»(f<'ii ii. H, w. |,,:|

Gebrüder Sachsenbergr ^^Tn
Klau
hall.

i;. -.c:Ui li:ilt mit lii'sclirftiiklvr Hiiftiinj;

Maschinenfabrik, Eisengiesserei, Kesselschmiede. SchifTswerft

fiii|)rfk1f ti Mirn atlf «Uut»!-' Ftfltarn «mI Ri-nn wU Mrh Im Aitaliinil» b«atrv»oinBllrt*ii ll«444lli;fBr, Scliri»fe9n>

dampr«f, K«lt«*dAm^*r fHr 5«iil#|i|iitttr'ki>. Prraonm- ttnd tlit »•rtt»ttlrAi'mmg ; *-\nrnr ^Mrppkkhnv. B'pg«r,
Soliwlmm4rali*«n. Ponton* vtr.

Kcrkrr: DMprmai<htii«n mU Vrnill- »4l«<f Hflil»liiml««rraBff. Or«lf«eh-Eapaii»lMl-OftnpfniJiicUiiM mit Kiilrb« ••rl

nititft»u([ ti. lK<)i< r l ui^ftnEaiLkhl. t. ll«trloti> s. tlxiBn'imaschlMi»; V«n6i.-* : Rultircr («Anir. r>>rtnf<-f I>tiiiiirv>>rt<raii<fi.

P|lrol«uii>-HotorM. Wa«irrlt«liar>iri' itnit KHnleriiiaachl»«». F*uiti|irn i ur«* h l<*il* nurr L niiaifiikilon.

Danpfkntsol irdrr C> nKtruh|ton •in>1 Urft**«-.

S«»ftttfelU|t Aluha-OctOHIraMiratB [V.ftt Au1»itM.) K^M-rn^ VorniiftokbatlloHa iin>I ItfaBlteli» ••>I1

AiUnrarhiT S|.f |.r»rtrri'*hltnnr ©«Irr itln»»" «ntrhr; H*liZ4< DIvpfflr
ftutirMtfa K»Cliapp«rAU, ct'trni- l|it<Un •)••<, Mx VrK^ltnri.if r. Al>iilit-'a l.rim- urd l*a|>[#T>t'>irkorbrr

Kat«lar#lilen fxm /^rblrlnvrii v»n 'Vhut>, riimiHtt.-, Tbntn«>a<)iUi kr. C«-m*>nl. Rri.-ii iir.

ZtBg«lpr*lftM s«r |li>f'»tH)titij m>ii SlAtii'rtirir> iii h mI V. rbl* «'Irin. Xiegtlprasten nüt niolurrra Niil€rliil«lrjiM[eii

T*o*r)(''rf«pr«t«*n nir IcnKrn» Ui» cm Iklit« WHir niti Mi>iTi-n,

lliil> I unirn wotVn Im-i Offfii< litror<l<-i«iie rUUi:«? ahci brn, ueltlir/ Xi-ii*«Kt|it •««••n! A<tit>t#e fulwomiii^h wiifli*.

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiatp und Lngcr in

Itorlin ('. Hnmbnri;. BrU"'«'!.

K;ii.-«iT WIlliidinMir Iii AdtniriititAtaHtr 71;"'.' Hinilovard <!•' l.i S"niio li>.

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabriken für

Pumpen aller Arten.

V orzUgliclif

•
s 1

^Diiiliart !• 3- £
I 'Ilten t-

I 5
&as- 1 1
Motor. 1

1

1 1 1 1 (• miil tri 7
trrrli«itc»]ln«tt - 2
ll. rr.. I «kra/v 3

Vi.'lr«. li i.rHmllrt! w f

Grusoiiwerk, | 1
Magdeburg- q.

Buckau. - 3

K. (jobler,
Mii.«i'liirii-n-

l''iilirik.

LeipEiK-PlacwlU.
fnliricirl iils SpriMulitttt

KIMt IHS'I [»Wl

DraliUiertaiascIiinen

(t\r liai-hcr, RmKi-hdrvn, liuch-

futti'ralcn, Cirtonna^iMi etr.

/Kr inlr Mitsilimr i Jahr
volle Citraitlif.

WlislerTorküaffr (^-ttuchl.

I'rospelit gratii und frniii'o

Gebrüder Bretimer
.MH.srhincii-Knbrik

Leipzig- Plagwilz.

>

*

l'M

Spoxifilitrtf

OrnlillK'ntniui-lilnrn fUr V(>rl;ij;abui-h-

blndiT, iiradiäftxbnrlM-rriibrilirn,

KartoMiiiri>fiibriki'n usw. usw

Faden. Buchhcnmatchiiieii.

Kartoneckenhertmatchlnen. —
LederadiirftaMchlHi.

uigiiizea Dy ^^oo^Ie



Nr. 4.

UEIMIlieil lllltZGL
in Iieipsigf-Plagfwitz

Maschinen-Fabrik

Mo1all!;iosstM-ei und itleilötliorol

Complette Einrichtungen

CeiTsiii- Fabriken.IVtroIcum- Raffinerien. Theerdestillationen, Paraffin -Fabriken.

Pvirslftinnc AnnorofD '•>'trnktion vnn OoUmi untl Fetten allur Art iius: Sjiniru, Oi>irrBclit<Mi, Prpu-llUckiliind^ii,
kAll allllUIIO'nppdrdlD Knorhcn, PaUwollo, SÄiirtheer und <lorgl Vasplineol, LVnniti, l'itrufliii aus Enifnrbiings-

rdckHt.lnilo]! - Aetlior. Ooleii, (iewllrüttoffpn, Alkaiciin, Alk.'iloi*loii, Tiiiiiiiii, 8cliwp|'«l etc

Ammnnioif Annoroto >l-'r>l"nn(!'<-Apparn(i conlinuirlich nirkrnd, liillisKlnr U<-trif>b, iri>rliig^l<>r linnpf- n. WaM«r-
milIIIUlllal\~M|jparalO Vcrbrauck; unern-irht lur l^arstL-lliiiis vnn cheniNrli reineni H«lmiak|C»iiit; »cliwefcl-

nnurom Aromonink.trockoncin Ammuninkgi)-), cfiiiceiitrirtoin Aniinoiiiakw.iH-<t>r. liirckl aii-< Uaisvas-tiT »•(<-

Colonnen-Apparat zur SpirilUB-DojitUInCinn, aowie far die rhpmische Iiiduttrip.

flpIflilQ-AnnürJlfP V'*"»*^'* ''''^'l''''< ^lur Boloucluung vnn Slliilpn, Fabrlkffn, l,«iiiihiiU!<orn, IlHlinhiirt'n, HntrU ctr. elf.

—

Uciyao~n|jpal die Auch zum Botripbo von (lUKinoton)!!, sowiß zu ullcn »nnHtii;i>i) HvUxwprkPB vprwiMulbar Umbau bo-

sliMifiKii i oiivollkoinrtii'ner OolKao- oder Steinkiihlvngas-Anütnlten. In doiu Apparalu können zur VorK^iHUtiR kunimvn: I'elroIPUiB-

rUrkstäuda, Uraankoblpiitli(H>r (H'le, KnsrlOI, »llo 9onsti(;oii niiiemlSlp, si>wic dii> vi>r*chkden«lrii UpIp n. KcUi' iIoh l'flniizcn- un<l

Thinrrpifho9-

Oasbehälter — Oeaerator-Waisergaa- Apparate. - Dampfliberhitz er.

In bewahrten Systemen.
VerkobloDge-Apparate. Laft- und Vacuum-Pumpen. Apparate für die ohemiiohe Industrie. --

Apparate für Laboratorien.
Apparalt' zur HiTstBlIung von Schwi'fi'hvaiwerstofr, Seliwpfi'lk<>li|pii«tfil1-.\iiluj{cii ; App.init«' tur I»ar!*tolIun(j von do.ilillirtem Wanwr,
Trichter Appnrfttc, Trockeneinrichtungon, Tmckensrhranke, iJampftisrhe. Verauchti-KxtraktiouB-Apparatp, Miachappiinit«, 8«uersti>ff-

GasnmPtor, ('ondennntorpii, T)0)>tilllnipparat<', Verbronnunirs-Oefon, Ulühoron, P.iruflinbUdpr. Fliuich('n8chUttolni.-w<cliinon, Injektionii-

Appitmcn etc. etc.

Fett-Abeoheidong ant WoUwaiohw&aiem. - Dampf- Bwinterpreesen.

Conditlonlr-Apparate bow AlirtP-^ S\-t;i'in. zur Ilf^tinunurij; clofi Kcncliti^k<*it«-liphaltPK in Wolle, Solde, ^ielrelde elr.

Uaak«leacklanKA-<>>»K«i»tän<lr, (i:a»lrilanKrB, nes^iaicattiacH, .%rK«ndbrrnn»r br^ler Hoanlrakti«n für nllr
t.eucht-«iaiic. Hfrialehcre l..«Mp»n, Ijurrwe n cte. elc.

B. GrosZ| Leipzig

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotaiien.

Reudnitz, Eileiiburg(M'slr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

|«7f.l
Export I

Umhüllungen
mit vcrbij-tsiTtPr

L e 1- o .V ' s (• h 0 !• T ro c k e ii lu a s se
I). K. I'. Nn. :MM

lassen weniger W.lnnn <luri'h nl» diejenigen

mit jeder der II) verüchledonen Massen, welche
im Winter |88ft,''.Ki vom .Magdeburger Vereiii

für Pnmprkeiutetbetriel) zur l'rllfinig gplangteii.

Zur Isolirung von Unhren ohne vorherige Kr-

wflrmiiti;; l if^m-t sieb Mrisi-re <lii'hl(;''lli"'bt<'iip

Kieselguhrschnur.
l*o«9iiaii**k.Y A Mtrclitz.

liprliii \., I'appel Alloc II. (id

(öln u;ltli. WiPH.
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EXPORT, Organ dos OntralvPioins fUr Handplsg*»ograpIiie usw. IK»3.

Liliversal-Knet- und Misch Mascliineii
der

Cannwtattor TliMch- iiiiil KnetmaNchlnon-Fabrlk
Werner & Pfleiderer

CaiiiiMialt — Wien — Berlin — Paris — liiiiiflloii«

Anerkannt bestes und bewährtestes System tllr Bäckerei, Cunditorei, Teigwaamifabrieatiun,

clieuiiselie und pharniazeutiselie Productc et€.

ProKpeele ffratis und fnuico.W Patentirt in allen Ländern. 'VC
57 Mal pränilrt.= Vertreten suif der Weltausstcllimtr Cliicairo \s\)l\

^ . frnmürt mit ili'n höchnCcii S(nati>- und Ehrenproisoii

m^F^^f^m^ l'eber 5S OOO HtüeU Im neirlob!

<^1^«M H<i^20g's Kartoffel- & Fruchtscbäl-Haschinen. - Patent
mI VCdJ^^EjV Unicum No. •> far Faniiliciikachen u MIc. rj..'ji> iHari(ilor|ir. )1k. tl,'><i|M ^^"^Ps"^, . N ». 4 . Kaoornoii, SpoiueliÄuncr, HöleU etr. tt llk. 17,»0^ (Haiidloi-prpiB Mk. IJ,5<i)

Ä^** D»rr- odfr Trockrn«nlaxrn fdr i lcniQ«4>, Obst, KrAuter, Üroffen etc.

l'Or Comurrrrn- . rrar»vr«enrabrlk*'n MaiichiiiPii z. Srhncidim v. Sauorkrant, Boliiioii, Julionno

Preiscouranto (rrati» u. {rancn E. H«rz»K. l.oip»i)f Reudnitz.

I'rrii^ekrliiit tmt irr Inlrriin(loii«lcn Aasttpllunjr /.ii Melhonriiet

C. Lucke's

Tiegeldruck-Schnellpresse

„Liberty"

noiieutor, verbostHortfr Cuni<lrucllon, mit
und ohne Drucknbutpllor, in drei (inuHPn
fdr Fu».»- <>dor Piimpfltctrlcb

Stiirk^lp niid diibrl lplrlil{;rli<'ndit«>

TIrircIdrurkiirejis« dvr firfcnmurt.
I)ii>it(> den ltuchdriic'ki>r«l<>n unonlbphr-

llcht> Accidcnipreaao tfOr UochnunKrn,
Bripfk<i]ifo, (."imilaro oto t liefort die

feiimlcn nin- un<l niohrfarbi^fpn ArbiMtcn.

Handhekel-Pretten vor»clii«'dn»(>r (iri>ii.t<>-

Perforirmaachiiiei fUr Hand- oder l'ui>a-

Id'trii'li. Ktiihil^itn MiiMCbincn dlcaor Art.

)lnupt\orzuK: AuxKornrdpnilirh exarte
K«Ki!it«M-bohrung:, nilttolitt vnntüslichor
Special-WprkzpuK-Mnsrhinon herKPStclIt.

H.tninitliclut M;i8<.'liincn vnn zwork-
ontsprfrrhrndntorCoiistniction uiidgrAsstBr

|)tiuprliarii)^kclt.

Vertreter in iillen iJiiiderii «enien ;?csucht. ijru'j

I..U«*ko, WiiHrhinenfiihrik, KilcnharE >)<>i l.rlpzlK.

J. A. Galetie & Co.
Offenbach a. M.

Fabrik von Kellerei-Maschinen,
Netallkapseln und Ziiinrolieii

Uefrilndet Itmt. cmpfolilen: «evrlndrl IH04.

Metallkapteli in nllon Oofiten und Knrb<<n mit (^färbten und
lipin/irtcii Kiipf- und ScilonprOfCungen.

Zinnfolien zur AumtnlluiiK von ChnrnpsRner-. Woin- und Bier-
(!«,•«• Iion zur \ 'TpackiinK tivnufiTnitlfln.Tabiikmi.SurroipitenBtc.

Keller«! - Matcbinen Jcfllcher Art. al» Hiaiwlien »pUl , l'nll-. Vor-
kiirkunic«- uihI Vi>rkap8«>lnnKS-Mn8chin<>n, \\ oinpumpen. Frnppir-

mnftchinen, l'nI.<ikorkroni«cbineii, Korkbrennapporato, SpQlventile.

ratonlabfQlIhShne u. m. in gediegendiitpr Auaftlhruni; und zu
billipiten PreimMi

IllanlrirlF l'rrialiMtrii cratlN and franro.

/^_J »U und
totillon- .„,K.r.

und Carneval-Artikel.
M in Ni'rlaujci' rri>i!4liu.'h

(lelbke & BeiitMlictus, Dresden.

Heiiienianii, Kley & Co.

Buenos -Aires,
Defensa 565 - 571.

Import ton ChPinlkallen, nroKuen,

und »on»tl|reii Bedarfsnrtlkelii xonl«

aschinca fUr Indnittrlrlle ifweckr,

itppcit'll nir Branerrlrn, Ll<|uvur-, Srlfrii-

nad Kenrnfabrlken.

Laxer Ton (tasinotoren, rnliioiiiet4Tn,

Injectorpii etc. au« der Fabrik der Herrrn

Gebr. Körting, llaiinoT«*r.

A. G. HofTmann & Co.
ValpnraiNii-t'hil*.

Talegraph-Adraat«: Augualhoff, Valparaiso

Qbi'rnt'linicn ilcii Verkauf von Ciiinnialwaarcn

wie Kei», Caflci>, Zuckpr, Stvurin- u. l'araflin-

Kerzpn, Zündhölzer, (5la.i-, Steinffut- und
l'orzniliuiwirren, sowie von Kniucrei- und
Seifonsioilprei-Artikeln usw. I*'*!

mit Oaniptbeirieb

HJ.Salomon
HAMBURG

ALTONA.
Export vdii Hohlen und RrclliTn in jeder

Slllrke un I llulzjirl, »«iwin llnizniille . fabri-

katinh.
Klstniifahrikatlon mit l>:inipfbptri<'b. Vei-

pnekung der Kintentheile bnlleiiweiHe, wo-

durch enorme Kracht- und RaumersparnifK.

Wichtig für Flaschenbier- und Liijucnrexport.

Urofan Partien dieser KIstenbrnttor in Hallen

versende schon seit Jahren nach äUd-Aroerika

(irOfse der Kisten nach Maafli. ProbokUten
atohoa lurVurfUKUng. DI» Kirmon und Marken
der reap. Fabriken worden kostenfrei auf d«n
KnpfstOcken der Kisten i'iiiK-'lirannt (mi

Vmalw«iiUAM'''Maaiart A. Balsti», BarUa W. MafScbunnlralM' s«. - li

«|«b«r Dt. 1. Jsaassak. — KMMM«M*«tst Ma Wsllksr * Ayolsst. Varl
lirdntckt ImI O • r(» BS • Ol«, la (Vrilii W

.
KU«UI>anlr.In II.

raaaa Wallbar in BarUa W. Klalalatnllia

TüoOgle



Ausländische Kulturbilder.
Feuilletonistisch© Beilage zum „Export".

D«nBeniUK, den »ü. Janaar. Nr. 4.

Bilder aus Mittel-Amerika.

I. Eine Musterwepkslatt.
Bin OheruceiBches Kulturbilii, welebM zeigt .wie oh gemiMihl- wlriL

(NMMncft «UMHk.)

DerSefiorDoctör.Don Pr«nefs«o8andoval 4t AltAfoego
wurde in seinem Vaterlande, dncr Rdmlilik lüttalaiQMfjkM, als

ein Sterblicher benoidet, li^m von Niner J«fMid an dM Olfick
dao Wpg gf^bahnt habe.

Als Sohn eine» ebenso angeaetaenen wie wohlhabon-
d«n 0ut8l)e8it«<?r8 hatte Don (Francisco seine Jitgendjubro
aliw(>chKelml in zügelloser Freiheit auf dem BwlIilllHaie seines
Vaters oder in der lo<-keren Zucht einer hfflwren BürgCNchule
der Hauptstadt «ugebruihi Iluhe Ansprüche stellten die
Herren frofoBsoren in Sl nidit an ilire Schüler und der junge
8andoval sah sich durcliaim nicht veranlafst, sich greigtl^ anxu-
strengen, eo lanee dies nicht von ihm verlangt wurde Kani
es bei der flITeoÜicheii PrGfung doch weniger darauf an, daf«
er und seine QMMMSeD wirklich etwa« begrilTen halten, als viel

mehr auf ilas Eur Gewohnheit geworrlt-nr Nachplappern der
vorgetragenen I^hrs&tise und Deweise.

Von der Schule wurde Sandovul nach der UniversitU
geschickt. Dort beschftftigte or «ich — , so versicherte er,

aber das glaubte ihm nur sein Vater — auf das Bingohendate
mit den Rechtswissenschaften. Im Uebrigen genufs der junge
Mann seine Freiheit mit voUen ZGgen Sein silberbesetcter
Sattel leuchtete auf jeden Paseo, er fehlto bei keinem Abend-
e#<w>n, das die jeunesse doree von M. don spanischen Stier-

fpchtern oder den italienischGu (Choristinnen wandernder Opern-
^sellschaften gab, und wenn sich seinr' Frc'iinde am Monteliftch
versammelten, liefe sich Don l'rancisi-d Sandoval nie 8ur
ITebernahme d<>r Rnnk nOthigen. Eine »lattliclie, jtlgendlich
frische ErscheirumK. keckes Selbstvcrtiawui und stetn gefBlIte
Taschen — c|up hiunlire tan felis.

Neben den I.ictiliabereien, die er mit seinen übrigen
StandeNgenoBsen gemein halte, vergafs der junge Sandoval
jedoch nicht an die Zukunft und vor allen Dingen daran /.u

denken. »Ich eine gesellschaftliche Stellung zu erobern. Sein
sicheri t. Aufireten und die Verbindungen seiner Familie er-

leichii'itcn ihm dieses Vorhahr-ri auf »pdr« Weise. Nachdem er
obDf Hindernisse die DoktorwürJo crluiiKt li.irie, öffneten sich
dem fünfundzwanjii^jShrifTPii l\<>i hrsKr'l<:'hrti'ti die Thore des
Regierung»pala--'l«-s HinU r iln-scn naliiii er zuerst die beschei-
denf Stelliint; fincs ÜHlhil/i'iKlfii um .\linistr*rium für Handel
und Cii-werlii' fiti. ( ifsi-lmii'iili;: « ic piii Aril, und WO C8 Noth
thttt, rüi-k.sii-liiKloH ol)tii' Krburiiicii, ütii-ir im- nicht allein von
Stufe /.u Stuf"', ^LindiTii, wus in hi-iiiiT !I('ima*li vif-l schwieriger
war: trutjj der viclfii W'cchdi'l sfiücr liiu-listiTi \'nr2-P«etJ5ten

wufsto er sich stete ruif soiiierii l'latzf /ii li>'liaiif:.ien.

In M. Kweifeltf Nieiiianil, il.'if.s, nactniom Siuiiloval pitic

zphnj;ihn;;n 'rha'iKk''i' liintiT hicIi l-,;ilt''. >t r-h zum NlmisiiT

l^rintrcn würdp. l>(-r jiin;..'!' .Mann war )f<'ii;ij,', alle hnTa-jf

tK»7.(if;liclic'n Anili-iilunk'pf. hfHchpiilcii von >lcr Hainl zu woiscn
Abff es \vnr in dnr tlauiiLsIadt- (ilTiTitlii-lu's ( itdu-itiiiii ^^, dafs

nein \ ali'r. iliT al(H H lu' ! II il ad <) , nur auf piih- jjiiii.ili^«' (i>'

legenlifit wjirtcii-. um ilen gau2äjt KtuUur« seiner Verbindungen
und t^cinvc' V('rtiuj>;<'ii.^ in die Wagschale in waitw UtU •einen
Sohn auf tl*;a Miuist< rs.-8«»1 ku drücken.

An Versuchen, liii- icvv. ilig^en Machthaber durcli (ii-wait

vom Staatsmder «u dräni^iTi. ha'te die Familie San luvitl sieh
|

nir- lir-thpiÜK't. -^if wufstcn wolil riiit den WafTni) 11 iii/,ugehen,

rühmten sich auch. iIhTs ilirn Vorfaliri'n in den lieihen der !

Uroberer gefoclilcti liiUlcn. alicr liatti'ii, swTin es sich um das
j

Weiterkommen im liclipn Iniriiiidti', imnuT vorirczogon, ihrem \

Kopfe SU vi-rtraui'n anstatt drr l-'uiis; Don I' ra n c i sc<i ««r diT

herrschenden l'artoi stets l>is ;-u iliri"»!)! l'all tr>ii eidilieiioii

Wenn nach (-inein jilhon lii'i,'ii'riinL''--'wcch.-^id Hfininilliidif liiduTc

Beamte durch einen Heschlufs der neuen Volksvertretung als I

Amtatmer und Tendieite cebnuidnun^t imd davoocejsgt '

in der HafrPiqw in der
bri dea litaintem dar lieg^

n Woeiien äteOte mu dkm

ward», log der Jeage Saadovat ileli fllr «iaige Seit ta die
Bliiie des Löadleiiäii lurilclt. Ifni^deia lieli dinni der Sturn
dee Unwillens gelegt kette^ e
Hanptatadt, medite eioige BeM
reidiea Perlei aad ~- naeii wenigen
SdwelbBra lliren Mlieren Vorgeoaleton alt eiae iiewihila Bltttae

dee nenea StaatagelHadee vor. Jb» rütaeMweifta Aae-
aahme« loMe ihn der lOairter: jeimMU
ilMheiteB edne btodloaea Mkerea Kanetedan.

Das Vateriand der SendOTela hatte sieh ainar
pauee erfimit, alt ane Buo]» di« antUebe Bnladiuig n elaer
grsrseren Intemetiodalea GeweriMeesiteUHag eiatmf. Übn
wurde luteb ItBraea BereUiungen voa der Ragieraiig derBenu-
biilc danitend angenommen. AussusteQen hette Maaah^t viel,

aber die Ihnen angethaaene Bhre kitaelto dio BMIkeit der
Kreolen, und so war es nnr natflriich, dafe die Tallnveittetnng
die Summe, welche die Regierung hierlAr verleagte, eimtlumig
bewilligte. Uelder eu diesem Zweck waren nun flrelileb Bleht
vorliuniloo. Man war eben gewohnt langer Haod Uber Slmmt'
liehe l-'innaliaien des I^andes xu verfügen. Aber was aehadeto
das? Brauchte man doch nur die Gebftiter von Lehrern und
untcrgeonlneten Beamten «urUcksuhalten vnd diese, die über-
dies an dergleichen Ausfülle gewohnt waren, auf die Zukunft
jsu vertrüstcn.

Francisco Sandoval wurde mit der ZosaaMMneteliling
der Qewerbeerieeugnisse seines Vatei^aadfls baaaflngt and ann
amtlichen Vertreter bei der Ausstellung ernannt

Die Losung der ersieren dieser beiden Aufgaben atiefs auf
nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Fabrilten ^kben es nicht;

die Hausindustrie lag nicht allein in ihren ITrenfingen, sondern
die indianiecbcn Handwerker beeengten ganz und gar kein
VerstSndnlik für die ihnen zu Tfa^ gewordene Ehre. Als naa
ihnen von groben goldenen und silbernen Medaillen sprach,
wünschten sie den Werth dieser Auszeichnungen in gangbare
LandesmOnze umgerechnet zu sehen Ganz unbegreiflich bliel»

ihnen, dafs sie Arbeiten von höherem Werthe hergeben sollten,

als eine solche ausl&niliscbe Münze hatte. Als sie aber gar
hörten, dals es Oberhaupt zweifelhaft sei, wann und ob sie

eine solche Medaille erhalten würden, hielten sie die ganze
Sache für einen Versuch der Uegierung auf krummen Wegen
Steuern zu erpressen und versteckten sich f)ie Keffiening war
Schliefelich genöthigt, e.'lmmtlit-tie Ofgenst.'inde die für die Ent-

wickelung des Landes Zeugnii'.s al>lHiy:pn soliten, go^on baar
Geld zu kaufcr:

Man lu^-!it(' und spottete zwar weldlii-li ül)pr eine solche
Uf^rliicKuiifi, aber '-.-i fehlte doch auch nicht un ernsten

Stimmen, die vorliuii^ten. daTs die Regierung die einbeimischen
Gewerbtrcibondon aiiri<l,'iren uiiil aufmuntern müsse.

Bald halte der ,\lini.4tf r für Handel und Oewerbe die 0«nug-
thuunf giiirsartiu^e l^rfitigc melden zu können Die Erzcu8:ni*)«f

de« rrühcr s(i häutig verleumdeten Landes hatten dif ver

uidmiiMi Huropäer in tnafüloses Erstaunen versetzt. Hervor
ragenile .Musiker hatten die Kohrpfeifen und Trommeln als un-
übertrefflich gepries'-ii. goknintn Hiluptor die Satteldecken atlS

.\l:ie-aturh5u1en bpwuniler" und nainhafto Künstjpr die Irdenen
ICriiKP den bes'cn <t^uri-^^dlfMl Va,sen als ebpnbflrtig an dio

Seite i^pstelit (diesen I^rfolg verdankte dii» L.mii, wie alle

'/.'iUin'^i'n idx'rein.'ilinitnend iruviletpn. der ITnmicht und dem
Elfer (seines Vertrelerti, dem Doktor l'raticiscu Sumlovul ile

Altafuego. Jeder seiner Landsleute war stoln auf ihn. Nur
Einer verwünschte den Aufcenldick in dem der Minister seinen

Hilten (lehiir f,'es\:!iotikt und Don l'Vancisco zum Kuniniissar

ernannt luitte liiesi war der alte Sandoval, der eine Herde
Ochfcn nn< h der anderen verkeulm mMb, «U die SebnldeB
seines ^uhiu'ü nu bezahlen.

Darüber, was tl.<'!;(-m [ilOtzlich in die Krone gefahren war,

grübelte der Alte vergeblich nach. Ein flotter Lebemann wtir

.sein Spröfsling seit seiner Studentenzeit gewesen; auch spfiter

lia:;c er sich nie darum zu kümmern brauchen, ob die licainten-

f,'i-haitpr ijezafili (hier auf dio schwebende Schuld gesetzt
wurden. Nie hatte er bis jetzt vcrgeblicb bei seinem Vater
nngeUopft, wenn ein werthrollea tte^ford aelae Kaaflnat er-
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rvgt halt« oder dM OtOck bei Hohnmkauipr upgen Ihn ga
yiewn war. Was machte rieb der Besitier einer Hacienda,
deren Ergiebigkeit unertcbapllleh «ehno, aua oinig(>n tausend
Thalem? Seibit aeba- od«r iwamigtnieDd JtfUta Don Pran-
ciaeo fordern dOrfen, obn« tbn «M niaar Bub« an bringen.
Aber jelat? — Mit sittemden Hinden fitrael« d«r alte Herr
jeden Brief dea fransAgiscben Banklnuaca in <(er Haupialadt,
daa die Aunahliuiig ämt Gelder an aeineR 8(riin vermittelte.
Jedea dieser Schrtnaltteka iMaaebrichtigfa dem Allen mll grau-
MBMf SIcberbirit. 6aU aein Sobn neue Snmmen erlioben habe.
Bald waien die Belege In Baden-Baden» faaM in Wien, metelent
Jedach in Paria ansgeetellt, tind mit Jeiler Post vergröberten
aieh die Betrl^e in unheimlicher Wein. Fand denn die Au8-
•tellung nicht in Offizien tfatt?

Wm die Mehnsanl aebier Lnodflenta stand der eri^rnu'.e

Onlaheir, mit der BrAkonde avf gespanntem I'ttfoe. Amburgo,
Paria und Londrea Melt er wie diese fOr die Hauptstädte
Buropea, denen g^SHAber der tibrige Tfaeil de« vi^ mundo
nicht b) Betracht Ubne. War dieses Belglc* wahncbeinlieh
doch mir ein langwelHfnr MarktBecken, dem gelegentlidi an
«ntHieben er gsmlcht fSir so sditiram hielt, so hatte der alte

Sandoval doch co viel Vertrauen au aeloem SprOfaliairi dafs
er als aicher angenommen hatte, dieser wftrde Mab halten.

aewifb, er aollle nicht nur die RepubHk, dnen Sohn er
aieh mit Btola nannte, wUrdtg veHraleR, aondem auch dio
Familie Sandoval. Dem Vater var es nie veraOnnt gewesen
aeinen Pufa an Bord dnea Seliifrea au selten, rat srin ganzes
Leben hatte er unter aeheu demOtblgen TageMhnem und un-
gelnhieten Untergeiwnen angebraelit, al>«r stets mit geapannto-
ster Aufmerlnanikeit den Wnnderdlngen gelauscht, wenn diespr

oder jener seiner Freunde oder Nachban Jngendcrimierungon
anm Besten gaben, die sich in den Weltstädten no der Ttaemae
und Beine abgespielt hatten. Am diesen BnAhInngnn wubte
dar alte Sandoval, dab das atandeagemiirgp Auftreten elopf«

Jungen amerilianiachen PHaaaerwbneB in Buropa mit bezieht

-

liehen Unkoalen verfcnhDit aei. Als daa Baakbana in dar Haupt
atadt wegen der Höhe dea Kredits bei ihm aufregte, der seinem
Sohn an? Verfnnmg gestellt werden sollte, war seine Antwort

:

jede Summe. Die Beue, eitel und unvoraiehtig gewesen »u
sein, kam an apU.

Jetal mnbto er heaahlen nad wieder hesaUea, denn leider

war H. noch nicht doreh den Telegraph mit der Obrigen Weit
verbunden. Oer entrüatete und Kt die Zukunft besorgte altp

Herr war auf die Peet angewleeen, die drrimal monatlicli nach
Europa abgintr. Br bat, sehalt und drohte. Kein Erfolg. Don
Pranelaco blieb gegen alle Ermahnungen taub und hatte tllr

die viterlichen Strafpredigten kaum eine Antwort Üe Geduld
des alten Sandoval war «t Ende. Unter Zeitungen, die in

Bpalt^^nlangen AwfUUaen seine attfcnteinde Thitigkelt nnd grofsen

Erfolge priesen und amtlichen ScariflatBdwn, die ilin belobten
und Aussiebten auf rasche Befttnlenraf andeuteten, facd Don
Francisco einen IMef seineB Vaters, dar ihm ein piotslichea

Halt Mtrier. Bs war die kurse, geaehUlamibige Mittheilung,

dab er, Don Francisco, fast über aein ganaea Brbtheil ver-

fügt habe vnd um die Amlwlle seiner beiden Sehwestem sicher

au ateilen, hiUt» der Vater das Landgut auf deren Namen ge
schrieben. Und so war es aneh.

Die Sebm'lger dea Jungen Hannen halten von den Unsummen,
die wOeltentlieh In die Hände dar (tamden Knn1<ipr8 flogen,

gehört mnd ihrem Sctiwiegervator ao lange jcugesetxt, bi» er
seubend und hinileringend die ihm vorgelegte Abmachung
unteraelirieb. Als eloaiges Besitzthum verblieb Don Pranelaco
«faipa, eine Bsiancia von geringem Umfange, die In einem
raiebbewaldeten breiten aebiigatha|,abgeedilossenvonderübrigen
Welt, etwa eine Tagereise von der Hanptoladt entfernt lag.

Seit jener anfregenden Zeit kiltnkelte der alte Sandoval.
Er erlebte nur noch die Frande, dab aein Sohn bei seiner

HjQckkehr mit anbenewdhidfashan Ehren emptaiwen nnd bald

darauf wirklieh sum IliaiBter ernannt wurde. Dtee eingeleitet

und durcbgeseizt zu haben, war daa Var(nienst seiner Schwager,
die nach den gemachten Brbbrnimen Ärshtirten, dafs ihr Ver-
wandter sie in Ansproeh nehmen kOnae, filta er nicht In aus-
giebiger Weise versorgt wfcde. Des Gsbalt einea Miniateres

war grob genug, um damit seine tHIhere geregelte Lebens-
welns in IL IbrtMtaen an kSnnen.

Der neue Herr Miniater fitr Handel und Oewmrbe entfaltete

eine fleberbafte Thitigkeit. Auf seine aaUrri^m Frennde
machte dieser Elfer jedoch mehr den Bindraek, als ab Ihr Vor-
gesetster und Genosse sich durch Arbeit betluben und alte

Brfamerm^n bannen wolle. Sdne Bseellenu eehwk« fUmr
dienen Punkt Alle Versuche der Verwandten, dio Uraacfaen

seiner Auagaben hi Buropa xu ergrün<Ien, wies er kObl, Ja
acbroir ab.

Kaum ein Vlerteljabr hatte Sandoval sein hohee Amt
verwaltet, ab nnvemurthet eine Veiindemng RiH Ihm votgliv.
rtmuso nnerkürfleh wie seine frübere pMHillcbe Vendnr»i>
dungswoth. Bald war er anegeiasaen heiter, bald sali er

stundeuhmg hi seinem Sessel, stOtate den Kopf in beUe Htnd*
und murmelte unversllndllebe Worte, die wie Fifiehe Hangen-
Allmihllcb aehlen die trflbere Stimnnmz mehr und mebr die
Oberhand mi gewinnen. Doch noch ein aaderee BUbsel giA
Don Praneiaeo aelner Umgebung auf. Ohne Avgi^ eines

l^des fflhergab er die laufenden Oesehlfte seinen Verwaltungs-
vinstehwn und verschwand piataUch wibrend mehrerer Tnge.
Sein irefarHuntsB Gesicht und eine unverkennbare AbManoung

Nach kurterlieben aufweite und angestrengte Bitte sehliebea.

Zeit beseitlgto db stets gcschlftlge Fama Jedoch je<ien ZweiEd
über die Ursache und das Sei mver hlvllgen Ausflüge.

Nachbarn der Esianehi Jalpa woliten eine wunderbare BT'
seheinung gesehmi haben. Auf einem feurigen, isab^bihigen
Mustang jagte «An weibBehea Wesen durch die Nehtni Hdieu-
und Cypreasenwhlder, eefaite mit äner KQbnhdt und Heherhelt,
dafs selbut den alten Vaqueros der Athen stockte, über die
glatten GranitbUcke der Gebirgabliehe und aaag dabei achmet-
ternde Lieder, dte sieh von den bekamilen sdiwermÜlUr «•
xogenen Weben der Btngefaoten«! aellNai untefsnhbdon. mn
engunlipgendes, langes dunkles Gewand, die vollen Ptormen
des schlanken Körpers, die schweren «ntigebundeneu FledMen
des rCthlleh blonden Haarea und das mülge Gesbhtelwn ndt
dem kecken, lebensAvhen Ladies lieben keine ZwiriM über
daa Oeachlecbt der Beiterfai au. Nur der hohe schwane Seidea-
bvt mit dem wehendm Sehleier war für die biedeien Bauern
und Viehhirten eine nnerkUriiehe Beigabe für hoMe WeiUteh-
keit Bis Jet8t hatten aie ateb gesehen, dab mir hohe Baautle
und Rechisgelelirte ihre Hlupter mit einer aolehen Bohre be-
decltien und daraus geschlossen, dafs M eine Art Vonlehtwig
sei, um die Gedanken Mbubewahrea. Bin S^deahvt und Ge-
lehrsamkeit waren für die Landliewohn«r uaaeitrennUehe Bs'
grilTe und so nannten sie die tolle Keiterin, die Ibra Schweine
und Hühner In ewiger Aufregung hielt, La Sabia.

Dafs die Dame eine AosMndeiin sd, war sweifellos Welche
ehrbare Bürgerin der Republik hüte es wohl gewagt, gegen
die althergebrachte Sitte einer hat UOatmrlicbeu Zurfiekgeaoges*
heit icu verstufsen und sich den eehweien BÜbungen auaau'
setzen, die ihr Beichtvater dieafalb unverweigerlhäi über ale

verhangt hflite?

Kür die Tertuilias der Hauptstadt Uebrte die gebebaaib-
volie Fremde und ihre Streifereian dnich Wald naclFsld einen
ebenso ergiebigen wie analelieaden Bt^ Die Klataeheuoht
ItnOpfte den Faden, dessen man In Jalpa hahhafi geworden
war, an andere an, die Aber den Hafenplata nnd das Meer Ws
nach Belgien hinein lagen und drehte hieeaua einen Strick,

dessen Schlinge sich der neue Mlnblsr in Bulopa mit ebener
Hand uro den Hals gelegt haben eollte. Dar Buf und daa An
seilen dieses Herrn wurden jedoch durdi das Brgebnib der
abendlichen Plaudereien wenig oder gar nioht heelntrilchtig^.

Wenn «eine niteren Mltbüiwsnnnen auch über Verletaung der
guten Sitte oder gar Ol»er Verhöhnung der GeseUseban klagten,

so hatte die Mehrzahl von ihnen doch gute Qtflade, gegen den
uoverbeirallieten Sandoval nachsichtig au sein. Wo war der
Bhemsnu in M , der nicht Jedee frische Gesicht als gute I^eute

betrachtete und aus dieser Uebhatwrei ein Gehelmnifs machte?
Und gar eine blonde Ausländerin, die wahrscheinlich nicht ein-

mal eine glaubige Katholildn war? Oer Minister stand in den
beelen Jahren, war Jonggeaeiie und anabblnglg. Durfte er
nicht thun, was ihm beliebte? Es gab keine Mutter mit
heirathsRlhigen TOehtem in M^ die an diesem Zwischenfall An-
stofs genommen hatten würde, wenn Seine Bxcallens Frandaeo
Sandoval de Altafuego als Freier angeldopit hiUe. Und
die Mftnner? Nun, die lachten und iMneldeten den Dolttor, der
auch in der Liebe ein Glück ohne Mafs habe, i^was wie Mit-

leid würde sich Jedoch auch bei den strengsten seiner Richte-
rinnen geregt haben, hatten sie Zeugen der Aultritte sein

kdnnen, ilie den Schuldigen erwarlalen, wenn ein hitsiger Ritt

auf staubiger, scbattenlesor Strafte Ihn in die Arme der Liebe
f&brte. Seine SchUerstnnden MnwlteR nur selten dem Bilde,
dos den guten Matronen aus ihren qwntochen Rittergeschichten

vonchwebte nnd anstatt Liebkosungen an fühlen, muCste Dun
Praoeiae« Vorwürfe und Anklagen anhüren.

iia Sabin ruhte, die Künde hinter ihrem Nacken vor-
aßbluagea, ]aiiiBa)Hg«atrecht in einem u-urmstlchl^n, alter*

thümliehen Lehnaessel. Bald lieb de ihre hellblauen SeMen-
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panlotrpi iiuf ilif broL'kUtfcii iMurkstoitf- ilc^ riifhb(iilcii.~ fallen,

bald sfhleudorte sie eio liD^-h in ilic Liifi uinl tir.if mit mi

fehlbanr Sicherheit »uf ihrtiti Kieilicheji l"ufst> auf. L'iu »le

tivnim lagen halbaufgeraurhte Cigarrptlen; auf dem wackllcheii

rohffehobpUen Tisch (Standen die Ueberreste eines anscheinend
rfoht bescheidenen FrühslUcks. Die Übrige Einrichtung des

langen, düateren Zlaimert; war die einer inittelamorikunigchen

t^lanoia. die von ibrem Bigentbflmer nar sum gelegentlichen

Aurentbalt benutst «ird. Von Behaglichkeit ist da keine

Bede. Wenn die Scheunen fiberroilt oder ihre Dächer nicht

regensiclter «ind, so entfernt der Verwalter einer solchen Be-
tlNng die wenigen Mdbe] der S«1« iwd Mitttttet da« Smmer
hH» M di« Deelt« mit Midi od«r Bobn«» voü. Sei« n«U«tar iit

anqwwelnloi wie er aelbet Bei geleigeiiWelm) BewelMn
liiiinnt er mit njmii Obdedi uat den herlmi SMnficaen der
Bagßmgbm voiiieb. Wem läter in der SiMieiiiidt die Pnniile,

Kifia, acfiorita imd flenridiimbre, eneilnBeii, n wird der
Kaum geilttliert tt»d dieee Mueriknitebe Sommerfitieelie ge-
nügt allen Amqitrlleben d«r vervUsten Stidler, dte Mmml-
lieEe» HMimtli mit «idi KUirai. XUd«, lapeteal«te Winde,
an denen dicke BaMimMttlw riebltar aind, M^n« Utekm ohne
Siethen statt der Plenatar, rohe l^rewcnBWrome nie t>eeke

twd featgoBtanipfter Lehn ala Boden. DaiOber ein modriger,
bmer Qerudi nad grane Spinqgeweben — allerdinga

kein 'ängenebm«>r Anfeothalt für eine Bmopllerin, die In der
Bne d'Antin noch vor wenigen Monaten mit dem auigeenchte-

len Laxua vmgelwn war.
Don Pranciaeo Sandoval diirelinMli daa geriumtge (re-

«mdi mit grof«en Schritten.

«Und leb wiederhole aum bundeittauaendaten Male, Du
wirst tban, woium ich Dieb bitte," rief die junge Dame, indem
ibre Xfflge einen mehr ilbermOthigen als hemdhiaehtigen An*'
drnek nmmfameD.

„Aber, ma chcrie — " warf Don Prancisco ein,

«Richtetest Du niclit in Brüssel, sptttcr in Baden liatlen und
dann in Part* für Deine kleine Blanche allerliebste Villen ein?

Welchen ßrtals bietest Du mir hier für alle die Herrlichkeiten,

Ober die ich dort verfflgen konnte? Welchen, frage ich Dich

noÄ einmal? War <lenn der Keiclithum, mit dein Du in

Bunma prahltest, leerer Wind? — Pah, fast mAchta ich ef;

gtatjüben," rief die FranzOsin die Nase rflmpfend und ichleuderle

den rechten Pantoffel gegen die Balken.

,Vor allem Anderen bestehe ich auf Möln'l, dlt> jiicht m-
eammenbrechen, wenn eine Fliege sich auf sie setzt «der vor

AltersschwUche slöliiii'it, wenn ich meinen l'Scher darauf lege.

Habt Ihr in Eurem LanUe keine Hamlwerker? Warum fordei-t

Ihr nicht einige von meinen Landsleuten auf, herzukommen
and Euch ku aeigen, wie ein lisch gemacht wird? Tiens
Ihr seid wirklich Barbaren — Wilde — Indianer! Du auch!*

Seine Excellenz fand Augenaeheiolicb keine Veraolaaeung
airh gegen diesen Vorwurf zu veitbeidigea. Schweigend setste
er seinen Spaziergang fort.

„Wo sind die Tausende von Tagelöhnern, die Deinen Be-

fehlen gehorchen, wo die schlofsahnllche Burg mit dem herr-

lichen Park?" fuhr seine Freundin fort. ,Eine solche Arm-
seligkeit wie hier herrscht, hatte ich mir selbst im Traum nicht

vorstellen können. Wfirc ich doch nur dem Käthe der guten
Celeste gefolgt und hatte Fürst Hauiin in Podolien oder den
kleinen schwarsten Visconde de Sousa in Coimbra mit meinem
üesuche beehrt. — Das Unglück hat sr^wollr, dafs Du mir
hcMer gefielst," selxte sie mit einem lauten Seufiser hinxu.

•Habe ich Dieb denn aufgefordert mir in nieine Heimatb
/u folgen?* entgegnete Don Pranciaeo dnreb den Spott
gereist

„Wer Trägt d.iriiLH'h'- riof La Sdhin, iiiJi'iii mi' in ilii'

Hi^hf schnellte bin (,'('\vohri(. ii!n>rnll üiii onViiHn AriiuMi

»'in[irHngon zu \vi'[\ifn niiil - iliuic — nu'in (icfiilil UiuHclit'-

mii'h aijcli ilip.Kf'.^ niclil. W'ur.sl Du nifiit cnlzückt, über

glüc'kiii'h, Di'iriM klpiiH' lilunt'lii' wieder «U selif n Ell bii-n. irli

will nui li^iciitig sein. Verwandle diesen Viehstall in ciu Land
hHus. iluä für ilenschon bewobnbar iat nnd icb bin anMeden.
Wem» nicht - -

,Wa8 dann?" fragte der Mitnsli'r lin^'hllu-li lauernd.

,N'un darin," lachte seine Freundin, werde icb mir in M.
riii^n l{t'h('luit/:<'r suchen, der galanter iit ala 8^e BaceHena,
der Herr Minister."

Don Francisco Saniluval de Altafuego saüs nach
ehrtigigcr Abweaeaheit in aelnem mit Wiener Mftheln rte-

gant au6ge.Ht«lt«-i.'ii Hurt'au. Vor ihm lagen Schriftstücke aller

Art. die er i'bi i tliu lilich prtifte. mit IJjui.liicinerkniiKen versah
und gleichguUii; auf verschiedene Hauffii warf Die Arbeit
war beendet. In seinen I" Si>^<i

| eurückgelehnt,
wtthlle der Herr Minister iiucli iiingcrcr l'rufuiig eine dunkel-
braune Cigurre aus einer vor ihm stehenden Kiste. Dann ver-

fiel er in die grübelnde, nachdenkliche Stimmung, die sich

seiner wnhrend der leisten Zeit so hnuflg bemttchtigt hatte

Plüt«lich schienen seine Uedanken jedoch eine bestimmte
Richtung angenommen üu haben Mit Haat diirchblfltt<'rie er
einen der vor ihm liegenden Haufen. Br nahm einen Bogen
henus, der von einer olTenbar wenig geübten Hand eng be»
achrlebeo war und las ihn von Anfang bis an Ende durch.

«Sneby?" fl-agle Don Pranciaeo leise vor sich bin.

.Mir freillcsb ein gansllch unbekannter Name. Wahrscheinlich
ein Austtnder, arm ina Laad gekommen und Jetxt vom frOben
Jilorgcn bis aum Abend anf Borniebentng erpicht, leb hasse
diese Fremden ! Wir BinheimtBeben— Biagebofone, wie nie ver-
icbtlleh sagen — aind IBr sie nnrHittal avra Zweck — Thaler!
viele Tbaler! Und dedt liad dieae Leute, ebiUeb geatiinden. allt»-

lich, freilieh mir wie IrisdierDdnger aufaehleehtbewirthaebMielem
Acker. Kersamend, btiebend, treibend. Wenn mna dcb an ibr
kanfminnieches Qewiaaen wendet, geht man nnter allen Um-
Btlnden alcber. BigentbOmlicber Gedanke, daa Gewfaioa eiaea
Kaubnanara, einea Mannna, der aeinen Vortbeil aar durch die
Unwissenheit Anderer midit und findet Und doch — su ver-

lassig und anfHciitlg, «ertehwiegen und oline mifsgDn^tige
Hintergedanken. Man almt, man wdb, dab nma tfeh in an*
verUssigen Htoden beHndet, wenn man eich diesen aniUbidi-
echen Kaufleuten, diesen — estrangeros — anvertraut Also
Herr äucby wünscht meine UnterstStaung Wir dn IJeendi, dalk
er an's Pinanaminlaterium eingereicbt bat. ftnv gebKillt Ldwe,
wie Shakespeare im Sommemachtstraom asgt. lachte Seine
Excellena kopÜKbOtteltid. Was sagt er weiter? Ermkfsigttttg
von Sollen auf Materialien und Werkzeugen, um eine HObel>
fabrik ku eriiebten. Lächerlich! Lange im Lande aebeint der
gute Mann noch nicht zu sein. Als ob mein Herr Kollege
pldlsiieb so menachenfreundlich sein kiknne, einem her-

gelaudpnen Olttciiaiitler ein solches Geschenk in den olTen ge-
haltenen Mund ÜU schieben. Hat dii' I'»i;ti.inheit aber bei dieser
Hin^jabe die Feder geführt oder so lti' sie mit Berechnung bis

auf niein Pult gebracht sein? FhbI glaube ich das Letalere.

"

Der Minister starrte eine Welle vor sich hin. Dann liefs

er das Feuer eines prof^i ii Brillanten spielen, der den Mittel-

finger seiner iinki ii Hjunl sclimückte und fuhr, wie mit seinen
Gedanken eufriedcn, kopf^iickend in seinem SelbstgesprRch fort:

,.,Wcr kann wissen, ^^ftö sich aus diesem ersten plumpen
Versuch schmieden läfsl? Eine kostenfreie Einrichtung fSr
Jaljm? Viel|i>icbt noch mehr. Halt — Lefebre, mein Kelse-
geftthrte von San Naaolf», daa ist der Mann, die Sache ein-

cufBdeln und, wenn sie SU Stande kommt, den Gewinn ebrlicb
zu vertheilen."

Die Schilderung, die der Minister von den in seinem Vater-

lande ansässigen Fremden gemacht hatte, traf im G&naen und
Grofscn auch uuf len Mann au, dcasan BIttBebrUI Mine Anf-
inerksamkeit cneyrt liaiie.

CarlSui li v u ai in Böhmen geboren und in jungen Jahren
ouRir^'wntiili'rt. Er liiilt'' sfin Glfick in r!<»n Vereinigten Staaten
verhUflit uiiil war, olinf es dort tfi'fun'ii'n /.u biil.u>n, nach M. ver-

schlugt'n. Iii«'!' orriohtotc er r-jn'' KiiMs1li<i-liU-i>">i, Olierüeirjart,

sich durcli lUf Arbeit .v^mer eiiiriicM HJimle i-iu|ior artuMtiTi zu

können. Jialii wur.b' kcih Sir-^i^'n ji'Juv'li iliircli .'-^rliwifpiickr-iti-n

aller Art gcUitmi'.- \'t'rnir>g'-'ii lifKafs i-r nicht und als un-

bekannter AnCünger durfli' er wfib-r auf Kr<"di1 vtin i!i>ri Hdl«-

iinil i:iBei;waarenhttndlern i^ui-li auf liilcksii.'liten iI't von ilmi

in I.oliii trenommenen e:i)hi'i.'nif.i'hfn Arljciior ri'i.'hn"n. Dazu
stic'fs. IT ."luf fort« iibrcniie Hiniirrnisti'. s^.'nn ;>s sich um .,lie

IJi'zaliluiiif der gelieferten .Mulifl hanib^lt"'. H.ild i'üisk-hulilitrte

äicii ein hoher Slaatsbeanunr, iiat>; ihm sf-in (i«'lia)t nicht aus-

gezahlt li!»ld ein Giit«liei;i;z('r. i!a[s •icirve Ernte unvejkaiift

sei. Nur :lurcli lii»' [Ji'inlii-bsti' Sfiars.inikeit gelang es dem
Böhmen be«iin kleine \\ « rkvtatl im Gange xu erhalten, aber er
vtih bald ein, dafs er lani."' arlwlton mOiie, ehe er iorgeDfN>l
in die Zukunft sehen litiiiiie

Folgenschwerer noch war «lie iriii^i' Meinung, die Suchy
von den FRhigkeiten der eintrel"ii.'neri HttuUwerker gehabt hatte.

Grade die l"hi'r/,4Mif^unf;. ilafs iIich" nicht im Siari lr- seien,

feinere Arlieiicn herzusteilc;]. hatti' lim auf den ( leiiankcn «»e-

braclit, meinen \\'ohnsi!z in M zu nehmen. Jetz: >ali er rtiii

Erstaunen, daf» die l^ute «war faul, dem Trunk orgeben und
diebiicb waren, aber eelne nenen Vortagen mit grofaer Treue
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iincbr.unhiui>n vor&luDtloii. Dip uiixfilili^pn kleinen Meistor bc*

gnOgten »Wh mit gplroekn(>ti>iti Fleisch utui soliwurzfii Uuhnon;
ihre AurtrAgg<>ber waren von ihiioti an grorücip Anzuliliingcn

SvwOhot und 80 stand d^r U<ihmo einem \Vetll)etrieb gogen-

btf, der Wt ihn so gut wie uuMiichtslOK war.

„Bedaure sehr, Ihnen nicht helfen «u können*", antwortete

Herr Reineeke, der Leiter einer Grofshandlung, alis Suchy
ihm seine Klagen vortrug. ,Hfttten Sie mich bei Ihrer Ankunft
um Rath gefragt, so würtle ich Ihnen gleich gettgt Iwben, daf«

ein Ausl&nder ohne Kapital im Kücken unter diesen Kreolen
immer eine traurige Rolle »pielt. Sehen Sie nur den alten

Jon»8, der sich nf^upnlings iiufs WurBlniachen gelegt hat.

Da haben Sie ein B' js| irl Der i!»t »wnnzig Jahre in <lie«em

Lande und hintereinander Sattler, Scbulletarer, tiftrtoer, Fust-

boanter, DolmeUcher, dann wieder GutbaiubeailMr und Ci-

gmenhandler gewesen."
,Aber der Mann Wnltt", warf der Höhmo ein.

,Diis tlnit hier mancher, ohne daf« es itam etwas schadet",

«rtgegrifti' liieinecke abweisend.
„Wegen Diebstahls soll er auch schon gesessen haben."

, Einerlei. Der Mann bat kein Kapital, das ist die Sache,-

•chlofs Herr Reioecke das Gesprftch und bückte sich über

seine Bücher.
Suchy versuchte durch freinde Hülfe weitersukommen

Er verzichtete auf seine SelbeUndiirkeit und fand bei einem
früheren OfBüier, f>ber8t Mirasu entos, BorTnung auf Unter-

stOtsung. Dieser versprach ihm. als stiller Theilhuber in seine

Tischlerei einzutreten, falls es Suchy gelingen sollte, von der

Regierung gewisse Vergünstigungen zu erlangen. Dieses, wie

er sich selbst eingc^tjuut, rf-cht morsche Kettungsseil halte der

enttfiuscbtc Böhme ri;.;riHVi] unj verschiedene Oesuche einge-

reicht. Von dem Ausfall der Antworten Kollte die Cntonseich-

nuDg eines Vertrages mit einem Ki-enlen ubhSngen, der dem
Handwerker einen Antheit am (iewinn sicherte oder sichern

tollte. Die übrigen Ausländer hatten Suchy zwar wohlmeinend
gewarnt, wufsten aber auch keine Hülfe. Wohin er hörte er-

hielt der Bffbme die gleiche Antwort: Kin Auslander in den
Hftnden eines ebenso geschaftsgewandteii wie gewissenlosen

Kreolen würde rettungslos ausgebeutet. Den Versprechungen
des Obersien dürfe er, als einfacher Handwerker, nicht trauen.

Pnwesse seien ein Unding.

„Schade um iiui", sagte Keinecke zu seinem Nachbar
Lefebre. einem Franzosen und Besitzer eines Schnitlwuaren-
MschHrtc-i ,Suchy arbeitet wie ein Xeger, aber nur mit den
liladeii. ! i mit dem Kopf."

,Und doch scheint er ein gutes Theil natürlichen Menpchen-
vorstandes in diesem Kopfe zu haben", entgegnutf (,e('i>Uri-

,Ich bin Oberzeugt, wenn sich dem guten Suchy nur ruh

tige Gelegenheit darböte, er sie auch nachdrücklich auszunu'/.i'ti

verstände. Der Mann hat sogenannte gescbBflliche äebeuUapiten
an den Obren und deren Beseitignnir in dieoen Undem die

erste Bedingung tum Erfolg."

Die Antwort des ''inanzministers traf in überraschend kurzer

Zeit ein Gestfitzt auf ein Outachten der SachverstAndigen
den Ministeriums für Handel und Gewerbe wurde die Gewah-
nmg der gewfinschten Vergünstigungen kurzer Hand abgelehnt

und swar mit dem erklärenden Zusätze, tlafs schon seit ge-

raumer Zeit an einem Entwurf gearbeitet würde, der die Hebung
dos einheimischen Kunstgewerbes durch die Kegienin^ be-

zwecke. Angesichts dieses Planes wftren Bewilligungen, wie
die verlangton, mit den Absichten der Regierung unvereinbar.

So aelir Seine Exoellena auch von den Uibiicben Absichten des
Bittitellen fbeisengt atä, so bednuie er doch, ihm seine Unter-
stützung nicht gewähren zu kOnncn.

Als Suchy mit diesem Bescheid zu seinem Gönner, dem
Oberst Mirasuentcs, kam, wies ihm dieser achselzuckend die

Thür
Wenige T.-tofr', nachdem auch diese Hoffnung des Böhmen

U Ovabe gotm^^i n war, wurden die Zeitungsleser in M. auf die

tRMiligini Zustande aufmerksam gemacht, unter denen die zwar
anmm, aber ehrenwerthen Handwerker des Landes litten. Bald
waren es die Blatter der klerikal-konservativen l'artei, .El Bien
publico" und ,La Tribuna", die kurze Schilderungen brachten
und über den Verfall der Sittlichkeit zu Felde zogen, bald for-

derten die des aufgeklarten Fortschritts, ,La Kazon", ,RI Eco"
und „Alerta" imMamen der Menschlichkeit, itafs etwas für ihre

geschickten und lernbegierigen Mitbürger gethan werden müfste
Hatten die anspruchslosen Handarbeiten dieser bescheidenen,

in ihren annlichen Hütten «tillschufrendeo Männer nicht noch
Itfintlicb ai^emeinee Staunen in Europa erregt? Waren de
nicht eleti die enten gewesen, wenn es galt, die Freiheit der

Vrrfas.^ung zu vertlu idigen? Den Da»li IDr diese HOife balle
man nie abgetragen.

Etwas .Veues boten diese Ausführungen dem lesenden Theil
der Bevölkerung von M. nun nicht Man war nicht nur daran
gewöhnt, sondern sogar gegen shU Iih Klagen und Forderungen
abgestumpft. Was lag den Machthabern und mit ihnen den
Beamten und wohlhalienden Hacendados daran, ob die
schmutzigen, ungekämmten Schlosser und Tischler im Stande
waren, mehr zu leisten, als man bisher gesehen halte. Be-
friedigte Buropa nicht alle ihre Ansiirilche? Je mehr ein ein-
geborener Handwerker verdiente, d^sio liäufiger führte ihn sein
Weg in die Schnapskneipp und von dort auf» Leibamt. Man
solle den Arbeiter durch gute Beispiele iTzidn^n, ihm Gelegen-
heit geben, sich auszubilden, zulernend l>as alles mochte sich
auf I'apier gut und S4-hön ausnehmen, aber durch wen und wie
waren diese Kastanien aus dem Feuer zu holen? Wer würde
wagen, diese undankbare Aufgabe sn unternehmen';'

Seine Excellenz, den Herrn Minister für Handel und Gewerbe,
wagten einige Stimmen in der Presse leise ansudeuten. Br
und nur er konnte durch die vielen Erfahrungen, die er in

I'^uropa gesammelt hat, ein richtiges Urthei! über die Mittel
haben, durch welche die Gewerbthatigkeit unseres Landes gehoben
zu wenlen vermochte Dieser Hinweis schien auf günstigen
Boden gefallen zu sein. Bald meldete eine der Regierung nahe-
stehende Zeitung, dnfs Seine Excollenz sich nicht abgeneigt
zeige, der Sache naher su treten. Einrichtung von Gewerlie-
scbulen, Bau von Werkstatten wtttr Staatsicitung, Heronälehung
eines tüchtigen Lehrerstammea Mts dem Ausland, das waren
die Vorschlüge, die von veiwddedenen Selten laut wurden.

Als Begleitung su dieser Zuku> fismusik wur.le die Uner-
schöpflichkeit iler Walder an itosen- umt JacarandahOlsem, die
Mächtigkeit der Thor- und liisenlager, die Feinheit des Mannor-
gestelns und die unzahllgea aiuIiTcn Xatttrschitze g<>prie.«en,

welche auf iinil unter der Erde warteten, von der Harnl lics

Menschen geholt, n zu werden.
Im Kongrets brachte ein Abgeor<lneter eine Vorlage ein,

welche kühn und weitblickend dem Gewerbefleifse einen Weg
vorzeichuete. Nicht allein sollten unter der Aufsicht der Be-
hörden Masterwerkstätten errichtet, sondern auf die Erzeugnisse
der Schüler hohe Ehrenpreise gesetzt und die Errichtung
gröfserer mit Dampf betriebener l^abrikfri .lorch besondere
Vorrechte geschützt werden. Eine jährlich wiederkehrende
grofsnrtige Ausstellung sfimmtlicher gewerblicher Erzeugnisse
bildeten den Schlufsstein der Vorlage, die mit überwältigender
Stimmenmehrheit angenommen wurde. Nur einige Freunde
des Obersten Mirasuentos Ktlnniitcn dagegen. Sie klagten,

Jufä man diesem bewlhrten I'utrint4>ri idnen idealen GedaaiwB
aus der Hand genommen habe, dessen Verwirklichung er,

obgleich seine Bescheidenheit ihn sntüekgehalten habe an dto
OelTentUchlteit au treten, hnge Jahre geopfert halie. Namantp
lieh aul die so wichtige Kansttischlerei Mttte, wie die SUfae
von Vorlagen und Zeichnungen in seinem Arbeitszimmer be-
zeugten, der jugendfrische Veteran sein Augenmerk gericiiteL

Auf ihn hatte man Rücksiclit nehmen raOasen. Diese Behaup-
tungen entsprachen nun freilich derWahrheitniditganz. Suchy
liatfi' schon sehr grobe Briefe geschrieben nm seine Modelle
wiedi i 2u erinngen, die der Herr Oberst nm Daiehblattern auf
vierundzwanzig Sttiiulfn peliehen hatte.

Aufsergewöhnlik'h w;tr diese fast vollständige Einmfltbig-
keit der Abgeordneten keineswegs. Der Antrag ging durä
wie eben so manche ahnliche, weil die Herren Diputtuios das
unbestimmte Gefühl hatten, hinter der Hebung des nationalen
Gewerbes lagen besondere Wünsche der Machthaber verborgen.
Diesen verdankten sie ihre Vollmachten und Diäten. Sollten
sie so thöricht ^

sein sich mit ihrem Salz und Brod eu über-
werfen? Ueber'dies stand bei der Ausführung die BeaetniQg
einer grofsen Ansah! eintr^Iicher Stellen in Awsleht and Jeder
der Abgeordneten hatte einen dicbtgedriogten Schwann
hungriger Verwandter und Freunde, die aicb borgend ttSd MUfb-
suchend an seine Rockschöfse klammerten.

Die Ausarbeitung des neuen Gesetze« wurde dem Ifiid-

sterium für Hamkd und Gewerbe überwiesen, dessen bewahrter
Leiter sehr umfassende Anordnungen traf. Wag^nbau, Möbel-
tischlerei, WalTenfabrikation, die Herstellung von Seifen und
Mnen EÜenzcn. Glas- und Thon Industrie wurden in den Kreis
gezogen und den L'nternehmern für lange Zeit Steuerfreiheit

zugesichert- Aufserdem winkten ihnen für die Erstlings-

erzeugniase ihres Fleilaes betrtchtliche PrAmlen. Dies eel
notlnvendig um anellndiRhe Gelder beranainlehen, veniehecie
der Minister. |f>cMm Mn.)
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Etaa fewerbepotttische Unziltssigkeit.

Wirthschuftsbericht aus dein Zolchon de« Krebaea.

EinodcrnichÜ{fsten ErrungenscliartenuufdemGebiete ansoree

Wlanalen WirthschartBlebeiie ist die gemeioSRnte iloutsi-ho

Piitert)epoUtil( und Oewerbepolixet und «De Seetrebungc^n,

dieaeibe fär aimintlicht^ lieutsch« Ijündermid LandeatlteHe thun-
lichat einljeltllch au ^ätnlten, verdienen die energischste Unter-
stUtjsuiig aller InduRtriellen wie aller uuf die einheitlldie nntio-

aala Bntwickclung bedachten pullttsclien Purteien.

Wie eehr die« begründet ist, lärat u. A. die (}e«elisgebung
über den Arbeitstag erkennen. Würde in ein oder dem nnderen
Indiifltriesweige der Arbeitstag in l'reursen auf 12 Stunden, in

Württemberg und Sachsen auf 10 Stunden fixirt werden, so

würde vorausrichtlich die Konkurronxnihigkeit der in den beiden
letzteren UUldarn gelegenen Fabriken bedeutend geschädigt
oder das Intereaae der Arbeiter in hohem Grade verlctst werden.
Bntweder leisteo, bti aonat gleichen Produktionsbedingungen,
die preulSilBcheD PabriiieD bei einem 128tfindigcn Arbeitstage

ca. 20 pCt mehr als die in Sachsen und Württembe^ 10 Stun-
den arbeitende Konkurrenz, und dann ist die letst«re ineofem
benacbtheiligt, als aie, um in ihren Leistungen ebenbürtig su
sein, sur EinflUming aeuer kostspieliger Arbeitsmethoden, Ua-
eebinen uaw. genMbigt i»t Oder aber: die lAa^ere Artwit in

Preuben bat keine Mehrleistung sur Folge — «eil die Leiatung
dea Acbtiten ein gewisses Maximum nicht Qbaratelgan kann,— und dann iind die betrcrfonden Arbeiter in Prenfaen durch
die Ausdelinung dea lOsttlndigen auf den 128tündigen Arbeits-

tag, bei gleicher Lohnhöhe, geschlldigt. Ks mag PAlle geben,
in denen in verachiedenen Laodeatheilen die Verschiedenheit
des Arbeitstage« nicht so vermeiden geht, aber dies sind nur
Auenahmen und zwar wenig gjflddicbe Annahmen, die keines-
wegs die Regel beseitigen dürfen. Dia moderne Gesetzgebung
aller hen^gäb Knltantaateo flbar den AcbaiUMf hat dieB.aa«
erkannt

E» leuchtet ohne Weiteres aus d«m QaMgtnil ein, weahalb
die einheitliche Regelung des Arbeitatagea «ne eehr wldltige
gewerbepolilische und gewerbepoliieiliche Aufgabe der Reich«-
behOrden ist und weshalb dieielbeD, ganz abgesehen von epe-

xlibch politischen ürQnden, auf die einheitliche Regelung dea
Artteltstages in ganz D«utschlaDd bedacht sein sollen und tnäaen!

Um so mehr waiea wir eiataunt xu gewahren, dafs diese

Forderung ganz neuester Zeit vom Reichskanzler und dem
Bundesratbe unberücksichtigt gelassen worden Ist. Vor uns
liegt der Jahresbericht «Ende September 1691 bis ultimo 1892»

des „Verbandes deutscher Choeoladenfabrlkanten,"
eines Verbandes, weleber u. A. sein Augeomerit auf. die Be-
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R^itlgiinff de« unlauteren W<>itb«'W'«»rb*8 (c"iicurrence «iHloyalei,

auf die Beseitif^ng miiiiJerwerthiger, durch FttlwbunKfn licrvor

genifener RnnJukte gmeht4>t hat. Der Verband schüizt koiho

Mitglieder «lowie deren Brzeu^ieae durch eine Verband-

Srhutzmarlte, deren er in seinein 16. neschftftajahr« 5 181000
Stück vertheilte. Er fSbrt schwarse Listen fauler in- wie aus-

landischer Kunden, als welche er 144.0 gekennseichnet hat —
»in Beweis, wie sehr die von ihm n;<>tibte Kontrolle berechtigt

uni! jit"bi>ten war. Ebenso bearbeitet er alle seine Branche be-

rObrenden gesetzgeberischen und handelspolitiitchen Kragen,

welche letsteren ihn naturgemAfs sur Forderung des Export»

drangen. Nur dem Umstände, dafs die Verbandsmitglipder c'inf

gute, reine Waare TOhren, ist os sususchreiben, duli

deutsche Chokolade auf dem Weltmarkt«» einen besseren Ruf
als früher genlefst und dafs sie jetzt i^rfolgreich neben den
ausländischen Produkten aurzutrr-lcn vprumik'. Es tiOrft»' i1ip<5pn

Hestrebungen mit auzus-clir<-)b<'ii sein, iluf.'i solbht in ^iptu für

den Export wpnig- jfünbtigcn Iiilirt' KS!>'_' — abcfcöchoii M)n der

Ausfuhr itpr fi>K ^Kxfiortfiibr.kcn- auf wolche r-in höherer

lif'trafr <>nifft!lt — die Ausfulir dfut.schi'r Cbokolade sich auf

;ui k^r, U um 57 000 kfi; mehr als im Vorjahre, gcliobpti

haU Hierbei sei hervorRplu bcn. dafs rtfr Vprhand die iifucti

Handelsvertrage als seinoii K,xpi>r"in1en'K.seii riinlHrln-li lifzcii-htiot

hat. Wir heben alles dies hervor, weil der Verbaud darlliut,

in welch' günstiger Weise die SelbsthOlfe dazu geeignet iet,

eine Industrie üu hpben, ilpron Bedürfnisse und Interessen df-n

Privaten wie liclujriifn zu voniollinetschen. Mögen diese An-
deutungen auch dasiu beilrageii, die ausländischen und nament-

lich die überseeischen Leser diese» Blatte? «uf die deutsehe

Chokoladeninduslrif», sowohl wa.« (iereti Heilürrnisne ati lUih

stotTen wie ihre Leistungen an fertij^en I'ubrikuteti aiibetrifTt,

atifmerksam v.u innehen und sie zu veranliiaseii ihre event

(")iTerten liezw. Ordres dem Verbände resp. dessen Xlitgliodern

zukoimiieu zu lassen Zu denselben ffehören die angesehensten
Finnen Deutaclilaiida. Dor Sitz des Verbundes ist In DfWden.

Doch zurück su der Frage des Arbei[i;Ia|u;en.

Es ist zur Genüge bekannt, wie ganz aiifHen.rdentlicli die

Leistuii^en der ChokolBden-IndU8trie*nftmentiii li vnr den l-'estoii

in Anppnich genommen und gesteigert wenlen. Ganz be-

üMMders gilt dies für die Zeit kurz wir Weihnüchten Au.=

d:esein Cirunde sab sich der Verband versniafst, ge l ji ' u.i
I

i

iiesv erbe Urdnunir S 139a Absatz 1 Nr. -i, am 12 .iunuar l.^'.--

bejm Hundesnith den Antrag zu stellen: auf zehn Jchre zu ge-

st.Hiien, dufs Arbeiterinnen in allen Hetri>-tien ü«r Chokoladen-
und verw andten Intlui^tneri 40 Tjige im Jahre vor Weihnachten
Oller auch vi.r Ostern, werktäglich, aufser &innabend, 13 Stun-

den arbeiten dürfen, da es unmöglich sei für eine so kurze
Peritidc geübte Arbeitcriniic-n einaustellen resp. andere zu

solchen vorzubereiten. Nach einem Vierteljahr beschled der

Heichskanzler, dafs ,der Rundesrath diesem Gesuche z. Z. keine

Folge gegeben habe" und verwies gleichzeitig auf ^ VAU a. a.

O., der die Verwaltungsbehörden ermächtigt die fragliche Er-

laubnifs an «Hillen. Diesem Bescheide gegenüber betonte der
Verband in einer aweiten, unter dem 26. April 1892 an den
Bundesntth gerichteten Eingabe, dafs die Verweiawig an die

betreffenden Verwaltangtriielidrden nothwendigerweise die ver-
sohiedenarUgsten Bnteoheidungen, d. h. ZuttnmU' her?or>

rufen mttaae, dann Unsulassigkeit wir Eingang« gcbQhreod
liervacnAAlMii hataan. Wflid« aa bai dar gadacbton Verweianng
a^B Bawaadan haban, lO vMmn alQShrlldi dIeMibeo Bin-

Saban, Baidnwnicii «»1 «anlNireDden BeschaMe •teh «iader-
olea, kam, «fltdft «loar Sefewartailigkeit wkl Dbbaatinmt-

balt Tfaor und Thflr caflniat wvrian, waleh« dap belpeffanden

ladnatfleleliani jade Dnpoattkni bbMldltildi darBrwaitaningibm
Battfeb« enAwartt wann aldit «bv^aopt .amiBOglMli macht
A«lnrd«B abar, and diaa batontdia gadaebta awalte Eingabe
mit Kaetit, ,bat nach dam Woiliante d«a Geaataea eloa ain-

baitUcta« Anodunng dea Bandearatha auf Itngara Oaner und
bafaan nteM einaalne BMicheidungen der VerwajtnngababOPdan,
TOB FaD n Fall Platt an greifen, da es alcb um ein ragei*
mifalg tu gewissen Zeiten daa Jabres eintretendea ver-

mabrlea Arbeitabedürfnifs 139) und nicht um eine nach
Alt| Oaner, Batrieb oder Veranlassung verschieden und unregel-

nÄMg ai^Kretende aubergewOhnliche Häufung der Arbeit

(§ 188) handelt.* Auf diea« Eingabe war der Vcrbfind
noch bis Mitte Januar 18W — nach 9 Monaten uhne
Antwort. Seine Mitglieder waren also im November und De-
zember V. J., d h. wahrend der letzten Saison, anf dia Bnt-

aebaidung der lokalen VarwaltungibahAidan aofawiaaaa und
allen daram hervorgebandm Unragalmltalgkeiten und aebldi-

Die Entscheidungen der betreffenden Behörden in den ver-
schiedenen Verwaltungsbezirken liefsen es auch an inneren
Widersprüchen nicht fehlen, obgleich die Landesverhattnisw»
dazu auch nicht den mindesten Anlafs boten. Der eine
Fabrikant erhielt sofort, ohne Einschränkungen, Antwort,
der andere mutste Wochen und Monate auf Antwort warten,
nachdem die Hälfte der „Saison'* bereMa vantricben war.
Anderweitig wurden an die Gew&hr Bedingungen geknüpft, die
in keiner Weise durch das Oewerbegeaetz begründet waren!
Im rlrpsdener Bezirk mufste sogar das sOchsische Ministerinm
interveniren, um. auf Grund wiederholter Beschwerden, die dor-
tige KreishauptmftnnsL'haft zu veranlassen, das zu erlauben,
was die gleiche Behörde in Leipzig unbeanstandet gewahrt
h.'itte, Obgleich der Biindesrath di<> Verwattu tigsbe-
hfirden aln für die F/ntscheidung zuständig ange-
wip.<eii hatte, verweigerte eine VerwaltungBbohörde
die Erlaubnif«, weil nicht sie, sondern der Bundes
rsth susl.Mndig sei!! Der KejchBkanzler aber, welcher in Folge
dessen am Id. Oktober 1892 durch eine dritte Beachwerde de.«

Verbandes um endliche Herb#irührung einer Ent«rheidung de.«

Bunilear.ithn gebeten wurde, liefs die Bittsteller bis heutigen
TageH ohne Antwort. — Die Saison ist vorüber — jede spatere
Entscheidung hat die Bedeutung de la moutarde apre« le diner

Als wir von diesen ThatsacHen Kenotuils erhielten, glaubten
wir unseren Binnen nicht mehr trauen zu können. Das sind

gewerbep.d:ti9che und gu werbepolizeiliche Zustande de« ge-
einten Deutschlands im 23. Jahre seiner nationalen Existenz I

Bei einer derartigen wohlwollenden RQcksiehtsnshme »uf dia

produktiven gewerblichen Krftfte des z.ollvercioten Vaterlandes
unil bei einer so hellen Weitblick bezeugenden wirthschafl-

lichen Gesinnung künnen wir uns nur wundern, dafs wir noch
Handelsvertrfige zu schliefsen im Stande gewesen sind. Diese
waren allerilingg das Werk der auswßrtigfn Politik, aber der-
selbe Reichskanzler, welct>er die Handelavortrage au «aiiktioniriea

liat'e, hat auch die Beschlüsse des Bundosrathes zu unter-
fertigen. Begreiflicherweise kann man ja nicht Alles vum
Keichskanzler \erlangen, auch seinem besten Willen und
Können sind ScUnmken gesetzt. Offenbar ist der (ieist. welcher
die innere Qewcrbepolitik regirrt, ein anderer als derjenige,

welcher die auswttrtige HandolRpnliUk leitet. lib i»t leicht ein-

TLusehen, dafs die letztere, welche das Al>satzgebiet der
deutschen Waare erweitern will, auch nothwendigerwfiise auf
die -Mehrurg um! I n: rung der deutschen Gewerbthltigkeit
bedaclit sem wird uial muls utid dafs ihr durchaus nicbu an
einer Behandlung gelegen nein kann, wie die 08 gewesen ist,

weictie der dcutscheu Chukuladen Industrie zu theil geworden.
Bs ist ein Unding, ein Widerspruch, den aui^würtigen Handel
fördern zu wollen und gleichzeitig die eiuheimischc Industrie

zu lahmen. Wozu werden Exportprämien gezahlt, weshalb
wird ein Industriezweig geschXdlgt, welcher massenhaft Zucker
zu exportiran im Stande ist? Wenn in so einfach liegenden
Fragen die Thütigkeit eines deutschen Industriezweiges ge-
hemmt wird, wie erst dann, wenn es ^It, verwickeitere Fragen
zu tOsen? Das, was heute der Ctaokoladen Industrie widerfShrt,

Icann morgen der Biaen- und Wollindustrie begegnen. Wer
vor der Lösung ao nnendlich einfacher Fragen zurückschreckt,
der bat dl» FMMialt noch die Kraft, umtaagreichere,
tief Im wtrthaelnJtBdia volklieben ainiehneidende Fragen zu
lOsen. Zu raleban Batmcbtnngan nufa die der vorliegenden
Frage gewordene Babandlung nothwandigerweiae führen und
dadurch eriMll diaMtta ainaa «milnmatlsebaB Ornnktar.
Daa iit ea, waa ihr «tna tMbra Badantm« railaiu, dia oileht

armaagala «ird, bal allaianler aeleg«nhait ia den Bailchtan
der Handalabawiaam und in dan Varhallen dar grofkan facb-
mlnniaehan und IndnitHallan Verbände sich bemerkbar' na
maeken. Wann dar Induatiia aina darartige Behandlung an IMI
wird, dann wird IhrOadlebtidli gaaebirft und ti» crtaiMrt aieh
dea KoMannangi^ daa Hangak von Batriabmatarfal auf den
Staatababna» — deren Charakter ala snaDtUcb« VarlMhra-
wege Ja immer an ribOMOd, bn Oatawala an dan FrirntbaliBaii,

barrargahoban wwda ^ ntxi aucb dl* Brinnamng an tHa
cblaaiichs Wafaeraoth vorSJabren wird wlader waah farnlMi.
Kann man es am Bnda dann den Indnatitolian vardaaknn, dalk
sie den lieitem der deutaehen Indnittie- undNiBadaiipolittka.A. <Ua
Fllhigkett absprechen, eine geschickte und nach grolMB Oa*
Sichtspunkten organisirte Weltausstellung au inaaenitran, und
denigemftfs einer solchen ihre ßeihülfe zu versagen?! Oder
herrschten etwa im Bundesralhe gewichtige liedenken vor, daCl er
von seinen Kompetenzen keinen Gebrauch machte und dl« Be-
stimmungen von !; 139 der G.-Q. ignorirte? 8«lbat wran dia
rachtigunig aolcbar Bedanken anerkannt werden maitta, an war aa
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nicbtsD der iieiteie zur \N irkung gelangen su laaseo. Das G«$etx
bestand, und im Verträum auf seinen Bestand wurde produsirt,

hatten die Fnhrikantfii i[in> Ketriebstnafsregeln vorbereitet.

Krblu'kti' aber ilt-r Hutuicr^rath in der vom Verbände geforderten
Auadchnuiigdor Arboiisxoit i twii cint^ fcltndtRun^r der Arbeiterin-

teroacc n, liori'n bossi-rf» Wiihiriehnuinircii'.urch die mit dfn Inkalcii

Wrhältnissen vertrautfn \'rr\vaitung8br'hiM'iii'n giautite fördern

zu snüen, Bi> gcnüiTie fino kurze, moüvirle Anlwort, In keinem
Falle aber durru» p)iic jiririzipiell so wu'luipf» Frage Jahr
Un^rlfdifirt bleiben

Wim wir über, die wir stetH für eine r ,H( ; i) n :i 1 e Hatldels-

und Gewerbepiilitik oinpetreten »ind. Jiin meinten beklagen, ist

der Umstand, dafs die oberste Keiohsbehiirde nicht eelb«t die

Entscheidung: einer so wiclitlKen I raf^o sn der Hand behält,

ondera deren Hehfindlujig in Jjis Belieben der Verwaltungs-
bebflrdeiB'tfellt, lio^luroh aber einem Zwii'^i-nlt die l'hür öffnet,

dem ein natitnuile«, gemeinKiime« Wiritischufläk^beu unter
allen Umtt&nden eiit/ogHn Ididben niufs. Ist der politische

rarUkularlBmus auf piditiseheni Gebiete gedftmpft worden, da-
mit er auf gewerbl.chein (iebieu- »iejer anfange zu wuchern
und seine sumpügen Hlüthen zu treiben?! Ueberfreibon wir

deon etwa? Es leuchtet nur zu eehr ein, dafs ilureh r-in Wr
hatten, wie es den «dtersten lieichsbehörden tin viir]iegei),|en

Falle beliebt hat, die betreffenden indusirielliTi Inieri-Ksenten-

frruppen künftig mehr wie gerne VemnlaSKUiig iieluueii un 1 sii li

an die zustHndi^on i'iirtikularre^'icrun^,'«'!! wenden wenleri, um
diese luu, VerLretuDg uuJ Watirücluuuiig ihrer Interessen im
Bundesrathe bu ersuchen. Wenn das in allen gewerblichen
Fragen allgemein wird, werden dann die partikularen Interessen

nicht geradezu provozirt, wird die Bedeutung ihrer offlüieilen

Vertreter als solcher nicht In die Höhe geschraubt? Wird dann
nicht die Bedeutung und der Werth eines allgemeinen, deut-

schen Qewerbegesetzes ganis unnötlilger Weit^e ignorirt und kalt

geatelit? Die Selbständigkeit der h&ehsten deutschen Behörde
wird ebenfalls nicht gefordert. Ihr Ansehen in industriellen

KKdaen wird mehr gewahrt, wenn diese direkt mit ihr verkehren.
Voter eoicben VerhSltni^n darf die Frage soitgera&fg er-

mMbmIi ob unseren obersten RekbsbehOrden die Erinnerung
danMl Tworen gegangen Ist, dalfe unsere nationale Einheit und
mmt w^äamimBim^Ütatki kuu» vor dem Jahre 1870 suerst auf
dtan BUAen der Ehtodel» und udnititapoUtik erbiflbt ujid er^

^Iflht lit?! Weg iiüt FilMdemfUleii, die, Oüed «a Glied ge-
MUit. adir geeignet enelMiiien, die Kayonnlntt unietea Oewerto'
Icbeii Ml duteiiiHreclicn. Oder knben lutem leiMid« lllnner
bterilr kein Vemindnlft, konsemrirt tidi daeedbe mr aef die

des MillliTS and <ler KfillttTvorliige? BoH die Henne,
die goUeneB Rler legt, geeeUtietitet werden?

m» niB mitgetheitt wiM, eoUen einige «Mchaieebe Abge-
ordaale rageaagt halten, die Beieheie^erang Aber den obigen
Fan Im Belehitiige sn laterpeUben. wir wOnidnn dringend,
dalh dien Bleiit durch an »frlbteltige" Beantwortnng der

Blngabe dee gedaebten VeriMmdet vendndcrt und aonilt die

BefaandluBg einer Prag« vor dem Foram dea gaanen Relehes
verhindert werde, daran grOndUelie BiOiterung die Bxiaieni-
und CntwickelungsbeiHngnngen der deuliclien Induetdtt nebren
helfea wird,

Europa.
Halimlsehe FlnoiiMn. (ßigenbericbt aus Neapel vom 24.

Janoar 189.S). Seit meinem letzten Berichte v<im 22 Januar und
in Erwartung des Kesultati der allgemeinen Inspektion der
Banken scheint das, was ich eine unwürdige Komöilie nannte,

alch in ein Trauerspiel umwandeln zu wollen. Doch halte ich

erstere Benennung aufrecht, und da ich mir die Aufgabe ge-

8t«llt habe, kein gehAssiges, noridern ein objektives Urlheil zu
f&llen, fi<i will ich nachweisen, dafü Jene Bezeichnung eine be-

rechtigte gewesen ist. Ich rügte, dals man den Bjinken Wochen
voraus gemeldet, wann die Kusseurevuion stattlinden sollte.

Wie begründet diese Kflgo war, beweist der Fall bei der Filiale

dea Banco dl Napoli in Kom. Der dortige Direktor Cucimillo
hatte seil langer Zei>, fOr eigenen Be<larf, der Kasse allmählich

2'/* Millionen Francs entnommen. Da beim Bancu durch dessen
spezielle Statuten — es ist keine Aktien-Oesellschnft, sondern
nationales Eigenthuro — aller zwei Monate eine Kasaenrevision

stattfand, so war ee dem Direktor gelungen, sich jedes Mal
diese Summe für den bestimmten Tag zu verschaffen. Den Tag
nachher gab er das Geld zurück - und das Kunststück war fertig.

Was hfttte man entdeckt, wenn, ohne vorherigen Avis,

ilountliehe Kaeaeo revidirt worden wAreo? Dann hatte die

Hte rineti motaiiieben WeUb gebebt; lo Udbt Jedem der

gerechte Zweifel, wie viele .( ! u r i m i 1 1
1* in den zahlreichen

Filialen der verceliiedetien Hanken existiren. Inzwischen wurde
der Exdireklor der Filiale in Koni eingesteckt und ebenso
der Kiisiiror, der, nach dem BucliHtaben dt-K Heselzeg und eelner
Pflichten, dem Direktor keine tielder vnr^eliicfsen iltirfte.

Sfhlirnnier tiehl es mit der Banoa Umnatm uns; wie (jro's

die VcrluBte der Aktionäre und des die Lii|uiiluMnri (iber-

neliinenden Banco Nasionale sein werden, darüber niuffi die
Inspektion Licht bringen. Thatsache scheint, so hat man ent-

deckt, i.lalg die Summe der unerlaubt herausgegebenen Bank-
biltets weit über 50 Millionen geht — bei eln^m Aktipn-Kapital
von nur 15 Millionen I Als Deckung- d.ifür liegen Wechsel im
Portefeuille und stehen Schuldner in den Büchern, worualer
ein Koch, Diener und Ähnliche InanriiUe OrOban eine gfOGw
Rolle SU spielen scheinen.

l'eber die Situation lileKer [tank im .lahre IS'^'.» gebe icli

weiter unten einen Auaisug au» dem Berichte des Herrn Kia-
gini. Als diese Inspektion befohlen wurde, war GieliiM, der
heutige Premier, der Minister des Tresor». Damals verspruch
Giolitri Wmh .iiich daraus hervorgelie - es solle dem Lande
das Brgebiiils der Inspektion bekannt gegebi-n s\ erden Wie
liat nun di'r Mini.^ter sein Wort gehalten ' l'^s ist watir, er nahm
kura nacbhcr seineii Abschied — er war der Pflicht envlmbcu,
poreOnlich dem Parlamente die tr.iurige Wjilirhnit zu ent lecken;
war er jedoch nicht moralisch verptlicbtet. spinen Nuchfolfyer

darauf aufmerksam zu machen'.' Das neue Ministerium llfu

die Namen thun hier nicht« zur Suche - durfte die Siiuaü »»

nicht ignoriren, that es jedoch und verlängerte das Privilegium
dieser und der andern Banken. Auch dieses Ministerium fiel,

ihm folgte ein anderea, welches weiter — schwieg. Dann kam
Giolittl wieder aa'e Steuer War es nicht seine Schuldigkeit,

jetzt den Bericht hervorxnnehmen und dementsprechend die

Bank zu tehliefoen oder wenigstens sie zu zwingen, ihre Billets

einzulfieen tiad an verhindern, dafe dieser gemeine Unhig mit
ungeechwiebten Krftften forlgeaetat werde? Doch was that

OtoUtti? fir pcflanÜrte elae neue VeriAngerung der Privilegien

für alle Bank«! Dodi 4na whien ihm nicht genug. Der wfir-

dige Direktor der Banea Bomana wnrde von Giolittl dem
Könige als Semler tretgeaddagHL Und Tan longo wtre beut«

Blebl der Ben«! rieb
braven BeOkdirektar bei etab Meeh ist Ae Po-
leedk Aber den Konllikl awieebcn dem llinielH!|Mtridenten und
dem Senate ideht veridungen nnd eehon «itst aneb der gepligeplante

r WM«n UttlaiHebl^nng, Maeher BoebfUbniig und «ha-
Udler Klebiflgkeltea im GelliigDtlk

Ob nun der Miaister A oder B heiltt, kann
nabler sowie dem aiuvlitigni Kreditor
Staates gleich adn. Man Mgtddi adt Becbt: ^

verdienen Ulnlaler. die loMe BdMndBdlkelta niabt auf-
decken? Wufste der Minister wIrkUcb alell^ was In der Banea
Uomana vorgeht? Glauben wir dea, aoe RfteklleM fBr die
Persönlichkeil, — Aber dann? Verdient dann ein

des ItaHenlachen

Mann das Vertrauen bei so grober NachUssIgkelt oder Igneiwni?
Hatte der Minister nicht, ehe er der Banca Romana daa
Privilegium zu erneuern versprach, wenigstens die Pflicht, die
Ereignisse der lnspektion von 1089 — von seinem Vertrauens-
mann ausgeführt — durchzulesen?? Darüber interpellirt, ob er
denn diesen Bericht nicht kannte, antwottete er: die IttSpekttM
fand durch das Ministerium für Handel und AekeftaV Statte ttttd

kam mir daher nicht vor die Augen.'
Also im Minlsterrathe wird über so wichtige Angelegen-

heiten nicht verhandelt! Es ist wohl wichtiger, dem Depn-
tirten X zu helfen, dafs er wieder gewählt Weide — denn der
stimmt immer fflr das Ministerium. Wenn men OUT das Porte-
feuille liehlilt mögen die Finanzen zu Grunde geben.*) Daa
klingt lipiniihe, als waren wir in Argentinien.

Wils das Ausland mehr intcressiren mag, als die Personen-
früfre — ist die Zukunft der Banken. Zuerst kommt die
Li<|uid«tion der Banca Romana. Da« Programm war: Ver-
schmelzung der Banken in eine, oder, mit anderen Worten;
Die Banca Naxionalr', als die Grfifste, nimmt die Andere in

sich auf und das Publikum sahlt den Schaden, den die wertlie
Direktion den AktlonlMn angefügt. Unber das JW^ welter
unten.

OfaamkteiMiieh iet die Biideltang an dienenVemiabnmqgan.

) Wlhrend icli achreibe, kommt dio oflidollo Noclirlcht, dafs
man im Mi::i>i;erratho wohl die Situntioa bsaprochen — und
dorrh t;eüi h;iti nirlits, bi« der Deuutirte Colajauttl die la-

iktioii vsrkangt«. Die Venuitwortlichkeit der Minlaler Ist also
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OaMMwurden dieselben von den beiden Minislern Ori mal di und
L»esva — tür die ^UalsintereMen — von Grillo, Direktor
dar BanoA Nssioiuite, und Tanlongo für die lianca Konmna.

Wlhnnd der Verhiuidlun^n stand draulsen die FoUcei,
nn KU veriiindem, dafsTanloogo Iiiehe! Welchen monülsctaen
Werth kSaneB die ev«iitiielleil BlnwendunKen dieses Tanlongo
bttttOt w«nn dio andMea Herren Bedlogungeo stellten, die su
Laates der von Tmnlongo ««rivetenen Interessen endigen
uniUni? W«r «t wilhlich mit der WOide tinea Mioietera des
groi

Poll

KOpIlpwicIia ludien isu vereiabaren, mit eiiieia vun der
all BelrDgar verrolgten Jüenaeiien ao «ielitige FragenPoHaei

«1 verhandeln?
Ich befflbfle Mher, al« besweirelnd, die Tllcbflgkett vün

Orillo, alt Leiten den »OMen Baailiintlttites. Heine Zweifel
findet man wohi |^re«l, weim' «m Allem hervorgeht, Jafe
Grilto die traurig« Lage leines Kollegen igßerirte
ich erlaube mir nicht tu ghwben, er habe «a gek»nilt, denn
dann inuritte er eich weigern, die Billela In Sahliag au. aabaten.
Anderenfalls mufste er der eigenen Bank aiaea tnuaeaten
Scliodeii witmcntlich Bufllgen, indem er erlaubte, dab abe mit
ihm konkurrirende Bank ungedeckte BHtett fai telehoi Smnmen
berauagab. wnhrend er selbst mit groben Opfent Oold kaufen
aiuMe, als Deckung für seine eigeoen Billett! ElDe aelche
Ignitrttnr. in totciii r Hteiiiuig igt trau^, wÜireDd der ente
beste /.('iiiinh'skum>)>ondent den Beriuit Blaglnl lesen und
verOITentlichen konnte!

So lange die liosultate der Inspektion nicht verOirentlicht
sind, darf kein Urtheil gefflllt werden. Nun verlautet bereits
heute, dafa bei der lianca Nationale Alles in bester Ordnung
gefunden worden sei, das ist erfreulich. Weniger gut
kommen die Nnchrichten aus Sicilien. Angeblieh lieh das
Banco de Sicilia der DarnpfschilTTahrta - Uesellschaft Italo-

Hritannica eine griifaere Summe, obgleich deren Situation be-
kannt war; das giebt eine Idee, wie man Ober Pinanjsen denkt,
wenn man die schon erschienene Vertheidigung dieser nicht
lobenswerthen Kapitalanlage liest. Die bezahlten Offltiösen sagen

:

Daslianco sahlt jährlich dorltalo-Britannica einen Zuschufe — fallt

sif, tisnn spart man den letzteren, folglieh «in gutes Oe-
ü< hilft Ks seheint diesen Leuten nicht cingcfalteB au sein, dafa,
wenn wirklich die Italo-Britannica fallen sollte — was im all-

gemeinen Interesse eu bedauern wftre, aber seit ihrer QrOndung
bereite seit einigen .lahron vornuasusehen w«(f — der Fall der
Linie ohne die Atilfilio schon früher eingetreten wäre. Nach
den Grundsätzen der Loffik liiute man dann auch die ge-
liehene Summe geapart ])\<^ Lektion, welche die Hank s. Z.
von der Oesellschaft Trinacria bekommen hat, scheint nichts
g"Müixt y.u haiinn — trotadem de theuer genug war, — de
ku»t*'if Miili .nen!

Die V<>rsehmel»ung der h Z«>t(i'lli;irikf'n H.nicft lv<im,'ina

tritt die Lujuidation an) ?eh<»iTit i'in4' Tlini.'^aclip zu .Kein und
eine diesbesQgliche (it'sPizf'.*voi-lii^;t' sv ird ilcm Parlanif nip vor-
gelegt werdfn: was .«i_»iisl ilnrübi-r voiiiiutct, i^l verfrüht.

Nur f'iiK- TliHtK.iflic iiuif.'; Iirrvur^i'hiibon werden, und ilii'sf

ist: VHv- iiaui.« .Niiüiottale änttilt einstwoilrn luid wird fortfahren
es SU thun, die Uilleta der Banca Koni.ina D.ifs das mit
grofsem Verluste verbunden ist, sieht Jedi r nn, wahrschein-
liili hi-Wif-i der liin'ktor. Ohne Deckung wiiric er daK nicht
ttuili, .lufiir biir^M wipiifr seine Ehrlichkfit untl du- i'.ph nebnn
Ihiij stfliiTKifn N'crwjilliiiip^ratlifR. Don \'crhis; nmfK Uif Slaat.'i-

kn&ic trilici'ii, iriilctii s>(> ilcr Hatjt;,! Na-/;ioiialr. .sp.'itiTi' li.'inc«

d'Italta. i>in''ii Slr'ucnTliirH und t';n s<i langes l'rivilptrjuui bc
williKt, 1-1.1 nicht alloiii ilii. Vfrlustf^ getleckt wcrdi'n, sondorii
«ucli norh i-inn r-rhobln-hr Divjdcnde für die Zukunft in Au»
«iclit Bti'ht. U i(" ininu-f, ;ijüf.siiii dif Sleuersahler dip Irnliiininr

diT N i-nvallunLri'n ziihli'nl S.i Iliii','4' i^h hi>he Dividendfii K:\h--
lK'rv'i»rgi»l>r.uiii durvli unlauter«' OiiiTaiionen —

• hatti- der
äteueraahl<'r tnrlits d.nvon und nur dif Vorwalter und Inhaber
der Aktien hatti-n den «Jenufs - jci7,t wn du« Kapital ^erlnren,

raOasen wir heihait>-ji:

Welches sind von uUtai dicKi^ti \ Orgängt^ii die l'olgon für
Deutschlands Bxport? Eiii.-'tu «d«'« wohl keine direkten Ver-
luste. Einige kleine l*irmen. die nur auf eine gute Ausrede warteten,
werden die (ielej^ptiheit Itenutaen und ihre Zahlungen einstellen.

Die Ausrede: der [»isccnto fehle, ist hinfallig. In Rliii dieeon-
tiren die lianea .N.izii 'nale, Haiu'a di iN'apoli, die Sncieta del
Credilo Mobiliare. und die liaijca Goiicralo ruhig jrdi's K^ute

Papier weiter. Unsere deutschen Exporteure mögen sich also

durch falsche Gerflehte nicht irre leiten la.ssen. Alles, •asü ge-
stohlen wurde, wird bezahlt, nur werden wir wohl neuen
Steuererhöhungen entgegengehen ; das ist da« Ende vom I<iede,

Ich sehliefsc meine etwas mx lange Korrecpondena mit

I

einem Auszuge des Uerichtü des iiem) Uingini vom Jahre 1889.
' Die Zahlen sind ofHsiell!

I
.Im Juhre 188V, oImi vor vier Jahren, ordnete das Uinisteriuni

I

eine lnspektion der Bnnrn Komana an. DiesDllM eiBalk daiCS Ar
I

9 Millionen Lire Bille4s hemuage^ben waren, niehr als Oosstl und
1 Reserven f-rlaiibtei», fulglii-h onfrederkt' Vnn t\m tur splIerenZir-

j
kul;itli>ri fertig liegenden i'apieren fehlten l.iro ;'(.! mo. In der KiiSiio

fohlten Uro't^iTMI. An Stiuitspnpleren felilten nir Lire XSSOUO, und

I

ein Irrthum {'.) vnn Lire 8(M2& wurde kMiiüinilrt. In der Kasse
I fehlt» ferner oiu Bon fUr 40(A»(JÜU (Vier Hllllooen Lir«t. Man faud

j
in der Kasse dajpiffsii sin nlsht in den Bachen verseleliDetee Dep6t

I
von Uro 100405. (Oer Oeaeraldfiektor soMte für Deekang dar
Kassenmankns einige Tag« nachher, nicht aber fUr Deckuoff dse
Lire ^OCHJU, noch für Deckung der tu viel berauagegebeaen 9Uillioo.l
Die Ueserve in Liri' 14t) »67 war nicht, wie os dio Statuten VO«-
tchrteben — Kesichc-rt bei Seite KClegt, sondern war zur firaiSB

YcrfQguütr de« jeUt iai GcntnKilifs neflndllchen Kn«s(r#'rs

Beil •-»!' Ucinmlier 1884 — also seit 5 Jahren hatte iwc.i m#'\org^
at'brieben« uiuii;itlich« Kassenrevisioa nicht mehr siatigofuuden.
Alle« dieses wurde von Biagini im Protokoll nISdsicaleiC und war
dem Regierunga- Inspektor Cfornm" Montllll bekaailt Uehsr da*
Furtefeuille ist die Kritik nicht minder adiarf.

Dieselben Leute, deren Biclierhsit mit Recht in Zweifel gesogou
wird, weil iti<>.'»rdlifn Wpetiasl stets erneuert wurden, figurfrten sla

Accoptanten, TraiKiinten. Giranten fUr ganx bedeutende Suniiucii -

hi* Uber xwoi Millionen für Binen, der natOrlich Inswlschoo /.üllirle.

Dkl grorAOfl Wechsel am Platze waren raeist Oefgtligkoitsaktepte
uud wurden nicht insmor rechtzeitig ernouort, figurirten aber doch
stets Im Aktiv cegeu die zirkulirenden Bsnkblllets. Andere Wei-hssl
hielten ntebt ole Qblicho Verfalltoit Inno, sondern waren bis auf
Jnhm binnuo nunpe.Htent! Im J^ilire 1880 hatte di« Raiira Knmaiut
Wechsel IUI I'iirlefeuillr, wylrhe im Jahre 1899 verfallen «ollonl

Um jiiit /.iblea /.u sprechen, a-Agt der Bericht Uiutiriai, finde
ich: daTü vun eiueEii I'i>il<'feuiile im Wertho von SC Millionen wenig
mehr als i'J Millionou iiinorhalb 3 Monaten eingehen worden. —
Mach dan Statutsa hahsn PntnkeUa mniiltagsB. wonach die Washsel
um Diskonto sugalassen sind. Diasa rMtahone fUuen nslstsns.

Das ganze Vors«'hursffeschafl auf Stuatspapieie redarfrta sIch
nm Tage der Inspektion auf Lire <i80IH), wahrend die Aseepte VOM
faulen Zutilem das Kapitn! ah«<>rbirtcn t^nfer den Debitoren der
Bai.ca R<imann, fif^urirt der Zensor der Bank mit drei Millioneo, an-
gvbliel) guruntirt! Dorii dio Titel der Unraaüe fanden sich nirht
vor Spardepota waren zu andern Zwo4'ken als vorgeschrieben, ver-
wcndi>t und In den veröfTcntlichten Bilanzen nicht so angegeben.
lH»r Unfug, Conto Correute OlK eadiae.Sumnion uua Qcfalliglisit ui
eröffnen, wird nachgewiesen nnd scharf gegeifaelt.

Am Tage der ln;<pektlnn w»T*n 9 Millinnen Wpc!i»pI al«:

.Wahrsrhelnllch uneinluib.ir i haraklerisirt

Im Kapitel 12 dieser eniatea lns(>ekliun lene ich: l>io Uanic hat
bei 16 Millionen Kapital 110 Ulllioneti Papier in l inlaiir, (I Ii Hank-
billela mit legalem Kurse! Die Bank, welche jeden Uonai ihre

Bituath» au verfttrentlichsa hai^ verhaiaiHchta davon Ihr 11 MilUoasa;
dem Sssta stehen die Werths Im Portsrenllle nnd la nicht gatan-
tlrtsu Onila Correnten entgegen! Nach <tem Oesetaa war der
Bank eriauM: .....

auszugeben für . . . Lire ->Bli9ti41

Sa tirkullrteti d.igogcn . TP ] hhW9
also ein plus von Lire M'd 35$.

I'ie.se Zahlen Oi.thalten nlcl«t die spesielle Metallreserve. Dnch der
Uunchl wird fOr heute su long. Ich achUefs« mit der unter den
Aungiibcn flgurlMadea Zahl: Ltae MXn Jlhrlich dam Harra Be-
elerungainspektor ! Dsuinaeh mUfStis dar Mann oft inapitlft

hnhen. TbatsUrhllch bat er wahrend fDnf Jahren keine Kasse
revidirt!

L"nd das Alias ipuiririon rlie Minister?! Ich niarhe dpjmelben
hiermit mein Kompliinen:

Eiafshr Westfiltscber und Englissiwr Stttskohlsa In Hambarg. Die
Firma B<i' Blumenfeld in Humburg berichtet Ql>er die Binfuhr Weat-
l%li<i«her und Englischer Steinkohlen daselb«t uuter dooi 1. Januar
1H93 folgendes:

Ra wurden eingeführt:
Wcstfaliscli« StfinVohlen

la Tob* u>xi '

Bn^iscbe Bteiiil
li'Hiii I^'IM*

ItSTö 6OUO0
144MO •

im Mitao
187» :soo 0 «>

1879
1H8<1 a«8 9!0 1025 510
1881 4,'»2 6r>o 1 001 IIS
18«2 475 890 1 018 884
I8MH •> Iii 480 1 060 a»
1884 648 780
im mm 1IW900
im SISMO 1910000
I8S7 548 800 5 2^0 000
l?i88 G27 890 1

i «iO

1889 718 780 1 Jws«)i*JO

I89C 813 820 1 581 700

im 838 7Mt 1874 MO
laBS «Witt t eis 000

Digitized by Google



im
6»

BXFORT, Organ des Centralverefns fitr Handelsgeograpbte nsw. Nr. r>.

Nach obigaa Zthlan Ut dl« Oeauuntzufubr »n weatniiacban und
iwhit» attivkakliii im Jahre IM canii taa Voiialir l»i um
I9O0M Ton nrOckK«Kaii|^n. Dm Jahr IMI MtM iHe bis

4aUii höchste Importzaht vmi L'7ni825n Ton« prgwtwil, Vlbimd da«
Mir 1893 mit 3518 186 Tons nhiHcliUerst. Wird laBMneht Rwocen,
daf» Ire reijeliDllftiKPn Vtrlmifi^ dos Konsum», rt<»r Bodnrf für Hnm-
barg J&hrltch bodoutnul lUffenommen hat, sn wiril ps kljr. lia/s

di«*er konslatirle BdU«tHtiil rr>.4p Knck^nn^ durch ilait Dzmiicilor
von loduatxle uml SchillTahrt, •^uviie durch den nrliwi-ron

SehickaaUccblag. welchtn die Cholera in den Monaleu August bis

Oktober mummt Stadt und ihrem aafMnhndmi VtotlneliMtotolMii
rarogtn, verunacht tat. — Jedenfall» lamwii dta oblgan ZUibui di* «r-
frnuffrhp fnrf^?(<tzte Zunahme de« Codbubw «MtfMIfdMf 8Mm'>
kohle in Hrvmbiir^ erkennen, die allerdings von iImv noCh attrkäirta
Zunahme piijfllarhcr Kohle begleitet ist.

Patenttaxen für Haadel«r«iMid« In d«r Sehwelz. Das schwel-
cerieche Departement dp» AaewÄrti^r^n (HAndeleabthellungr) hat
bit jetat auf amtliche und private Anfragt) u. A. folgende
IHrektiven. betreffend die AuelPKung rte« BundesgpsötüPS über
die Patenttaxen der HandelHreiBenden. ertheilt:

l. AIh Handelsreisende im Sinne des Oetieties sind nur dl«-
irDigrn .inzutehen, welche aufaerhalb tU'n (»rti^s, an Wi(lelMa eie
ihien GeMhBftasIti haben, Bestellungen aufsuchen.

OMChiftiimte, welche nur am orto iltrw Oiwfclflnltiw Be-
telliUMn Mftiehnen (PlaUgescbaft), fallm niekt unter dM BuadM»
gMtllO'*'^''B'"^ '"^ Handelsreisenden

t. Handelsreisende, welche nur im Aualande BestellunMMl «if*
nahmen, fallen (tberifalls nicht unter da.i geriftn«t<' (iitseti HiDngini
l^jben sie sich, um Bt^stellungen in I>eut«cliland, Italien und Cwitsr-
reich' Ungarn aufnehmen ta können, t>«i der Staafatkantfal llma
Cantons (Cantonskanalei) die In den Vertrugen vminltKrMn G6-
verbelegitUmationskarteu aiiastellen zu hissen.

Ab RuidalireiMiide im Btim« de« Ow«txM eind auch die

Prfanipeto (OeMhtAiUiuibar, OaechKlefllhrw. DlrektorM uaw.) zu
betrachlaq, «enn niMB, vm BMtelIncMi «utaiiMlinffi DiM»
ihre selbetlndif» StaHaiis in OMeh^fta lit In dar Avamiakarta an-
tugeben.

4. An Reiii-ndc nuslandiichcr llftuser dOrfcii k"ln'_' Aiisweis-

kartOD ohne Vorweisung der im Art 3, Abs. 8, viirgesehenen üe-
waiMafitinationaltMte vatsbfolgt werden.

IL In der Scliwel« ehtblirte Commiwionshauser, Repraaentantan

vad Agenten, welche auswärtige Häuser vertreten und fUr dieselben

ia dar Schweiz reisen oder reisen lassen, haben rum Zwecke der Er-

laacuflg der schweizerisn-lipu Au.iwoiskarfpn vnrlaulis keine Hew-frlM«-

h^tmationskart« vqn rfon lietretTpuden Hftii-'erü o-zuwoimMi

6. Handelsreisende, welche lipiitcllunf^cEi fUr französische, por-

tugiesische oder schwedische HAuier uifKelimen, haben bis zum Ab-

schlüsse von Vereinbaruogeu mit diesen Lftodern die im Art B.

Aba. 9, dM flaaaliM ip— Tann au aatriabtaa. <PBr die Auf-

«ochaaff Toa Bmtmaagta bat MnadwvaAiufbni aad Geweihe-
ireibeaden j&hrlich 300 fta. adar UlMahrliab SOOPn. «nd Ar die

Aufsuchung voo BeetellaBgm M Ptmlen JIhrlielt IM Pia. adar
hsIbjÄhrlirli Sno Krs |

' Dill! .\ufnuclion \<'n Be.JtolUmKeti hr-i Tpruonen und Annt.ilton,

w«iche die betreffenden Handebarlikei wieder verkaufen oder die-

selben g«'"'ei'bemarsig verwenden, Ist t&sfrei. Als aolche Personen

und Anstalten sind auch Wirthachafteo, PeaalaneB, H6tela. Land-
«irthc, landvrbthacbafl liehe Behulea, atntaataMvn, ferner Hudwerker
uad Näherinnen und dgl. zu betrocfatan, wann dfe Artikel, um deren

Beetellun^r es «ich haiidelt, nicht iura pentfinlii-hen, ««ndern,

liim ge» erhlii-liei! Gebrauch oder Verliramdi lnjÄrlmmt sind. /. Ii.

Samen für Landwirthe und l.Tm<wlrthAi-liiifilii-li,'n Htdndpn, Wimm fnr

WIrthC, Rohntl3iteri;illeii fl>r die iti St i nf.iiiiitJilUMi l'rtrieliorien lifwprbn

und for Handwerker, Nähmaschinen fOr8chuster,8chneidprNahHriiii».'ii.

litt Bern« aar Labenaaittal sl»er aind a. B. laodwirtliechartlicho

Schulen vnd Strafanstalten, da ale dlaaalban nur eanenmiren, nicht

iils Gewerbetreibende, sondern als Private aufzufasee«, unri Handels-

reisende, welche bei denselben Uestellun^en von (..ebenamitleln auf-

nehmen, nlnd dnt»«T ta)i|tflic!itijc, ss.'llirrnd sie, wenn «io z. H. mit

dem «lidclieii Artikel mir mit Hi.t.dH vPtki l>ron wOrdon, taxfrei waren.

Alle* Aursiirlieii vun BösttUuiigeii tur gebriuinte WasRcr und
Ui|iieiii-e mllt tiii-!it nuter da« Bundosgesetz. betrelTend die Handel»-

reisenden, sondern auaschlierslkh unter daa Uundeagoset«, batrelTcnd

fibrMata Waaaar, voai 23. Oaaeaitwr UM. ^ ^
HinKegen liabaB Raiaand«, waklia nalian eplrituaean aoch andere

Artikel fOhren, eine Ausweiakarte zu lösmi.

8 Die Erlnubnif», Waaren mit »ich zu führen, kann vuin Hund. »

rathe nur für Artikel hewllligt wprden, deren sofortige l'ebeigi»l>n

an den KftufiT er» ii ^puenii.isfpn rmOtwendig ist, wie die« z H- im

Handel mit Eaelsteiueti uiuweilclhikft zutriflfL Binachlagige (ieauche

lad TOD schweizerischen H&usernan die Rogienmgda^enilteDCantnn«
zu rieltten, in welchem der (ieechaflseiu ist, «an auawkrtigan Hauserii

an die Regierung desjenigen Cantons, welcher zuerst bereist wird

Di« t^antonsregierung erstattet darnber dem Departement des Au«'

•artigen i UnndpIf-.TlaliriUnijcl aiifnruml eiiilsr-ilicher Krkundi^iinijen

eh (hitai-htcii

Oeaudie bezüglich ganzer Brauchen, z. B. Uodewaaren, Manufac-

I Wir daa voratehendait Artlkal TaraOaBtliehen, verweben

AaaMbmngan la Mr. 4 d. 3. Mar dan Huairhandel.

lurwaaren, L'hren und Bijouterien, Iierceriawaaren und dergleichen

kOnnan niaiit berücksichtigt «ardaa. Dia Arüical, am «aieiia m aieli

spvcleÜ bandelt, sind genau aaatuaelieldaii und au benenn«n.
9. Da« Ueberbringen bereil.t früher bt-slelller Waaren durch die

Handelftreiacnden. wenn diese sich zu den Kunden begirbon, um neu«
!?pit?!l!«iS''n niificunehmen, i.'tt nieht vprbitfn tiptlarf dafür
ki.'iiier te-oudpreii Üewilligung. W-jnu <•' i^ieli "ilspr lier;iin-.ti'lll , dafs

-olehe Wjarrn mtfsbraaehUcb roltgefohrt wenlen, so rieht dies die

Anwendung dar in Art 9 dM Oeaataaa vargaaahanaa Stniltai

nach »ich.

10. Dia AlMW^allMtan galten Ar das Kalenderjahr (l Jänner

bia 31. Deaember)'
Bin Hiiii». welche« in der Suhwelz Zweignioderliwsungen i Fin.ilc'i

Sucrursalen} besitzt, kann am Orte, bMiehungnwei*« Bezirke nr-izM-i

Hiiuj'tsit^e- d'" Aui«wel!<kurtPii fUr alle «eine Reitiendcn, nuch für

diejenijcei: lU i Zvv(>iegeschnfle, IU»en l'mgekohrt kftnnen die Kjirten

auch am AiUe de» ^weiggeKChartcfl gehtat uerden, weifn es sich um
Principnio oder Angestellte dieses ZweiggeachtfMa lunulMt.

KQr die Ausfertigung der Karten darf keine baaandan Oabflltr

erhoben » erden ; grtUia JCarten sind gana UMDCgailllch tu verabfbigefi;

fDr nithe dürfen nur die Im OcMlao Mlbat vargaaeheMn Oababrea
erhoben worden,

11. Die polizeijrhe Ciintiidi' ahry ilir- H-uidelni einemlen, die vi>o

ihnen raitgeulhrten Mu-><(er und Waaren und im Ailgenieinen Ober

die Befolgung des Geaetxes »eitens der Handelsreisenden, iat Sache

der Cantoiia. Biutelae derselben bak>eu die cantonnlun und Gemeiuds-

aigan^^ waieiM «bar «a Amnimag cantawalar Oaaatw au wMhan,
Mwla dl« GariahtB, walcba Ualiartiitingaa dataalban au baartheilan

habau, auch mit dar Haadhahuag diaan BuodaagcaaliM hetrMt.

Zaitna-AneiUui «nd West-Indien.

Dar KiiNlWi In SuttMMda. (Ogenberlcht von M. Z, aoa

Camottn. NovsBbfir 1992.1 rSrhloie.l Meine BrfahruRgen

Ober die fttr dan Betrieb einer Kafreefinca geeignetste

OfBÜM «ind MISMide. Wenn man nicht mit dem Boden

epelniUrflOi iondem dm Kaifeebau energisch betreiben will, eo

«Ars Hieb mtliMr Maiiinog die Orenie «wischen 20 und 30 Ca-

Iwilariaa nldgta' Dw «Are das Feld für einen Kapitalisten.

BIMvt rira da Koasartittin, so könnten leicht f> Anco« & 20 Cab.

ine Leben gemfen werden. Sicher würe ein solches Konsortium

etftricer ala ein einaeloer Finqoero «ur Wahrung seiner Inter-

essen und der elgvoen Biclierheit. Es kannte auch einen

stärkeren Blnlltito atutlben in Bemg auf die Heraralehung von

Arbeitskranen. Doch aurOrk Bur Hauptfrage: «ie ttellt «ich

der Betrieb einer Hnca von 2f> (^aballerias? WM kMm la Wlik>

lichiieil du Land kosten? (25 Cab.)

1) Die Denuncia bis sum Heginn der VenBMMlilff ca. t ISO

2} die Vermessung '2h Cub. ik $ 40
f,
1000

5) die Revision der Vermessung » « 300

•Ii die öffentliche VerstoigeruDg dieses I^andcs pro

Hektar 12 • «2«
ö( amlern (rerlchtlicho Kosten eveoC Advokat, Oe-

gL-henke, ätempelbogeü flir den BeetaMUel,

Reisen etc., ruiid. .......... * f*00

6) der Besiuer, detMadMtei veHcanft und WlU
venlienen « » '

•''^

7) die NotariotskoBten der neuen Verlirlenpg . . „ , :<00

Verachiedene« gering geachUat .... ^ iwo
Sa. $ TÜtW
= A 28 rioo.

Redusirt auf die Caballena ergieht das einen l'reis von

t 280, rechnen Sie nbor siehe» er und wigen Sic, die (""aballeria

kostet S SCHI, der Hektjir rund * 7; das sind Obrife'ens die aller-

nie<lri|?8ten I'reise; ich kenne Fnlle. wo trewiegte Auslürsder

t. B. 6 ("aballerias • Land, puren l'rwald. für S 9000 kaiin -n,

woran noch l'roaess« hingen, uml (lienes Land in fim^n'n

Monaten mit S 2i>X) Verdienst weiterverkauften und Kis in

Pochuta bei mehr denn ;W Leguns Kntfernun?? vom Hu^ii Ävn

Jose. -- Ich selbst habe dieses Land vennesscn. unJ »hnliche

Fülle kenne ich mehrere. Im Besitse des LjumI-s will

heifsen reiner Urwald, der ilbrigens, wenigateti- in Zcntral-

Amerika. nidit so verflixt Ist, wie er oft in RomaiK n und KVise-

beschreihungen geschildert wird — tritt an den H« tzer <i:i

Frage heran, sich Arbeltskrftfle >!u verschaffen i^t. ni H lite

ich nagen der aller.'ii'hwierigBle Theil des l'nti rti' lunens.: „fülLiii

los bra»os" (es fehlen die Arme) ist ilor Schnierz' ns^elirei .<iilnr

fin<|Ueros.

Hier will ich Ihnen eine Besohreilnint; defs Wortes ,hal)ill-

tscion" gehen. Ohne diese bekonuid m.in keinen Mjinn Man

fragt einen Indio, ob er ftiif der tinca gegen ein jurtial von

täglich 2V, ofler :i Realen arlieiten will. Er sagt ja, ver-

langt aber, um aeine ächuUlen zu beuhlen und seiner Familie
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etwas G*-!d zurljrk«ula88Pn, pinen Vorachurs. Diesor V'orschursi

variirl hior auf diT N'tjrdKcit''. wo pb bis jftzt noch koino fincas.

wtiiijgütti«8 nicht in grüfserein Umraiipc poffnbfn hat, zwischpn
$ 10 bis 30 pro Mann, an der itacifischt n Srlto pro Mann
zwischen $ fiO und 100; dieser Vorschurs hcirst ,habilitacion-.
Diese habilitacion ist «ofort ü fonds pordus zu «chroibrn. Es
giebt an der paciflschpn Spite llncas. \vp|i-h<» an * '20i>>» an
habilitiudon Ixv.nhll uriii vprloren habcii. Dipso habilitacion

sollff nun iIpt miy/.o in K'atPn von 1 Ueal Ida 1 I'eao per Woche
Eurijckbt'znhlpn, und wenn dpr mozo nichts mehr schuldet, ist

tr ffpi. kunn dip Arlipit vcrlassfü wann pr will, wRhrend. im
(Ifgoiitlipilp, so Jangp er schuldet, ergpsptzlu-h Norpflichtpt ist,

lim Qeid in dor firica abzuarbeiten. K» Iconveiürt nun dem
flnqueru nicht, dafs die habilitacion schnell aurOckbeaahlt
wird; er wird zwar alip Wochen pinp Kleinl^rkelt sich abzahlen
la^^sen, dat n komnipn gTofte Fosttugp, dpr limiupro Streckt
seinen Leuten wiptipr pinp ^rröfsore odpr klpinprp Summe vor.

damit sich dipsp klpidpn und einpii vergnügten Tag machen
können, abpr imnipr Fo, dafs der Mann übvc «»iti vutn fiiiquero,

und, jp nach der Tüchtigkeit des Mannes, festgesetstes Mafs
von V'orscliurs niidit erhalt, datiei also immer in Abhängig-
keit l)leiljt. Ks ist das eigentlich eine verkappte Sklaverei
oder Hnrigkeit, alipr ohne diese geht ph hier nicht Diese
habllilAcion könnte nun der flnquen» auüluiltpn, utjer lia«

Ganze ist in ein solcheB 8chraubfi\>tpm gelirachl, ilaf.s der
flntjuero utitpr .-dien Umstanden lilut IfisKen rnufs. Der fln'iuero

ist in den allerwenigsten K.lilen geeignet, sicti Reibst jiiuzüS

ZU suchen, um allerwonigstei), svenn er ein estranjeru (Fremder)
ist. Deslialli hlUt sich dert^elbe auch einfn liabilif ador; der-
«pIIip, gewöhnlich ein verkurnmenes Subjekt, iwt in der Rnca
gegen monatlich S 80 bis IW) angPKtellr Me:stPns verlangt er
auch ITerd und Reitzeug. Kontrolliren kann man diesen Mann
auf »einen Rt»l8en in der Suche nach .Arbeitern gar nicht. Fr
nimmt z. h von der flnca $ .')00 mit, .\n einem ihm günstig
scheinenden Platz, sitz einor .furisdiccion. Botzt er sich mittlem
Sekretär «les Cabildo in Verbindung, Ihr Geschilft beginnen
sie damit, daf.s sie sich ssunachsl fürchterlich betrinken, dem-
nächst wird abgekartet, wie der flnquero betrogen werden
soll, dann winl einij?en Leuten eine habilitacion bezahlt, diese
kommen dann auch nach der flnca, der grCifste Thed der
habilitacionen ist jedoch erlogen. Der Kaub wird zwiKchen
dem habilila dor, dem Sekretär und eventuell dem Alkalden ge-

Iheilt; die Arbeiter, die keine Vorsfhftwe erhalten haben,
kommen natürlich auch nicht nach der flnca. Auf briefliches

oder persönliches Naclifrug'en Seitens ites finijuero hpifst es
dann, el hombro huyö (der Mann i.'^t getloheri d b. mit der
habilitacion. Tritt der fln<|iiPro schrotf auf, so gestaltet er ueine
Lage nur noch schlechter, er mufs infamemente sogar noch
seine Küuber in Scliiiap.'; freihalten, enfln, diese babilitacions-

Oeschichte ist da.s miöeralielsie, was Ich auf der Welt kenne.
Manchmal passirt*^ e.s auch, dnfs der .Mann, der habilitacion in

Wirklichkeit erhalten hat, (liichtete, und dies grschah gewöhnlich
dann, wenn Ausländer habibtadores .sind I)as ist blofs eine
der vielen \'ariationen, ilie bei der habilitacion vorkommen.
Be:üen wir z. iJ. den Fall, da.'s der tiin^uerü <ias ganze Jahr
hindurch liV' Mann beschäftigen könnte und wollte, so Wtlfds
Bich ein KosteuvuraiiBchlag für habilitacion ergeben:
I i habilüador '/, Jahr, monatlich $ SO ...... $ 480
2) habiittacion an 100 Mann, pro MaoD $ 30 . . . . , 3000
3) was dor habilitador wttmiid winar AmMhMgkfllt

l^stohlen hat . , 3 520

ba. i 7000
d. h. pro Mann .-^ind rund S 70 Kosten entstanden.

Der flnquero hat nun endlich auch .Arbeitskräfte. Der
einzelne Mann ohne Weib re«p- Kamilie bleibt nicht, bietet
auch gar keine Sicherheit. Deshalb strebt man dahin, dafs
alle habilitirten f-eute ihre Familien mitbringen. Denselben
mufs d<>r finiiuero auf seiner tlnca ranchos geben. Dieselben
werdeil von den mozos spil)»t gebaut, doch dnrf der flnquero,
gering gerechnet, pru rancho J 10 Kosten anrechnen. Das er-

giebt ffir l'^.t ranchos .$ HiO».*. Hine gutgeleitete KafTeoflnca,

die Im ttpunten Ketriebsjahre COOO Zentner KaTee en ero geben
kann, ist eigentlich eine grofse Fabrik Ich nehme au, dtda
die ersten sechs Jahre hindurch jährlich 5O00O almazigoa
ljunge KafTeebäumcheni gepflanzt werden, welche im dritten

Jahre Ernte geben, der Haum auf guten) Boden jährlich zwei
Pfund, ein Jahr mehr, das amlere weniger. Doch will ich

etwas eurückgehen und /.s\ ar bi.f zu dem Zeitpunkte, in welchem
die Arbeiter eintreireii. Im ersten Julir i,st .roza" zu machen
für die Pllanr-ungon; das mufs vcr^tandi-n wer len, ilenn die

geffillten BAume müssen in der Trockenzeit verbrannt werden;

es sind ferner ranchos für die Arbeiter zu bauen; ebenso für

den tinquero und seine Beamten, Sodann ist ivücksicht darauf
zu nehmen, ilafs die ^mmtlichen Leute auch beköstigt werden
müssen Viele tincas jiflanzen deshalb auch maiz unii frijoles,

wieder andere kaufen es, um die KrSfte ihrer Arbeiter nicht

zu zersplittern. In den hiesigen Hegenden mflfste maiz und
frijoles gepflanzt werden, wt-il die Kntfemungen fOr die Herbei-
schafl'ung zu grofse sind, und es hier nur wenig und tlieuren

majz giebt. Ks wäre ein ganzer Iren von .Mulas nöthig, um
dii' erforderlichen Lebensmittel für alle Leute der üiica herbei
zuschafTen. Aufserdein empflehit es sich, allwöchentlich am
Sonntag früh zu schlachten, zu welchem Behufe auf der
linca Ochsen und Kühe sammt einem vaquero vorhaaden aein

müssen. Ohne in die lunzelntieiten der Kosten von roza,

pflanzen von iiuiiz, frijoi, piataiia^, Katfeebftumen «iozugehen,
alle.-! lauter Saidien. die \ erstAnden spmi Wullen und grofs« Er^.
fuhrung vorautuHttjit'ii, geb(> ich den fulgtiuden Anschlag der
Jährlichen Kosten fUr Ciehulte und TagelötUM pro Jkbr.

Die flnca braucht auf^er dem Patron;

Ii einen Admtiiiiintiir, monattieh S tSS nftbatlMM
Station $ 1 dOO

L'f einen Buchlultar, inoiiatQch S ?& lulMt fraier .

Station , 900
?,} einen ^lechaniker, der zugleich -Schmied

monatlich $ 75 nebst freier Station . . . , « 900
)) einen (iidiülfen für den Scbnlcd, nUHUltiich I SO

nebst freier Station . , 300
.'.| einen t'arpintero iSchrdnCf), aOlltfltell $ 60

nebst freier Station n 7S0
t'ö einen Schreinergehliltni, monatll«^ t 90 Mbat

freier Station ......... ...^ 360
7) einen Inspektor <Ie ctimfo, noiiatlieli S 90 mbat

freier Station . , 060
8) für je 25 mo/.os einen cai-oral i Aufseher) täglich

10 lieal pro duhr und für 4 Cuporale . . 1410
11) 1 iMavordomo liigliidi 11' Real - pro ,Iahr rund , &B0

10) ( Agrikulturelevcn, j'.jiige Leute aus Deutsch-
land, mit Koritnikt auf 3 Jahre, freie Reise,

freie Station und munutllch $ 40 macht, freie

Heise = S 200 pro Mann, jAhclicJi . . , 9720
NB. Diese .Agrikultureleven sollen angelernt wer-
den, um Spitt i'r den Inspektor oder ein ige CaporHle
zu ersetzen, auch empfiehlt es sich, lüe linca

gpwisserinarsen in t>inige kleine flnquitas ZU
zerspittern, und guten iiieven Je eine dieser
linquitas spMter snr aelbitttadigea Lehnag tu
Obergeben.

1
1
) 100 Arbeiter h 900 Arbeitstng* w k% Renl pro

Jahr . . , liaöO
12) Ankauf von 'jri Maullhiereri a .ü -lO , 1000
13) die nötbigen Paks.'lttel hierzu a $ l.») . - - , 9Ö0
14) 4 Reitmiiia s mit ReitsÄtteln A t 13(1 . . , 480
15) OcbBen, Kflhe, Kalber circa 2b cabeza« ä rund

$ 30 , 790
16; hienstt 1 Vaquero tllglich ^ Real, alao J&briicb

rund • • » 197

17) Inventarkouto itainrnt Trantpori:
a. das noihige M(>iiiii«r fdr die flnca InkL olSoe,

gering gerechnet < ISOO
b. die nöthigen KüdienK'eriithp inkl. lOOHmid-

mahlsteinen für die Indiosfamiiien . . . « 500
c. Schmiedeeinrichtung. ......... 300
d. Carpintero-Binrichtung , 300
e. Bs empflehlt sich, solort eine einlebe

Srhneldes.tge einzurichten , fiOO

f. Hprramipnt.is für alle TaglölitiPr 1800
18) 2 Köchinnen event. KOche samrat den Koeteo

der Küche für alle, welche freie Station babea,
jahrlich (6 Real pro Mann und Tag) ..... 2 550

NB. Ankauf von Maiz und frijoles im ersten

Jahre für die Arbeiter wird nicht verrechnet,

weil dieaelben Um Lsbenaaiittel der flne» ab-
kaufen.

191 V«r«clüed«nei . . ,1883
Summa S 33000

Hierzu Ankauf de« Landes und Herstellung der
ranchos , 8 000

An habilitacionen . . , 7000
Tut^il ausgegeben am lliiile ^les ersten lletriebsjalires S 48 000.

(iegonleistung und Kinnahmen. Man hat die nOlhigen

i^iyui^L-L. Ly Google
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Arbeiter erhalten, die ranchos sind f?clia»t, (iRKgl(»irh«>n tnnd
Schmiede und Carpinteri» in Gang-, lüe nölliiffe ,ruza* ist gi'-

macht, eine genü(j:endp Ernte in iiiaiz und hi^ol pwielt, an
100000 «lniuzijf<is >fepflanzt, d. h. nuch nicht die wirklichen
KaffeehikuuiH, sondern der KafTeo wurdH y^estcckt, (iif kleinen
PfltazchPM wurden zweimal verpflanzt, und ülier denselben die
riöthigen Dächer tiergestellt. der lioden wurde vorbereitet, und
i-irca 25 (XX) protKe almaiigOB, die »ii ti jsur leuten Verpflansung
eignen, aus der lJmfre(?end geltauft und an ihren Ort versetat.
Die ünoa ist im fiang,

'J üotriebsjuhr: Im Anbau von Mala und frijol wird fort-

frefahren um die nftthij^en Ijebensmittel fflr die flnc« SPlbat eu
erzeuRen; im Ueljrigen wird die ganse Kraft «tt( Hent«Uung
weiterer ^rüza^ verwandt, so data wenigsteot 80000 Klffee-
blume defloUir verpflaiut werden kOnaeu.

niaHcbeh trte im 1. Jahre S 8S410.—
SJ Hl wwdeR w«ltan 20 UhM» «««ktnft, nlt

PnckiMtelA .» ISOO.
dto tM dar «bans d« gKnOo (Rindvtelii
wird «nf tOO Stfick ntmdit SS50.—

3) B« lit 10 dl« naqniiNw sr denkai; leb tebie
woiWM, dftb gealfnd« W«Miritnft vof^
iMndn tat; In dlcnm Falle kana die «•
aaaunte Maaeldnaria, loeo flaea— aad Uer
koatet Mttnmpatt mehr «1t die gaaae Ii»-

cehiBarie koatan , 1800O.-
4) Montlreo der Uudiineii ete. dafdi abMa ia-

caetiro ueqoiirieo — 6 Mdaate — . . . , lOOO.—
b) Harrtanni« das FUwtkg^dM^ Lehnuiege!

mit Deeh^attni gwleckt, lataMm «evdan in

der Haan ikhiUft i äOO.—
N& Pnbrik^blmlaimdllMelrinNieaolli^eh

iD aoleh«! Dimmäeoaii batteltt «ad h•^
geateUt lAreidn, da* damit ^Ariiek waaig-
ttena 12000 fir. MNiRlrt werdan kOmien.

6) KerateUunt . d«a P«lloa aum Th>ckiien des
KaffM'a nuut „ 2000.-

1> Vendtiedeae« „ 1 540 —
• • - total 2. Belriebsjahr .... $ 46000.—

hiersa 1. Betriebsjahr . . . . , 48 000.—

Total nach 3 Jahren .... . S 93000.—
Gepflanst liad drca 7&000 Kalitebttimw, iBa finca In «dlem

lipl riebe.

'i. Betriebtij ahr: Die Palios werden ausgebaut, sugicich
f .it dem Keubau de* definitiven Hauptgebäudes lK>gonnen, der-
selbe eilt Jedoch nicht und kann sich leicht auch bis in'« vierte

Jahr erstreclcen. Gepflanzt werden w eitere 5OO00 KaffeeUlume
definitiv.

Ii Kosten tat Beamte und Arbeiter wie im vorigen
Jahre . 1 88 410—

2) die Zahl der mosoi Blicht man eof 150 Ifann
resp. Familien an erfafihen, dedwlb an halri.»

litadoa un<l Löhnen mehr ^ 9 135.—
die Ucaammlkrllfte des Aufsichtsporsonala
werden •ehSrfer angestrengt, deshalb keine
Vertnehrang deieelben.

3> Vermehrang der herramientas, KafTeesacke,
Leitern sum KafTeepflOcken, circa 3—400
Stttck, welche die Cart)interia fertigt, Vermeh-
rung des gesammten Invcnttuv, kleine eiserne
Geldkasse, die eigentlich «eben Im 1. Jahre
nothwendig «tie ate. ete a 3 000.—

*) Vorscbiedenea , 1 405—
total S. Belrieb^ahr . . . . f SVOOO.—
läana l^nnd 2. BctridN^abr . . WOOO.—

"re
M4D0.-

»000.-

3100.-

I LBatriebüJahressSJabra= t 48O0O mi 10*/, ,
• .^Ü^B!^«^^. A Belriebfjahres ss
S 45000 n 10*^ and 2 Mm

. 2ln«env«rTtt«t des 3. Betileb^Jahrea =
$ ?,7 000 t:: „ .:n<' I Jahr

t>f«amiutkoöten iiui lliiae des 3. Betriebs
Jahres J I.">7 100

Man kann «apen, die fincn bat jetzt einen Werth von circ;i

i ä.y)(l<t) — unil ist reich und besletiK auiigeriisfet

Jihrtich wird mit d<Mri Pfl.'uiyen der KiiTeet Jlunie fori-
'

g>'ta)iren und xwar j.'ibrlirh imi x'.enigatens .V)(h^* Stück.

El ist ein Kriabrungssatx hier au Lande, da(a die gesamniten '

Adminlstrntfonskosten Hnf^r grÖffiPr«»n utid g-ut peleiieten fluca,

die zum weniifglen über Ztr. KalTee «lebt, jiuf den Zentner
reduzirt >'> K Pesos ausmachen — bei den heutigen KalTeepreigen

über $ 20 pr. Ztr - ein gliUizendes Gescliüll! Dieser Werth
steigt nun prosrressiv von .lahr zu .lahr und erntet dit> flnca

einmal 10000 r^CKKi Ztr. so werihet dieselbe Ober 1 Million

Pesos Beispiele hier im I<ao(le haben wir verschiedene, «. B.

die tinca ^Miramar" der Herren Koch, Hagmann & t'o., suc-

ppsores .ie O Bleuler & Co., werthet 1 Million S, 2S (lab , eirca

'J Cab- bepllanzt, jährliche cosecha (Erntel 12 CkjO Ztr. eii oro; ,Lus

Mercedes" der Herren Hockme.ver fc Co J.". I/Isertail"' de«

Bxprftsidenten UariUas ,i;i Porvenir'' usw u. \\

Ein einfaches Kechenexempel ergiebt: wenn im !. Juhre
2.MHHJ Hjiumo und dann jedes folgende Jahr weitere .oihxkj

KalTceböurae »^epflanzf werden, und wenn der Hauni durch

schnittlich blofs l' , Pfd. giebt, so ertlelt mati im :\. Jahre 375

Zentner coaecha, im 4. Jahre 375+ 750 Zentner 1125 Zentner,
im . Jahn 1875 Santaar , tan 17. Jahre 13875
Zentner.

Alle» hilnprt von der Ansabl Leute ab, die man zur Vor-

fQgun;; hat, sowie vom nöthipen Ftelrlehskapital Ist beities zur

Oenlitfe vorhanden, so kann Ii" i.ihrliche Pflaniung leicht auf

tt^OX) liäumo gehoben werden lüninal die flnca auf eine

.«olcho Höhe gehoben, übt sie einen starken Pruck aus auf die

ganze Um^egpend. Der Betrieb wird immer biUispr. der Ver-

dienst immer ^n^fser. Ein protser Neben- Verdienst liefet im

Einkaufe von KafTee; gleichfalls sinil uttinmtliche kleinere

flnqueros und Leute, welche Kaffee pflanzen, gezwungen, ihren

Kaffee behufs BonifUirung an die I'abrik ab«uliefern, dadurch

kann dieselbe das ganze Jahr im Retrieb erhalten werden.

Das ist skelettartig nach meinen Krfahrnngen das Uild für

eine grössere KafTeeflnca, welche aber nicht gröfser als 20 bi«

30 Cfth zu sein braucht; mehr Land ist überfiflssig. Klar iat,

duffi man auch auf 5 Cab und selbüt auf weniger Terrain

eine flnca anlegen und auch dabei verdienen kann Der-

gleichen Heispiele giebt es viele hier im Lande, aber wenn
blo:s b bis 1(1 Tausend $ Betriebskapital vorhanden sind, ist es

besser nichts anzufangen. Beinahe täglich erhalte ich IJriefe

von Bekannten, die mit wenig Mitteln kleine fincas anlogen

möchten, und ich rathe Allen ab
In meinem Kostenaoschtage habe ich ». B. den A<luji-

ni.-^tratür zu I 12r>. - monatlich nebst freier Station angesetat.

Als ein wahres Muster eines ehenRO enppgrlschen wie sparsamen
Patrone, der Land und Leute aufs Beste kannte, dient mir der
verstorbene ü. Bleuler; derselbe bezahlte seinem Admnistrator

Hagmann «uf .Miramar* $ — monatlichen (Jehalt nebst

freier Station, aber aufserdem fijr jeden Zentner fertigen Kafl'ee,

der aus der tinca ging, l Real Gratifikation: die tlnca produ-

«rte l'iUHi Zentner, der Mann verdiente ;ilgo jährlich als Ad-
ministrator % "l'OJ. Der Administrator ist die Seele lier tinca

Von seinen Dispositionen hängt das Wohl und die IventabiiitÄt

der ganzen flnca ab. ( lute Leute hier im Lande aber sind sehr selten

und sehr theuer. Delshaib suchen oft viele flnqueros ihren

Administrator w an die llnea an teaaela, dnbaleihaanm Socio

machen. —
l.'m meinen Bericht nicht übermafsig auszudehnen, will ich

dem Schlüsse aueilen. Ich bin mir der Lückenhattägkeit der

v(ir>iteh»ndon Mittheilungen wohl bewufst. und mufs ich m cb

zu meiner linifichuldigung .luf Zeitmangel berufen Ich wollte

auch blofs ein überschlflgiges Bild bezüglich einer Kaffeetirca

und deren Kosten geben, wobei ich noch bemerke, ilafs sich

die Errichtung einer flnca wie auch ihrer Kosten ja immer der

Jeweiligen Lage und bnuptsftchlich den zur Verfügung stehen-

den Geldmitteln an^-upasaen hat. Immer aber, ob ilie tinca

grof« oder klein sei, so mufs die liasts für den Leiter reiip.

Ünternebiner sein: gute Kentnnifs der Sprache, Sitten und (ie-

braucbe ries Landes, langjähriger Aufenthalt im Lan<ie. strenge

KlKlichkeit. ruhige.'; aber kr.lfliges Verhalten ohne sich vorzeitig

auszugeben. Er darf nicht ein chupador sein, d h. ein Mann,
der sich Schnaps oder Cognac zu trinken angewiihnt hat,

ein Laster, ilaa jeder (iuateroalteco mit auf die Welt bringt,

und tiem die meisten FVemden sum Opfer fallen, llr mufs «ich

reservirt im l^nigang nVd der Bevölkerung verhallen, ohne .liene

Reserve allzusehr hervortreten su lassen, er mufs Ta^ und

Nacht fleis^'äig sein, und sich angewöhnen schlielilich — jahre-

lang — wie ein Hund zu leben. Dafs tolcbe Leute lelir dflan

gesüt sind, werden Sie niir glaul^'U,

Ich habe m der .Vr. 'A'i des ^H.xport- (L^'.iL'l und unter Xr.

12.'i Seite 4i.'> eine kleine \o:i/ „Aus (iuatemaJa etc." gelesen.

-Nach meiner unmafsgeblichen Meinung ist das Errichten von

fincaa, selbst kleiner, blofs Sache reicher Leute. WQnacbcn
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flolelie nähere AufiicblOMe Über LBndereten «IC. behufs Anlage
von flnCM, ao stehe ich denselben mit VergnOge» sn DiHutsn
vmA sw«r unter Bedingungen, die ich Ihnes so Üi^fii flbflr-

SeMiebtich Mi «s mtr noch giertet auch mit einigen
Woften die UhIvb Nordbahn (ramvCarrit du] Körle) su ba-

lahren. Ich weite iwar aat dealiehen BHUtein aahr gaH, «ie
di^rediliiC die naalaA-i]H«ikaBtKh«> LUider In Bbropa and
haaptiirbneb in DentMMand liad. Da kh aalt SMirni Onata-
mala (Btadt) variaawn habe, Mn leb Jetst nlcW nehr ao (anau
btfonniit fibar daa wahvan Staad daa Bahaoataniehinena. Die

9 fem aUe Ibra Babian „aational* laaeben.
ifenifh die vatWgbaieB Mittel anarekhen. DieData dti

Nordbabo iit ein Unternehmen, das 10 bis 12 Hlllioiten kosten

kann. Die Jetalge Reglening tinter dem Prtsidenten Reynn
Barrioa,' der ein sehr rechtgcbafTener Mana iatii- hat trahr-

sehelnlKh ans poUtiichen UrQndcn mit dem Bau denelben, von
Puerto Barrios in der Ruhnuik' n.uli Hualnn begonnen. Bis

Guastatoya d. h. circa 180 i'u^;]. Mcilin lii- if i du Uahn gar keine
Sch<vierigl(eitcn, weil das Terrain eben ist. Bis Qualan oder,

wenn viel, bia Zacapa wird die Kegierung das Projekt viel-

leicht reslisippn, dann dürften aber ihre Krflfte emchöpft sein.

Ich bin iif>r i ib(>rzeugung, dafs heute schon das Fomeuto-Mini-

steriom und der Pr&sident von Cnntortien, liauptaachlicb Ame-
rikaner und Pransoseo, belagert sind, die den „kritischen Mo-
ment* abwarten. Ich glaube, die Nurdbabn selbst, in deutschen
HAnden, kflnnte ein sehr lucratives Uoternehmen werden, haupt-

sachlich durch die Nebenbegünstigungen, die die Regierung
geben würde. Sicher ist, dafs dieselbe fluTserst gtlnetige ROck-
Wirkungen auf die ftncas, wj»I<'he sieh in tlpu?Bchpn Hftnden be-

flnjien, auBÜben würde. Die Sücln' alit-r )i\ etwas griifserr-ni

Style aiifpcfafst: die Nordbahn in lioiitschfn Hftmlen, die Süd-
bahn von (iuntemahi nnrh San .lose tfl»ichfaHs atigekauft —
Alli's für , Miliorii'ti $ - dun (iatizp in V^rbiiiduiij^ frebrneht

mit ciliar I)airiiifs>r!inic, \vi>U-lic HainburK mit N'p'.v-Orlonns und
den atlantisclifn Unfon bis l'unama verbindon würde i\ne

glaube ich, wäre ein Kiii"=!f'nde8 Oeschflft, dabei würde viel

Ueld verdient und der deuUche Kirflurs und Hiindel in j;aiiz

Zentral-Amerika mBchtip ^'ehoben werden. Ati emetn lierurl:-

gen Unternehmen würde nueli der Kail'eebau in Uuatemala und
die Wortlitteipeniii^r des Landes eine Ausdehnung annehmen,
widihe ganz kolossÄb? (lowinm^ brfn^n niürsto, -

.Müssen Sie nicht Ulcheln, wenn ich hier in einem elenden
rancho, umgeben von guten inciios, die tnii-li venvtindprt be-

trachten und jede meiner Bewegungen belauern, um mir
Dienste su leisten — icli bin ja ilir padre wie mt> b-apon

ihnen und Ihren Lesern die Zeit wefc'iehuK! mit Qcdaiiken, die

ein guter Deutscher, dem das Wold und Gedeihen des Heinia'.h-

landes nrn Herzen liegt, wohl haben darf, wenn er aiicdi Ktei.>i

befürchten inufs, daTs wir Deutsehen — es ist ja nun einmal
leider meist 8« — svieder 7.ü spJU knnimen, sobald es sieh um
die Kealisirung wirkiieher «''"fser i'lJine handelt. Imteasen ieh

habe dfinn wenigstens das .Meine Rethan, indem ich <irirlegte,

welche Zukunft hier dem dcut&cbüii Kapital erschlossen werden
konnte.

Sütl-Aiiiorilia.

N. Di« französisch-bolivianische Handelskonvention. .Vm 1.) Sep-

tember löt)2 h.'ii dii» bolivianische Kegierut!^' mit ilem br\ ihr be-

glaubigten Uest'hUllstrftger und tieneralkou&ul tier (ruiizusischen

Uepublik, Ch. Wiener, eine Handelskonvention abgeschlossen,
die von dem bolivianischen Kungrefs ratitizirt worden ist und
natürlich auch die Zustimmung der franxösischen Kammern
erhalten wird, da die Vortheile dieses Vertrag» gan« auf Seiten

Frankreichs sind.

Die bolivianische Kegierung gebt dabei von der Idee aus,

dafs das Land auf die Festigung seines Kredits bedacht sein

mfieee, für den Fall, dafs die durch den Portschritt hervor-

gerufenen Ansprüche oder politischen Nothwendigkeiten e«
awingen wfirden, ihn (den Kredit) auf den europäischen fleld-

mlrfctea auaiaBOtaaa, und dalk keiD Maikt wie der baaaflaische,
'

komnaniailaD VerUndang. ihnangfiiebti der haatahei
baanr diaatteb aaia, ihn

dab iviMkv die HOHMiaellea des
kaiifl%eit OedieiheBa Bollviaa, welahe fdr elnsegangene Ve^
pUehtangen n haften hntes, eraadteh an waMigen und ab*
Mwttaa.

Ob mm Ifwfigungen diaanr Nstnr dto franaMiKhe Raana
In abaabharer 2eit aar KradltoHMninng beatiiamaB wUrdaa, iat

ehr tnreifalhaft. —
Artlk^ I der Koarantion eritttrt, daCi die beiden vertn«-

schlielbnidaB ThaOe eich gegenseitig die I

begünstigitcn Natten gewähren, «aa die NledariaaMUDig fluar
re<ipeküven Btaalaangehörigen aobdaqgl; ebeata hi Batoaff

von Haniel md SchÜllbhrt, und Im AUj^aeiBeii fSr allea» «aa
««f 2ollamili« «pd m«rha»til« UataiiielnMingeB. täte anf die
AvtgObaair dea kemmenleilea nder indaabdaUeo Banrib tmd die
dabei ia Betiaeht koauaandaD Staaenl Beaag hat

BoifiTia bdOlt deh vor, ahma oder mehmea der aa wloa
Grameii atutaSindaa Staaten in Besag aaf derea ftaalHnga-
harige und Produkte spealeile VefgttmtigangeB auSraeht au
erhalten oder an evtheilen.

Diese VergOmtigungen kaui Frankreich nicht als

seines UeistbegBasItgungsrectits beanspruchen.
sie wfirden auf einen nicht angrenzenden Staat anagadaluit.
In letzterem Falle würden sie sofort auch den 'fianaMacheB
Bürgern und Sohutsbefehlensn< sm TheU. • i .» •<•'• •—».

Artikel II bestimmt: Die bolivtaniacben Produkte Zinn mid
Kupfer in ihren verschiedenen Formen als Minerale, Roherce,
KOsterze, Barren oder geschmolzene Platten unterliegen bei

der Einfuhr in Frankreich dem Minimaltarif (sollbeie Bloftibr|.

Nur gewalztes oder gehämmertes Kupfer in Barren oder Platten
und polirter oder unpolirter Kupferdraht hAtten, wenn sicJt

deren Fabrikation in liolivia einbürgern würde, in Frankreich
einen Zoll von zehn Franken per 1(X) Kilo zu bezahlen, wie er
jetzt im Minimaltarif in Kraft ist Silberhaltiges Erz Ist zollfrei.

Rohsilber in Klumpen (pina), Barren, Platten, Abgang und aer*
brochene Oegenstfinde, bezahlen laut Minimaltarir einen Soli
von einem Franken per 100 Kilo (Nettogewicht).

Kautschuk und Guttapercha von liolivia, roh oder in ge*
^ossener Masse, unterliegen detn .Miniinaltarif (zollfreie Einfuhr).

NS'ährend der N'orlru^^s.lauer körnen die franz(5sifchen

Weine bei ihrer Hinfuhr nach Liolivia mit keiner höheren Ab-
gabe belejft werden, als die, welche nachstehend verzeichnet ist.

Ein und ein lia'.b Prozent ad vnbirem auf Weine, die laut

l'aktura mein- als aeelis Franken ilie I''la.sfhe ko.sten. Ein halb
l'rnzent «d valorem auf Weine von einem bis sechs Kranken
d.e Flasche, und ein viertel Prozent auf Weine, die weniger
als einen Frauken per l'Iaache kosten, seien sie in Flaschen
g^fafst oder in Fii.ssern /)er Werth der Weine ist vermittelst

einer Kon8U'«t.-<raktura zu beglaubigen, welche in dem Ver-
scbilTungshufeii, der Hich auf nratwOsiaeliem TMiltbrlam be*
finden mufs, üus^ualelhn ist

Fs ist vereinbart, dab die Weine Bicbt ftber 18 pOL Orad
Alkohol enthalten dürfen.

Artikel II! bestimmt, dafs der Vertrag so Itald als möglich
in furis zu ratiüTiiren sei, am dann 8 Tage nachher in Kraft
zu treten, nie KündIguBg daa Vertrage bat awei Jahr« ram
Voraus zu effol|?en

lis ist nun nicht aufser Acht zu lassen, da/s, was in

friiheren Zeiten nicht der l'all war, den MunizipaiitAteo ge-
stattet ist, Ktiiisunisteuern zu erheben, welche zwar von den
bolivianisclien Kamnnsrn gutzubeifsen sind, aber von I/egislatnr-

]ieriode zu Lef,':slaturperiode d h jede.-^ Jahr Abänderungen
t-rfahn n k<jnnen L^nd da unterliejjt der Handelsvertrag mit
Frankreich doch einem ^'ewishcn Hisicu. Wir niacben diese Be-
merkung für den l'all, dnfä duä deutsche Ausw&rti^ Amt sieh
auch vielleicht emmal zu HandetskoaveDtiaoeB mit Jaaett Re-
gionen bewogen sehen nn'jchte

Ungefähr gleich7;eiii]yr mit iletn .Vlischlufs der französischen
Handelskonventiciu iuii die lievision verschiedener munizi-
paler Steuern stattgefunden. In der Diskussion sinii dabei

einige ['unkte berührt wonJen, die hervorgchabon zu werden
verdienen: Der Atkcdiol, besonders derjenige deutschen
Ur^l>i utigü, ibi im büch&ten Grade schtldlich: diejenigen
fremden Alkohole also, denen nicht durch internationale (peru-
anische und chilenischel Vertrage eine begünstigte Stellung
eingerAumt ist, sind mit einer Steuer von W Centavos per
Oalone zu belegen; ferner 50 Centavos auf 100 Havanna-
Cigarren tuid IW Centavos auf Hamburger. Fremdes Bier
in gewfihnlichen Flaschen 00 Centavos per Dutzend; fremde
Weine and LIqueure in gewöhnlichen Flaschen 200 Centavoe
per Datsend; fremder Wein in PAssem 25 Centavoe per Lilter.

Dieser KonanaHtanertarll^ demen Dabensaebllche Artikel wir
übergehen, wurde nngmaauneB und blos betredk der Cigarren
abgänderL Havaai» wie Hambngar IwaaUea 100 Onitavoa
per 100 Stack.

Bs ergiebt sieh tiienHu, dab neben den BbibhnailaB rfna
mnniatoal« ateueiaehnrnb« bwMtti weleiw aventaatl die dweii
HawMbartrfiga armagaoeB Mlvertheile theHivelN «iedat «af-
beben

'
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FrmzMwhM MusteHager in Paraouy. Win ^chumber of
('ommerceJournal''minheilt,hBt(iasrom)teconaultntif'le('nnimerce
in Aesunciön beBchlo«s«n, daselbst ein Miislcrlng- r ins Lf»ben
ra nfen. Dasselbe soll M
AMMellung bringen, dio in Paraguay Absatz (Itulpri kc5rit)t>ii,

und soll franzosischen IncIu«triHllen und Kauflfiilen auf Vcr-
ta^n Muster fremder Krzougriissp. die in Paraguay vorkauft

wr VerfOgnng stellen; ilf-s^leichen snllcn l'roben von^ ans Faraguav, die von fninzfiBistdif n Faliri kanten

_ werden können, srdbrn PiiigPMi-lili'kt wpnlfn. Das
cniihnte CooiH^ wird uuch ein moiiallich erscheinendes Bulletin

ben.

Technisches für den Export.
rnbMscive Eismbahn-Zeltung über nahtlaa« Lokamotiv-
Dto Deutsch-OBterreicihischen ManneamannrOhren-

Wnfce iHriwo Mit längerer Zeit in grofsem Mafse die Fabrikatton
iWRLokonotiv-Siaderoiiren aufgonommen and aind hierbei ni
«ngeMleniwIni Bnaltiten gelangt Irabesondere hat ku An-
Uag des voitoen Ahn» dlo kOnigl Bisenbahn- Direktion Berlin
nmraaseDde vcnoeiM litar dl« physikalischen Kigenschaften
wjd du» BevbeUminlkUgicelt dieser LokomoUvrobre durchge-
nint irad auf Orand dw iiiwliei gewoonanen Seraltate nicht

auch ihren eigenen MireAednf In der HOlw von töOOOm der
genannten Oeaellaelinft nur Uttumg abttingen, «Obel die
Behörde gteichwl% deo WwMcfee AiHdmek gab, bd Ver-
trandnw dieier nahdomi LQlKNnotiT.8l«derobM die Wandrtlrke
«Hmmd<>rt au sehen, toM briqrfelsweise Robre, weiche Us-
aer nut einer Wandcllrlte von mm mlietart wvideni Jetnt
nur noch ? hl» on^ WanditUte anliniWeina tmndMO.

Eine sehr interesaante nnd betditaiMwertiM NeMniilir in
der Form dieser Rohr« beeteht dado, dab dieaelben aoheR
durchweg cvlindrisdi, innan aber etwaa koniwh verlavfend,
hergestellt werden, so dab aie aleo auf Ihrer ganaen lange
einen genau gleichbleibenden Anfsendurchmes^er erhalten, in

der WandKiRr1<p jrMlm-h von einem Ende nach dem anderen
•tetig al)nt<lirnpril vorlaurpn.

Bin Rohr von W nun Auraendurchmecser weist». B. an der
einen Seite 2'/, mm. am anderen Ende 2 mm Wandstärke auf.
Man ist auf diese Weise in der l^aiye, nach der Feuerbuchcsseite,
wo erfahningsgemflfs die gröfsorc Abnutzung der Rohr« statl-
Rnif't, die entsprechend dickere Wandstärke an legen, welche
narh dor Raucbkammerseite zu stetig abnimmt, woselbst die
kühleren Feuergasc aur BinwirkoDg kommen, und eine ver-
mmderte Wandstärke daher eine gMehmSlMgere WhmleBbe^
tragung hf>rbf>irnhren wird.

In mchroriMi kSnigl. preufsischen Eisenbahn - Hauptwprk
siatten, Fowie hei vprRchip (fönen Ix>korootivbau Anstalten sind
mit den Mannpsmann-Ke.Kjiplrohren die vorBchriflsmÄfsigen (^ua-
litJltsproben, als: Ausweiten, Zusammenziehen, PlachMhlagen
bis zum vClligen Aufeinanderliegen der Rohrwnndung, femer
flau Aufrnüon dps aurgptronntcn Ilotirt»« zur Platte, da» Um-
liiTdcln und Vprnietpn dor Rührp in liiochplatten, verachieden-
artigslp Schwoifsvprsucho ilurchgofiilirt und hierbei hervorragend
fdMtigp [-(pgulUto pr^lolt wordrn

l)ip liprlinor MaRchincn - Aktion - nosnÜRclinfT, vnrmals
I. Schvvarlzki.pff, woli-ho im April v, J, .illoin für 7" l.oko-
iiKiiiven dor proii^ifohon Slaalst-iyoniiahn - Vorual'wng i!ir>

"Ämmllichcn !,<ikiiniii"i\ruhro bei ili-ii Dcu'.tidi ()i'.'^icrron-liiMd,oii

Mannesmannröliron - Werken b«>s'oIlti-, liat liicrv.iti bis Ende
Oktober 8200 Stück ff-rtig verarhoitcr und sioh lilicr die hierbei
Resammelten ürfalirungen wörtlich wip folgt gollur'iort-

.Ha gereich' un^ x>ir liofriofligung, dio KrklJlrung abgphon
Äti künnon, dais die ^uaJitfi! dor Kidin- biaher in JodiT Hc-
Ziehung unseren Erwartungon piitspi.jchen hat. Dio Rohre
Mod gleichmAfsig im nowicbi, iatson Bich laicht mit den all-

gemein Oblichen Workzougcn einwalzen und biirdr-ln sich be-
sonders in Foljfp df'B woichen und glpichiiWirsigon Materials
durchschnittlich sogar Ipichior und liNfroipr um, ain dio.-^ bei
den Vidi uns bisher verwendeten Öiedernliron dor I'ail war."

Verschiedene Idarine -Verwaltungen haben al« Aluiahmp
Vorschrift bei ihren Kesselrohren dio Heizung jedi s eitixeliien

Rohres vorgesehen, um auf dio^e Woj.^e etwa \ -irbrinderio

SchlackencinschlQsse aufzudecken, woj erfahri!ng.sgpm;if-i .sulche

Scblackonstellen nach kurzer Zeit inj Üotrielic hnauKrallen und
dann mehr oder weniger liefe Narl>«'.n »uriickla.'iaen. An h-.ilfhe

nahen Stellen aet/.en mieh aber mit Vorli«>l)o dio aus dem
Keiaelwacser sich auascheidenden Luftblasen und FetisAure-
Pittkel an, wodnreh dann lehr-ichnen EhirchfreHungen der

Rohrwandung durch fitarke Rostbildung herboigofülirt werdon.

Es werden daher alle diejenigen Hidire, woltdio bei der Beiz-

probe derartige Narlieiibdilutigon «nfweisen, von der Abnahme
ausgeschlosüi II.

Auch in diespr Beziehung wurden mit Mannesmaan-Kesael-
ndiron ausgezoiehnoto Hrrnlirungen gemacht, denn bei 600
ütüi-k, welche aus grofsen I>ipfprungen herausgegrifTon und der
Beizpri>t)e unterzogen wurden, ist die errroullche Thnlsacho
festgostolU \\<irilen, dafs aucli niclu ein einzigt^s Slüt-k jene
vordaehtigen .\arbenbililut)g4'n aufwies, wAbrend bei geschweiften
Kp.'^splmhren hautig bis zu TO pCt und 25 pCt. Aussohufs bei

den üeizproben entsteht

Ditjues wp.spntlich glinHiigoro Ilrgelniifs bei den Mannes-
mannrObren i.n darauf zurückzufüliron, daTs dieselben wfthrend

des ganzen Fabrikat iunBpruzBsbe» ubci-liaupl nicht auf Schweifs-

hitxe, sondern immer nur bis zur Rothginth erwErmt werden,
also überhaupt keine Erweichung des Arbeitsmaterialea atatt«

findet, wie sie beim SehwalbpHnefa natHiffenlb herhelgemhrt
werden mufs.

Der früher h&uflg geltend gemachte BInwaDd, dab Uannes-
mannrohrc In ihrer Wandstärke nicht gleichmAb^ Senng her*

gesiellt werden können, um im Ijokomottvkeaselbetriebe Ve^
Wendung zu finden, ist naeh diesen neueren Brfahmögen voll'

kommen hinf&Ilig. Dnrck die mit bestem firfblg» dudl-
gefabrten Aendenngen in dem FabrikatiomverbkmB afaid die

Anfanga beobachteten gchwlerigkelteo vOUIg Obeiwaaden.M den pcenhiKhen StaatnlaaDbahnmi üml ala die grMten
anHaalgn ToleraMen in dar Waadatlrke der Iiokenettmbr-
Abwmbangen von + Oa mm geatattet. Bin« KovIionB fUr

die Ole<ehtnlMgkelt~aer WaadiHtke findet anberdem durch
dne WIgeprobe atalt Die von deo HammemanwrtUiTBB-Wedceii
geOebftoa Lohonotiv-Sledeiohre haben to diaaer Bealehuig
den Anfadenrngen ntehC allatn vollkommen entopiooheni aon-

dem ea aInd aogar die anllarigen GewicbbloleraBaeo weaent-

lieh ttotenebieden worden.
Bei der letatUn Haltgehabten Vergebung von Lokomotiv-

röhren für die fiaterfetchiscben Staata-Blaenbahnen «nd von
der llelmahl der anstSndigea Verwaltungen bedeutende Antheile

des gesammten Bedarfes dem llannesniannröhren Werk Komotuu
(BShmen) anr Lieferung Uberschrieben worden. Dasselbe Werk
hat auch an ausländische Bisenbahn-Verwaltungen, u. A. nach
Danemark, Italien, Schweiz, Indien usw., bereits grdfsore Liefe-

rungen von Lokomotivrflhren effektuirt, und dio stetige Zu-
nahme, welche das Komotauer Werk in dor Produktion unil

dem Absatz dieser Rohre zu verzeichnen hat, lÄfst mit Sicher-

heit darauf schliefscn, dafs die in diesem Fabrikationszweig
früher bestandenen Schwierigkeiten als vollkommen Oberwundon
zu betrachten sind, und berechtigt zu der Homuwg, dafs die

Österreichische Industrie auch auf dem Weltmarkts schon in

kürzester Zeit auf diesem Gebiete mit einem ausgezeichneten
Produkt konkurriren ivird, anmal dasselbe zu den gleichen

Preisen geliefert wird, die man (naher IBr gesehweibte Robre
guter Quallttt anamilqpn gewohnt ist K. B.

Aus wissenschaftlichi^n Oe$;ellschafti^n.

Die Berliner GestllsobafI für Erdkunde lu<-lt ihn' orMa SI-.;iiiik im
neuen Jahre am 7. Janaar unter i.tdluiif; de» l'ruf. Kririili. von
Ktchthofen ab. UetieralKekn^tikr fl:iii|it»iiiiiii n U, Knilm cr-

Btntteto den Jahreabericbt, nach weichem die Gee«IUcliafl gogca-
wartig 1108 JUtgliodsr ilMt, dsrunlsr M Bhran- und M kerrespoii-
direnüe Mitglieder. Di« Bilrtiothsk Mit l&OOO Band«; In dsn Lese«
räumen liegen an »lO periodische Zeitschriften aus. Die Xaiten-
wunmlung verinclirto sich im Laufe des Jahres am \9& Karten und
Kartenwerke. Unter de« wiMea«chn(tlkben rntortiBlMuunirpn Mtehen

,
voran dio Fvsmchr^fl zur 40()jahrigon i M'ilenkiee'r der iiiitdeckuiig

I Ainerikai«, bearbeitet von Dr. Konrad Krotscliram, lUor KatMir

I

bewilligte xu den Kosten diesoa Werkes einen Beitrag von i'itioi ,«)

i
forner dir von Dr. von Drygalski geleitete Urömandexpoditinu,

; welche am 1. Uai v J. Europa verliol« und dSNn letzte Uerirhta von

I

Anfang Augu»t dntiren. Bis zur UUckkelir der Slpedlllon im Herbst
d. J. aind Nachrichten \t>ii Ihr nii.lit «u erwnrfen 7ai den Kn»ten
dereelbcn hat dor Kni^er einun lirdlrair von |ii(K-i ,11 lifwillinl.

Nnrohade Beitrage iei»ioteu .mrli ttndiron.! Frivulo, u, A Ueneral-
kunsul William SchOnlank Dor lieel wird von dor Uesellachiift,

immcntllch aua deo llittelu dor Karl Hittcr-SUftuag, baatrittan.— Von
den beiden Vortragen das Abemls galt der eiste den Busshnagern
im Togogehlete. Vertragandsr war Fremlerilentenattt Herold.
Togo im dio tH>vOlltertnle unserer Kolonien iin4l leigt zudem einen

' im gewiwwn Sinne hohen Grsd der Kultur Ihrer Bewohner. Letzter«
wohnen in grorsen geschlowwnen Drirfeni iiii i treihen f^eregi^ltcn

1 Feldbau. Ihre M;ie< und ^ ;i[ii.I-'i'lder iiKieheii den Kmilrurk sorg-

1 lieber Pflege und sauberer Haltuiu; Sie -lind mit guten Wooeo
I dnrduHMan. Allanthalbon stehen l^tlssfa« aur Venchenehuag der
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bönen ü«i«ter, w&hreod xnr PsrohBltong der rNOmD Vilnd«, dar
Affen, dir DorfjuriKon Tags Ub«r — denn in der Nacht Bchlafcn die
Allen auch — niit Klappern durch die Felder laafen. Liegt daa
Dorf »n »incm KarawsHenwu-gT, M fthrt mich dno giife breite
titrai'.He liimlurch

; im l ebrieen ist die B;iu;irt -n) uiirpgflmarsif- wie
möf^iich, UDd »war scheint aas mit p^itj-m tirutulo sa zu atin; dotin
die Bewohner finden in dem Gewirr der (laHacn mul Gnrerl-.cii troff-

liehe Schlupfwinkel fUr vertrauliclie Büralhungen, wie sie ««ictte
nicht selten pflogen, wenn es eilt, tfateregeln gegwi 4te Ptfcwgi iffe

der herraehsttchtigen Feti«chprleeter oder gegen die Anmafttingen
de« Häuptlings lu treffen. Die Häuptlinge, stets aus der Volkswahl
hervorgegangen, dUrfon »ich nicht »ondorlich viel herau-inehmen

;

man »elzt sie sorsst lair?iT H;itiit ah um! vrTan.-t.-ilrct elitf. Ntniwuhl
Der Pleir» und Jjis liomhuk ilrr liii-ctiiipf;fr in To^n /.ol^'l .-lirh

aber nicht nur i*öiiH Feldbau. .suniliTri ;iui;h bei hauHirnliiHtriellpr
TbUigkeit. An dem afrikaniscIiiMi Wih.^tiilit»' .iriinitct der Mann,
wahrend die Prau Baumwolle spinnt. Die ätoffe, welche so h«rgu-
Btellt werden, sind weit b6ber MMhAtit» die eekr «ehlochton
europäischen Importkettun», sie iMeteD in Lentm eltcr each gute
Dienste zum Schutze gegen die nltchllieheKBhle. DorTogoncyer eehltn
in »eine TQchcr gehüllt und legt letitere Morgens erat ab, wenn die
Tagesbitto tsstig r.u werden beginnt. Relnllehkflt Ist pine weitere Tu-
gend der Bii?rh],ff;<T. Baden und grOndllchrs \V'.ii>clieti init Seife, dazu
Frottlrcn mit einem Bnuache von Fnlmonbast ist an der Tagesordnung;
mittelst StAbchen von welchem Holze, an denen sie kauen, halten
die Leute ihre Zahne peinlich sauber, und auf die TuUatte dea
Kopfe« wird grofae SoisfkK venraadefe M«n eiabt «elir küDatvolle
Haertoaren. auf welche der lobaber BatttrUcb «ehr etals lat; denn
Eitelkeit fohlt hier so wenig, wie bei Kulturvölkern. Und ebenso-
wenig fehlt die Lust an den Freuden der Geselligkeit und nament-
lich de« Tanzes. N-icbmittap-i ruH TrumiTicIklunj: lüf Dorrbr-wohnor
zu geweinDamcr liiiluHrif^iinj; /.us.imnu-n. Auf den lUircb Kf.koa-
ualmen beRch.itti'tcti MiU/,<Ti iIcm Urtea entspinnt .--irli (Iftim l,-iute

FrOhlichki'it. wplfli.> llnn^^t bis tief in die Nacht liinoin cir.iKTt.

Weilt Ol« Fremder im Dorfe, so erhalt er gewöhnlich vom Haupt-
UiiK für den Abend dM Bhdadiiay mnin Palnnrain Den aweiten
VMtra^ bidt Dr. 0. Sobott Uber eelne Foraehungsrelee auf
einem Segelschiffe nach den oatasintischcn Gewässern.
Die Reis« galt hydrogruuhisuhen und maritim-meteorologischen Studien,
und Vortragender w.ntilto lüo l"iilirr :iuf «'iiicm Soii.»l.-ii-lütTo, writ
eine solche aujigielii^'i-ic i,ifl<-^;< iih<Mt ?ur litubuchtuiif^ der ri>gpl

msMf^pn Luft- und MtiTos.mrinnungen bot, auf deri'n tiiujjlicb-itc

.iuHiiützung dio Scgelschltli' ja iingewiesen sind. Die » is.sfn.tcimfi
Hellen KrKeboisae der Fahrt bieten manche« Neue und berichtigen
miiBeb*,Mtan Aagnb« besfiglkh dw LuMiettehUgkeit, der WelUn-
venriUtnleee, der Str&mtmg«rtehtuagen iigw. Der Raum gestattet
MAv da nAherea Eingehen auf den lakall de« Vortrages nicht
BrwMnit ael nur, dar» Dr. Schott auf Grund seiner Temperatur-
mesaungen iiin! S.ilz^^clialibi stinimunfTcn, sowin .iu« di in Auftreten
von Treibeiti auf da« Vnr! ,ni<icns.jiii onn r vnm SUiipolc k'>ramonden
kalten Moeiüstflnimuti^ blii i.-.*. \\. li'hp in iiidisiiHMi Ozeane neben
der auf den Karten uiUit .i bis fj"' n^M I.. verzeichneten warmen
eadastUcbeii Trift vorlianden i»t. Von Interesse waren die Mit-
ONÜviigM de» Voftragenden tiber den Stand der SegelaablÄrahrt.
Die Analebt, ala eei die äegelachifffahrt Im Rückgänge begriffen,
bezeichnete dersclbo als unzutreffend Nur die 2ahl der kleineren
Schiffe vermindere sich, <lagogen wachse diejenige der grofHen
S*>);lr-r IMi-sii w^riii ii viilfach viermantig und von einer Lade-
f«;n;,'ki'it bi-» zu r.H'ii rMiiin n aus Risen und Stahl gebaut. Vor-
tragender bat Hill und Kllckrelno auf Bolchen urofnen, der weit- i

bekannten FiDii.i liii-kmer« in Bremen g-huiigi'ii S(;bi:l'<'ii (gemacht
und gab eine kurze Beschreibung dieser Kolowe und ihrer Leistungen.
One auf der Hinfahrt iMuaUte Scliiff trug 40X) qm Kegel, eine
t4»dttng von Sber 90000 Zentner uikI machte monatlich 12 bis
14 t:iim>iTd Mark Unkosten. Es legte die Btrecke vom Kanäle bis
Sumatra trots dea grofsen, durch dU BtrOmung im atlantischen
0»eaa bediuten Umwegea in 80 TMNa aiurOck, atao durcbacbnlttlich
9» km M4^. 0. ß

Timliisnaelirieliteii.
Wlrttinter|l««b*r Venbi flr Haidiinniraplili. Am Freitag, den

18. Januar fand die OeueratverMmmhing de« Verein« statt. Der
Vorsitzende, Graf Carl von Linden, orüffiietn dieselbe mit Worten
de« ehrerbietigen flanken an den hohen Protektor des Vereine, 8. H.
Prinz Herrmann zu Sarhsen-Weimur, der sein huldvolles Interesse
an dem Verein auch durch sein Brncheincn an der tieneralversarom-
hinp hektmdMp. Her aodann vom Vorsitzenden verlesene RtlckMlck
,1111" iIiiH v. rfl'Msoiir Vercinnjabr, daa 11. seit deatten (jrUiidur.f? iat

ein durchauH erfreulicher; der langjährigen mit Erfolg Ket^Wlnten
Ueberlieferung treu, hat der Verein coiia' ^in^'iHehene Stellung im
In- und Ausland nicht nur zu bewahren fruwnisi, sondern sich auch
immer weitere Krei<ie erobert- Die Zahl der Vortrage beUef sich im
Kalenderjahr ib'j'J nuf '^T, die sich «ammtllch eineaaehr regen, z Tb.
ungewöhnlich starken Besuchs erfreuten und von welclion 18 von
Vereinsmitgliedern, 9 von Nichlmitgliodcrn gehalten wurden. Unter
den Rednern der Intrterün «Pien erwähnt die Herren l)ivisif(n»pfnrri''f

Mohl aus 8trar-<biir;f, Pronm rli'.'Utiviant .Mr,rf;t'ii jiiis Ui^rlin, Hrn-

fesRor Kuting aus Btrafsburg, Consul Vtui Hesse > Wart e^R au«
Luzern un<l Frau Dr. jur. Kamnin aua Zürich. Parallel mit dem dcti

Vorlrag«abei)deu gcmdmeten Interaeae ging daa Beatrebeu der Ver-

oiDiteltinx, daa Mmm« den Vereih«, welche« beeonders den jungen
Mitgliedern des Httadala- und Üewerbestande« Gelegenheit anrn
Selbsiunterrirht dnrch Anschauung bieten «oll, immer mehr zu «r<

weitern und interp^sant «nwio niitihringi">iiii zu g^nataltr-n. D.«V9 Mu-
seum hatte «ich im viirfinsspniMi .'.ihr pI;i<'j) urifjtTuoiii reicbeii Zu-
wachses durch iSe3chr>tike zu erfreuen, dl« nicht blo« oidori bi^ili'n-

tendi'ii innpren Worth roprttsentiren, sondern namentlich .lucb lia-

; dunih werthvoil sind, da/s den Sendungen Oberalchtliehe Verzeich-
nisse Bit genaoen Angaben Qbef Provenlenx, Preise der Waarea
am Herateliungsort usw. beigefOgt waren. Unter den vielen Freoa-
dcn dos Museums, denen dieises direkt und indirekt anaeholiche
Spenden vordankt, sind besonders zu nennen Herr Bob n stock,
Kaii/.lpr dp<f Kaisprl. (ir-npralkonHuhitn ni Konütantinojjr-I, durrh den
mImo rL'iL'tit' Scndunf; der unter dpr Leiluiif; dpfl Unrni von Kü hi-
mmln n ftrdiondoii GfUf raldircktion di'r iiunlo'.iricheu KisciibAhiifn rti-

B.imraen^jpstpllt wurdo, ferner Herr I)r (i.-»hriol, Kai.^firl. tipueral'

konaul su Batavia, Ur. und Mra Noyea-Morehouse aua i'eking,

Rd. Kalaar aus China, denan aich noch viala aadera Fvennde uint

OOnner des Verein« an«ehlier«en. Die Bibllotliek fNWteht aus
432 »olb'ftAndiK erschienenen l^lblikationen , 131 Zeitscbriftea,

76 Kartän und I'lanen; auch dio Bibliothek hat besonders aus den
Krrispii dpr Hprr<'n Verlagsh&ndler manch wprthvnMej npachpiik pr-

linlltTi. und piiu' Iteihe litterariech thatiger VcrpinsruitKlicil"r fiab<!n

durch Ueberreichunir Ihrer Publik^tirmpn ilpn Verpiu zu Dank ver^

pflichtet. Die angp:<ohon(f Stullunt?, diu dpr Verpiu den Behörden
gegenüber einnimmt, und die in der atftudigen Aufnahme de« Ver-
eine in den DispoBitionafond dee Hnuptetats schon im varganMaan
Jahr ihren Ausdruck gefunden hat, wird weiterhin bAleuefatet durch
dio Verfügung de» IC Proufs. Kultuamlnisteriums, den Verein zur
Bewerbung um die aua den ächutzgdiieten eingegangenen Doublelten

I in dorsrlbcn Weise, wie die Obrigeu aufserpreursischen L.^ruics.'^tpnen

zuzulassen, sowie durch die vom K. WOrtt Steuerkollu^ium si<i-

troffene Entscheidunp, die Einpanpe fhr da« Vfroln^ninnpuni r.idlfroi

TAI bohaiidclii Einpn dem Gi-"annntbild ib'-i Vrn'inf putaprechcral

gQnaligen Stand zeigt auch di» K-M»is und die Mitgiiederzahl, die

aich gegenwärtig auf 710 belAufL Zum korrespondirenden MitgUad
wurde Herr Konaul von Hesse- Wartegg ernannt. Nachdem der
VweiliaBda ilBio Bericht mit dem epeziellen Dank an dia Piwaae
und ihr« Vertreter geecMoseeo, die stets dem Vereine ein labhaftas
Ittterosee entgegenbrachten, sprach ä. U. Prinz Kprrmann tu

Hachsen-Weimar den Herren dea Ausathusses, vor All«n .ibtr dem
unprmMfllirh für dus Opdpthe« des Vereines tbaiipeii Vör.Htji:i<i ili.-n

\1M]V. fllr ilire ninnuichfat-he Mtthewaltung aus, Bpj tlpr d.ir.nuf

statitiiuieitdcii VValil wurden dio «tatutengcmara aua dem Ausschufs
austretenden Herren Direktor Zilling, Missionar Mann, Kaufmann
Rammenstein und Prof. Dr. Kapff wiedergowAhlt und an Stelle

dea Prof. Dr. Huber, der «ich wegen UeschafCsUberh&ufung ge-
nöthigt sah, aua dem Ausachuf« auazutreten. Hauptmann von Brand
in den Ausschufs berufon. '/.um Schlufs dor 0<niPr:kIvpr.'<.uiiinlung

Iheilie der Vorsitzende noch mit. diif» in den er-<toii l\i^'pii d(w April der
X doutacha OeajjrnplipnLiw •»tatlfinJon wird, gernftls einiT '.oii der
letzten Veraooimlunn dp« tJptvuniphpntage« in Wien an dfii V.-rein

ergangenen ehrenden Anfriige, diu von Seiten des Vereinaausschusdea
aus bejahend beantwortet wurde — Ucber den an die Ueneralver»
aanunlung «ich anachliefaenden Vortrag de« Uorrn Kommerzieuratb
Bliaa wacdaa wir dea mähet« Ual berichtaa.

Rricfk ästen.
Vnn Erdraann Kirchel!. KaschlnenfabrlK usd Eisf ngisfaerpi In Aue i. S,

M «neben ein utjuer t'rein-Courant eri^cliiencn, der nunmelir auf
lü Druckbogen angewachsen Ist und 208 Nummern von Maachinen
und Werkzeugen der Blechbearbeitung auffuhrt. Die Maachinen
empfehlen «ich, bei Iconkurreniflüiigatea Freisen, durch ihre gedie-

SeneAasf{ihrung,hervorragendo,seHMtandige und zweckentsprechende
onatruktioiien. Alle kourantcn Maachinen, z. B. Drehb&iike, Tafel-,

Hebel- und Kreisscheeren, Sicker-. Rund-; Abkante- und Wulst-
maachinen, Pre*»fn, I.ocli.ittaniPi! nntl »nnstiij-pn «»anph.nrpi^ Mrit^chiuen

lad in einer gnuson Anzahl .itpt.'« .-luf Lngpr
Die Firma tranchiUltK-te Antaitg d. J. Arlj«i[er »nd gebrauchte

für ihren Betrieb 2 Turbinen, 8 Waaserradcr und 8 Dampfmotoren
mit zaaammen ca. 160 Pferdestärken, «owie 3äU-»4i«ane Uolfo-
moaelilnein.

Die Jahresproduktion betragt ca. T(KH> Haachiuen, 10 000 StIIrk
Werkzpu^p, viele Schnitte. Stanzen, Spezinlapparute und gutta Bin
richtungrn nach allen Welttheilen.

BU mi wuideu ea. WOOO Maechinan geliefert

Die Buropaischo Ahtlioilung der New-Ysrker OsnMMla, Ubaaa.
Vcrakohenings-deiellselian zu Beilin W, Leipziger Fiats H. endeit»
such Im Jahre 1892 wieder ein sehr aufriedenstellende« Geschäft.

Zur Pmfung lagen derselben Im Ganton vor: Antrage Ober
.« 2-J .'lOlteO.') Veraich.-Surome und .« OUTI.yi Rente, davon wurden
durch Ausstellung der Policen perfect: 32.'iT Policen Uber.« 18 «II i?"

Kapital und <>0"l,9i Rente, wodurch der ges.nmmte Bestand
des eurt p&ini hen Geschäfts «ich hob nur". 2\f>Sü Policen Ober
Jl l2012Sir2ö Kapitnl und Jt 7«t,iH K'>nto mit einer jährlichen
Prämien-Einnahme von nunmehr Uber ö Millionitu Hark.

Die TodeaflUlo hielten aich in mHlitigun tireosaa.'
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E» erBchaint b«merkeflawprth, daf» die (}«8pll»chftft dor ^'lllw iprltrrn

wirthscbafllirhen »Ugemeinen L.-i^e unprachtef, ein h(thor> s üom i aft

enlelte, »Is bialang in ii;geiid einem der Vorjahr». Die '/ASeni de»

QuarartalneraohriOhleB.

Woffoii dpr i'lioleraKPfahr iat in di ti Vereinigte! Staaten von
Amerika die Eitifulir vnn nebraucliten Kleidern iiml Haiisbiil-
lunpsKPKona'ÄndHn in PH^tfnichtatQckea bis auf Woitnre« nur
dann lugelawen, wenn die Seadungen von •inem durch die Urtj*-

babard« im Abgangaortt iiattr MmMmoc doa [HAMtslegeU nna-
Mtdltea Zvagnift« baiMlit itai« In weldMin baachoinTirt wird,
iiliiMiAbgrfuMrt'nrMt AtaAduf4mPmmU <Ue C ho l«r»

AbtttllNi: Expirt-Barata.

B»rltn W., Magdeburgeratrarae M.
(Bl1«r«, PMkal* U«. tittd aar bU dieicr Adrea» »finliea.^

II« Ttrftlaa* fir M* MM«ru|«kMtM Jcdir nk rklCri L. L. «Ia(>rilrlri»
*tttU M awwfk*« TM 4*a ata AtaaantMtErbude dua K.-a. I f k I (ii«»litrlirr>
rba« I Kark (la d«iiU<hra trlafkurkaa) k«UafB|r«a. - Oaa * baaaaat »a du» K-K.
»m*m aia mtl 4tt Bfraraaraa« torMMUlckcr OffvrUi Trrbaadrnfa llaka'lfa la
Itrkaaat gaaUIIL - Dl« Adraata aala*r Aanrairar>>*r Ul^llt da« K..B. aar ««lam
Ikaaaaatra aa i'* ^rkanatra Bedlaicaiiara all.

81. Die Firma Schuater & Baor, Lampen- uml Hrniize-
waAm-Pabrik. Barlin 8 4SL Prlasesainnenatraran I8, theSIt

Boa alt; dnlb nie In Folge von tJebnrbaafting mit Aurtr5gvn sich »u
einer wetentllehen Brwsitarnng ihrer Fabrikanlago cotschlnoaen
liat und durch die hiermit verlcnaplte Ausdehnunf? der teehninchen
Fiibriltolnrichtungen in die l^age verseut wird, jeden auch mich »o
(.TM.Sfn Auftn^f prompt ausiufohran lilpichicitig hrinKt die
Kinna zur KenntnlJ», daf» sie diu »» inmiliclieii hi.rmen und Modelle
ilfr kUrilich f ingogangcnoti F.ibrlk \<in Ki'rner & Cd kiiuHlch er-

wortten und ihrem Betriebe einverleibt hat. I)io Fubriltuli(hi'ilungrn

der Fims: Lampen und Oelenchtnngaartikel for Petroleum;
lasna* nnd Kunatgufa in Brome und Zink; Artikel far
•lektriaebe nnd Oaa-Balaucbtung aind durch eine grofae Zahl
von Neuheiten bereichert worden.

62 Wir haben ans Belgien Nachfrage nach Talg. Offerten
erbeten unter l< L 4.1 an die .Doutacho Exportbank".

6:1 Eine leiatungefUiige Seefiach han d lu ng und VerRanil-
s-fichaft in Frederikehavn (DSnemarki, sucht rar den Vertrieb
vuD Lach« und lebenden Hummern tOchtig« Fiatzagenten in
Dreaden, Leipsig, Magdeburg und Frag zu engagiran. Offerten
erbeten unter L. L. 44 an die .Deutache BxportbanK'.

£4. Ana Nordafrika Uagt una eine Oifarta «or' bk-Zlegen-
feilen von einem Darehaehnittegewichte von U bla 12 kg per
Üatzend. Die Käufer mllaaen Bankrcmboura stellen und atehen
Muster auf Verlangen zur VerfOguog. Angebote in engliarher
^(iriirhe erbeten unter L L, 45 nii diu .Deuts. Iiti Exportbanli".

I ' Wir haben an.H Hr iHilir-ii N;ii l.lr.ij,-!- iiarli blauen und
«eifaen geatricklen StrOmpffü und Socken, StriekRarnen,
Kattunen, TaachentQchern, Küpt r, SohQrzenbandern
MckWeifablechwaareD. Zahlung »r/olgt durch die .Dcuttcbe
bVfiitbank'. ~ OArtan «rbotao. «tv U 4« «a 4to JJmtaeho
npenbaak*.

*>6. Bine aebr lelatnnga- und konkurrentMhige Sardluenfabrlk
in Portugal aucbt fOr den Vertrieb von Frima Sardinen in

i'l torhtiga Agantan In Barltn eowi« an den Hauptnlttaen
:'e\it8chiaada Oflkutan ariiaCan unter L. L 47 an die .Donlaeha
Eiportbank*.

67. Eine eehr leiatungafllhige. achweizerlHohe Celluluac-
•od Papierfabrik, weiche ala Bpeaiaütatan: Imitirte Perga-
anlnaafer« (nstvrnlr wclfa nnd fnrblf) aar Vorpackung
von LabnnamlttalB am. ainrfa walfae nnn farbige Selden-
papiere hersteltt, wttnecht IbreBzportbeziehungen nach dem Aualunde
»u erweitern nnd auebt zu dieaem Zwecke geeiizncte Ver1)indungen,

naniontllch in Indien, Sndamcrika i'to -itiziiknOpfe n. üffi>rlpn

erbeten unter L. I. an die ..I leiit.irlie H\]jfprtb.ink".

bü. Kill sehr lUchliger, angesehener Agent in Copenhageu
wOnaeht Mr GaloalaU Wsarnn, getrocknatn Frtnlito mm, »
eignete VnrtilndiniMn mit Matangafahigen flinaoni in Daittaen*
land, Beljflen, Rngland und Italien anzuknöpfen. Dereelbe
aui'ht bi'sonilors auch VertretunRen fOr getrocknete Heidel-
beeren und «.mr» Ki I ^1 ehe n ^owio »nlcho von Robensuckerraffi-

nerien und K art r,f f e I meh I- Fabriken zu ObemehmaB. OlMan
erbeten unter L. 1j. -10 an die „Peutache Eipfirtb.ink.'

«ift. FOr .Mexico werden Agenturen Iel*tungnffthiger Fabrik hiiI mi

in folgenden Artikeln goeucht: Poriollan- und Qlaawaaron,
Schreib- und Drn«kpnpiari Tinten, lileiaUft«, PaAlM^
mach«^, Hemden, HnBehattan und Kragen rtrHarrnn, Korb*
waaren, Albumin-Papiere far Photographlnn, Teppiche,
Möbel, Wiener gebogene M6bal, lfObalbaa«hlkir«< Möbel-
Stoff0 und Franii'M, St rümpfWaaren, Guraml waaren, Btl raten
und Pinsel, Knuj.i'e, Kamme, Kurzwaaren, Nahnadeln,
Kir ti i lule d er für Sc im he, alle för Fab ri k .nt i n vnn Scluihen
ii'jüilLfe .\ r I i kel und besondera auch Neu i jjk r i t r- n i;', ich viel welcher
Uruucltc. UtTerten erbeten unter L. L. 5ü an die .Deutacbu B.xportbank".

la Bin Moktignr Agent In Antwerpen «nebt Veitratnagan
ubeneeladier Hknaer fttr den Verkauf von deren Prodaktan tn
llultrien und Holland, ebenao wanaeht derselbe Verbindungen im
Aui^iande fOr den Abaatz belgiacher und hollandidchor Produkt« an-

zuknüpfen. !?a kommen haupl.H.lchlicli folgende Artikel in Betracht;

k :i r I ' 1 1 e 1 tne h I - und .Starke, Dextrin, Sago, Tapioka, Sali,
amerlkanlHche Produkte wie Schmalz, Speck, Maiaatarke,
Aepfei uaw. OlibitMi afMaa utor Ii. L. 51 u dln .DantadM
ISxportbank*.

71. Eine Londoner Piraw wOneebt mit leiatungafUilna
Fabrikanten in Verbindung in treten, welche eich mit aar
Pabrikatinn von decorat Iven NenlgkaUna, d«n Drnak von
Prima' Stahl* und Kupferatichen eowle mit der Publikation
von guten Photographien uaw. bofasien. Offerten erbeten unter

h 1j. 62 an die .DeuUche Bxportbank"
F.in seit IS .lahren beateheudes .RiiiiniacheH Haus in Sarnnn.i

I Do Ml Ini ka n 1 •< c b e I{e|iulilikl wiiriHclit seine Bezicbunjfun mit
deutschen Fabrikanten und E.tporteuren bohufa Import von Schuh-
waaren, Kryatallfclaa, Hohlglnxwaaren. Lampen u. A. B.
zu erweitem und aucht namentlich Verbindungen fQr den Export
von l.andoaproduktan, wie Honig, KoKoanttaae, Kakao,
Tabak, Leder new. aonlcnOpran. Ol« Plnaa tat auch bereit,

lohnende Vertretangetk jeder Ali m Obonalnnon. Ofltartan In apani*
Kcher oder rrr>n/.o»i»cher 8|)raeha unter L. L. SS an dio .Daviaelw
Hjtportbank' erbeten.

Hin "tehenes Haua in lieiriit (Syrien* intere»Mtlrt aich
fnr den linjinri folgender Artikel; Biaen- und Stahlwaaren, Tiachlar*

Werkzeuge, Koaeiten fOr Vorhänge, larkirte» lyedor, Gabeln und
andere uegenataiide aua Britaonia-MetaJI, Anilinfarben, UltramArltt'

blau, baumwollene Nahfiden, NOmbaiMr Waainn, ItOnatliehe Blumen,
Kiaendraht, Socken, Theebretter, wolTona und banmvrollene .shawla,

Tinten und Lack, l-'Iaachenbier, Ktlfften aua vergoldetem Holz. Schiefer

und Schieforatifte, Lampendoohte, Taachenvpiegel , Achat ,
Per!

,

Melallknfipfe. Knöpfe au.« Perlranttor und Knochen, (iold- und Silber-

draht, anibi-cbo einfarbige (iewander, I.icbtscheeren, Kruftmelil.

Magneaiakalk, Schuhbänder, gesteppte Bettdecicen, PlOach, bedruckt«
«iewebe, lilaawaaren und Becher, Krofeldor Waaren. Wollwaaren,
chineaiaebe Seide, ein- und mehrfarbige Planeile. Drillich, Charple,

Droguen, Cbamlkalieu, PfamiaBe fir Wagwi und BcUflIa. Gefl. Olfertan

unter L. L. 64 an dl« .Deutaeha Enortbaak* orbatan.
74. Bin in der Hltutn- und FellbraBehe erfahrener Kaufmann,

wOnseht fDr Hamburg die Vertretung einea Hausea in Buonoa-
Airae, welche« in der Lage i«t, Offerten in rohen Nutriafellen,
B.ehmaeohen und I.<amrafellen, Kalbfellen, ^cialzenen und
trockenen Rnf.ohauten. wie auch (^uebrachu-Hoix zumachen.
Rerercnzün erster Firmen Htelien m t)ienataiB. OflMtaB BBtar Ih L. $f
au dio .Deutsche Exuorttmnk' erbeten.

7(. Bin« «gnaalion« donlaeh« UdarCtbrik
Odutan in analkndlaehen Kidaeha«nfelian
Aille stehen Intoresaenton zur Verfügung. Oilbrten erbeten unter
U L. B6 an die .D<>ulache Kxportbank".

Kataloge
werden Ina

Spanische u. Portugiesische
gut und billig.1t Übersetzt.

Offaiteo unterB.SOO befördert diel^xpedition

M«x A. Buchholz
üaitea- Fabrik

MMügemtkal L H.

E & Frifike
fertigt aU Spezialität seit I.'j Jahren

Coalukamn ftrObere nnd Unlore

RetwtaBf laUr^MaMMtB au
staklbMi lloteht und atark).

CoakaallHi mit VialkeaMi, Btetn-

Preltllaten arit Abbildungen

Coakskarreu für

Maschinen -Fabrik

Bieleftld
nnd Striekxeu^r, Itohren-Anbohr*

apparate, Blieiraa Sehlebekarren»

Kandalafeor mit nnd ohne Arm.

HektolllenBaaawt Er«»» flach«

nnd Spilahadcen.

grati» and franko.

untere ttetorteo.

Ly Google
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ILLIOH-LAMPE.
I».H. IM OOI». «:!%'.£.'>. II.K.ti. IUI«, VilUt.

auf dor I >t'U(«f Mi'ii AllKcnioincn Aimatollun^ für Unfall

Veihntung. Brrlln INH9. iiiif drr Faeli AusatetlutiK

de» Verbiiiiilc." liculHcli.Kletnpncr lnnungon
ClirMMiU 1N»I

Einzigei wirklich unexplodirbare
Petroleum-Lampe.

Au llili-lioIvtT I.riirhikrnfl iiixl SirlKTlii-il Mir Kx|iloKloni^

(•«fulir iinübcrlrDirrii. Piircli i'i);niiiirtig»ii Mm-li^itiiAmua

all^olDl KtTiirliluxCH Aa«irisrbrii (Irr l-'laiiiuic. i:\|ilu«l<>ii»-

Urfnbr halbst bi-iiii l iiifallpii dpr (jimiir >i>IUtUn<nK an''-

^gr^rbluKiTii. Aii»fUbrmi|r in (irtifso V. lu " 14*" Vi»"- u. «r"
aU Tbich-, Hiiiigr-, SIHiidrr- und Waiid-Ijiin|>c.

Auftrflgn durcli deutsche Exporteure vrbrtpii; rroiHtiste und Muster-Bucb suwie Prospoctc
nllon Sprachen i^riitl«."

W. K e r s t e D Machfolger, Patent-UmpeD-Fabrik, Berlin S., Priuenstr. 86.

\ DrlvIng-CordsMarhln« for Spiflnerles

Rittershaus & Blecher,
Eiicinei^riiig Works A; Iron Fuuiidry.

"AUERHÜTTE", Barmen,
Rheiiltb Prustla.

Ejiubiiiiii«d isei.

Plaiting and Braiding
Machineries

Ol all kinds: für t.accs, Uraiils, Curds, i'rinoline hoop-
j

cnvorinK, Trimming», I>riving Corda for Spinneriea,

Firemen a Linea, Whips, Telegraph Wiroa and Csbles,

Cott<*n nnd Homp Stufhngbtix Cnrd», Tale and AabeatOa,
Insuinting Cords, Wieks, (.'ocoa rut Biiat l'laillng«. et«,

'

Flfll»hlng Machlne» for Braiding«, Ribbona and Yam,
MaiJiinRry for TurUsh-Red Yarn Djrc-Worka.

Brewery Installations.

Works for tlic coiistruclion oT all
kinds or mnchineM.

PhotoBrapli. StuiliaB
U. AuafUhrg. kaiiatlerach. SiiieU.

MIalatarra pr. Illall 0,5<» Uk. <

PrnboiM'Bdanir iiirht unter 5,00 Mk.
l(lli-k|j<irti. Ii«'] Aiilragt'ii erboten

Aug. van d« V*lde, HAinbarff.

Xylogenit- und Papier-Stuck-
Fabrik

W. Schröter.
Elire«frip(|ormlnrf, In Snchnen

Xylogenit- u. Papier-Stuck
iitc zur atylg«r«ehlen Doknra^
tion der Wohnräume, Siltk
llauilliiii iiui itm^tmmmmm
LeichtMte. Vortheilhafter ala

Gips-Stuck Binfachate Be-
featigung, anlbat dureh tjiien.

Ntucste Muster.

I
i^rowiyiaigpKgTaaiglgglPllgl

G asm otoren - Fa br i k
liOiiis Kiiliiie, Dresden.

Gas-
Zwilling-

Benzin- j
Motore,

n.e.'slylo^Q.^^)Qoi

Modell 1890 in unObcrtroffen einfnchpr K^nntruktion, anlider AuafQhning mit garantirt

geringatera Oajiverbrnuch tu billigitten f'reisr-n

Kotteaanachligc «nd Prgapekte bereitwilligst Traasnisaianan nach Seiler».

Vlplfh«'h prämlirl. — Tiirlitige Vprirrtrr gesiirht. Iliiiiilerte Im Beiriehe.

""r:«r" Die l'iaiKiforh» Fabrik

Compagnie Concordia
IVIenzel & Berndt

Berlin SW„ Zossi'iier Stnuisc 41

empflchlt ihr reichhaltiges Lager

clritantfr und tonrcichrr l'iaBlnoH

470) TM den billigsten ['reisen,

i'riuniirt London I8&4. Aatwerpea IBB5, Melbourne 1888 89.

ScHÄFFER & Budenberg

Mascbioeo- n. Dampfkessei-irmalareo-PabrlX

Mairdebiir^-Biickaii.
6«n.-Dap6t*:

«Im, rna, St. rtlm-
kani, LOttM, m»<t-

kslai, Haaku«,
Rtrtla. |<«.

i-mpr.'iil.Mi als SfH'y.ialitaten

Manometer u. Vacuummeter jed. Art

Filialen:

HMclM«Ur, L«ad«a,

«JlMffow, !f«w.f*rh«

Tuto. Uli».

•UMd.

WB«a«raUailB<

uiger.

Häbn« a VmUl*
In ]#4«r

AmfUirniif,

i<lchiifll.'VellUI<

riiinpr^«U*a,

iC«si«l- a. ftokf'

l^nMrpuitMa,

I*j<«uar>,

rat.-lMUrllBt-

lKj»4-l««r*,

:iilh#rtroiraa»r

Apparat iw

DuipfkawU.

C4ail«n««aM
•bl«ll«r •av«t
CoatnulitloB,

KeduIrraaUU.
Hwtiilawa-Haaa,

l'«t.-VI*rpM4ai

Recalatana.
Iniillutorali UM
T»<homat«r,

läkler
and S«bmlar-

•pp*r»ta.

Tkam«B*1«r,
ThaJpotaalMtai
and PyroMvtar.
Wa<a«nckla**r
Plaachaaafic«

•Ic «IC

KnUloK« i;ratiH nnd franko.

HrrllD W., WlliirlNKilr. %r. tOO.
Häuser in Paria, London, St. Petertbarg. MallMil)

Fabnk optiselitr lutraiMitt, pbotogr. Apptnt« uiw.

Spexiulitlt: Klafache n. doppelte IVrarohr«.
Rcise-Camerat in allen Genres

llluatrirte Kat-iloge unberechnet nnd po«t/lrol

I

Tectmiem MttlweMi ^
MiUaw-iMa'aae-***!
> WfsliSs Oatal». m
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Pelgas -Anstalten.
Zur Holpuchtung von Stfldlen, Fabrikpn, Villen etc., zum

Iletriebp von Cius-Motorfn und zu Heiwjveckon.

Umbau ,ir<„

brittrhrndrr. untollkwmmrner O^le«»- und Klein-

kohlpneaH'AnNialipn.

Ilc'liirlrli llirxt^l. Iiri|iyj|i;--I*lai|s:iiilx.

»I-Iir >;< HKH Alling. I. .-li r. n

Junghans & Lösser,
Werkzeugiuaschinoiifabrik in Alt-Clieiniiitz i. S.

fmpfohloii sich zur liipfening von
Drehbänken, Hobel-, Shaping- und
Stossmascli nen in alloii Grössori.

Revolverbänke, ein- und mehr-
spindiige Bohrmaschinen,

Universal-, Profil-, Doppel-.

Säulen- und Räderfraismaschinen,

Schwungradpressen.
Ziehpressen für Dosonfiiiirilcafion,

Specialmaschinen
für Gewehr- und Nähmaschinen-.
Striclcma.scliinen-. Pahrrttder- etc.

Fabriken. iv.

Peters & Co.

Haiiiburg-Steinwarder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowio Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Vrriiandl leerer Fla.<>rlieD aller .4rt in Kijtlen.

Muslerkislen g^ratis.

Vcmindt friuuo Moni llnmhwr^.

Weise & Monski, Halle a. S.
Filialu und hager in

lifrlln ('. Hamlinnr. BrllMol.
Kaiser WilhiMm.-rr 40 Admir;ili(ft(agtr 7I;7L'. Koulevnrd ilo In Bnnne 16.

GrAstta und leistungsrähigste Spezialfabriken für

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche llM|llCl["jPu7p'I.n

Gebrüder Bretiiiier

.Miisrhimn-Kiihrik

Lelpzlg-Plagrwitz.

4

4'

4

4

f

«'

f

i

i

I

l<'l

S|>ozi.iiitn(;

UnilillM>nn]JMclilHrii fOr V'prl.i^sbuoli

hlhilor, (letcbürtsItUrlK'rriibrikPii,

Kiir(<>ii.-ii(<<riilirlkru ukw. u»w.

FadeR-BuohhcnmMchineii.

Kartoneckcnhertmaschiaen —
Ledprachärfmischlneii.

»

I»

i>

t

*

>

Wti liii liisf riiliU'iit

brauclit zillll .Mosseil

(Jt'srlnviinHsrkoil irsreiul

einer .M:iM-liiiie, dei wtnJo
sicli ju» die

f^iß-i Gyrometerfabrik^ v.>nDr, Q.Braun in Berlin W.«^-

Hochstein & Weinberg,
BERLIN. S..

Fabrik vod Glace- und Cartonpapieren

für Photographi«, Lilho^aphie und Buntdruck.

Prämllrt: Berlin 1870. Sydney 1870,
Melbourne 1880. Porto Alegre 1881

I. Preis. fSTüi

in Harburg a E.

I)i<^ SclulTgworft, .M.i.diinnnfabrik, I^iteii-

R. Holt:
baut und liefert i>l« SpotiitlitSt iti gum
vorzUgUcliPr Ausführung lliunderlp f^olleft^rt,

ebensoviel (?nte Reforenzon)
kleiner« Dampfboote

nueh mit IVtroleuin- ndcir Ucnzin-.Uotoren
und zwar

K Jollen, Kutter unt
^ Barkaaaen 8i-bi)n xu

n'l.r liillijji'n Treiiinn-

PaaaaBi«**-
bOOtCi gerAu-
mi|; und sparsam

Im Betrieb.

Schlepper von
jfntrjOT Krsft-

InistuuK.

Alk>(|josaPahr^

zini|{e nuch ba-

S'indcrs ror Export und trtipischn VorbAltnIrtiie

limnoiiü, wenn erforderlich, in 8tQci(e xorlegt
zu vprsendon. uo

Stet« 30 bis 40 zur baldigen Lieferung auf
I„nBer oder in Vorbereitung, Corre.tpondenx
lind Preislisten auch englisch, franzüsiscli,

spanlsi-h. Kleinere aber vol]5t&ndi<e Katnluge
Xnilis. l'raclitansg.Aho 1 Mk. in Itriefnmrken.
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Gasmotoren-Fabrik Deutz in Köln-Deutz.

Ottos neuer- Motor
lingnndpr und atehonder Aiionlnung. rincylindrig oder mehrcylindrlg

in «rOhea toi V, bU SOO Prerdokrafl

für StoilikolilengHs, Olivas, M'assergas, Generator^, Benzin,
und Lanipenpctrolcuni.

ca. 40 000 Maschinen mit mehr als 170 000 Pferdekr. in
Betrieb.

i 142 Medaillen, Ehrenpreise, Diplome etc. m
Amt rirUMMtAr«*.

Prospekte. Kostenanschlage. Zeugnisse, VerzelchnlBse von In Betrieb
bellndllchen Moloren usw. (rrails und IVanlco.

1 KIEDRICH FlLLER & Hl>SCH
Export. Maschinen -Fabrik. Export.

Haniburfr-EiiiihUttd, Finiiebergen^e^ 11/12,

•mpfahlsn Pumpan und Pumpwarke jed«r Art, Brunnanbohrwarluauge, AufzUs*,

Krahna, Winden, FlaschenzUse, Dampfmaschinen, PetpoleHm-Motora lUr gawöhn-

liches Lampenpetroleum, eln(ach»le und vorzüglichste

Konttruktion, Transmissionen, kompicte Mllhlen-
•Nlagen, transportable MahlsSnse ganz in

Eisan, aiaerne WaaaerrCder, komplate Fabrik-

a4nrichtungen,EiaenkonatPuktionen, sowie Filler's

patantirte Windmotoren mit Selbetregulirung
kostenlose Betriebskraft und Obst-Trocken-

•ppartta, System Alden, in bester, solidester Aus-

führung. Gleichzeitig hallen uns auch alK Ein-

kitufer aller anderen maschinellen Einrichtungen

bestens empfohlen.

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
Tür SchucIdomOldcB, /.Immprdrn. linn- uml MSIx'ltUcblpreleii, Parliett-,
Kistcii- uiul Piano- Knbrlkfo, »nwlp TUr .illn .ind(<rr>n HoIzb«arb«ltDiig'a-
iiitabltascDiPiita n>'bi4t Notorcii und ausbalaacirteii Traiisralsiiiouen liofera In

anorl<niint pili>r AuBfOhning und zu zivilen HroiBon aU rluzl;« S|(«tialiUt

Neil 1H50:

O. Ii. P. FLEOK SÖHNE,
Maschinen - Fabrik,

BERLIN N., Chaussee -Strapse 31.

li4fird»M«- • .
U^ßfltitutru illuslrirtf K'itnh^« yrotM \m/i franko

Neu: Exeelslop- Holzwolle - Masch i nen
voa unübertrofTener Leistuni] in QualllAt und Ouantit&t.

Looffah-RficieDfroliIrbäDder, -Rückenrelber m. Uolisllel,

Loofah-ProtllrbaDdscbQtie, -Scbwämme,

Loofah-Mfitien, -Helme,

Looffah-i^inlege SotileD, -Pantofelo,

Looffah-Fabrrad-Saltel- und üeberdeclieD

Deatsche Loofah-Waaren Fabrik Halle a. S.
H. Wickel. Halle a 8

Pianoforte- Fabrik
Dill Ilani|in>etrl«b

crnjiriohll seine

kreuzsaitigen Pianinos
Voller, gvaniiKnsichpr Ton, Richore prScise Spioliift,

»iiiibpro und go«<.'htnnckvolle Aui«fOhrunff.

Kx|)Ort narh allen I^indorn.

(irOf^tp

Treibriemenfabrik

Deotacblands.

All* Art..

Treibrlemea,

Mh-ARInd«rlfncn

««pcBialltlt: Oekitceto

Rietnoii nhnp Naht fQr

DvnamoDtagchlneD

Preiisse & Co.
Maschinenfabrik ^^^t,

Lelpzlg'-Beflin
bauen ala SpeiiaUttten;

PtttnUrte

BrosctiDresDriliUienRitKblies,

Bucli-DnliUieftautliliieii,

CartOD- DralltlieftiitscUBei,

Bogen FilimiuhliieB

Coniplet« Etnriehtanren

zur HrntallDaf

llro.rtQrfn-Ht-n-
iBKtrtilB« 3 b.

TOB

I'alt>ichacbt4>)n.

AktltacMcllMkari

MIX & GENEST
Barlia S.«.

lielertin vollendcterAuo-
stattutigu reichster Aus-
wahl annu&Si'ichea Ma^
iitrial lu tataphoR-, Tele-

«rapNan- und BlitzakleHer.

Anlaiea.

h^eislisten nurau Inalail.

uud Wicdorverktufor.

Carl Vo!2:ler, Berlin S.,

PrlnseMlnnenitr. 6.

Laternenfabrik
SpßziulitHt

:

Wagenlatemen.
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Deutsch-OestemichischeMannesmannröliren-Werke
Werke: Ccntral-Biircau

Renisrheid, Bon« d. Saar.
BfJßl^JjJ^ J^\|' 7

KonioUa i. Bölunen.
Pariser Platz 6.

Ilaupt-Bureati
fQr

Oesterreich- Uugaru
Wien I, Kilriithnerriiig 17.

Telegramme:

lUhrmaaimwana.
TcleKrainnic

RohrHiaiincdiHana Wien.

TelcKTamme: BohmiannMmann Dprilii,

Telegraphensiangen •

fi\i» MniineHnmnn-Hiu-tRtalilrohr

von höherer FestiKkell und bedeutend leichterem Oewleht
als alle bislier verwendeten sehmiedeeiBcmeii Stangen.

In grofsen Mengen im Gebrandi bei der Deutschen Keicli»-l'o»tverwallnng

in Ostafrika, der Anatoliaclien Eisenbahnverwaltnng, den KlcinaHiatiHclicn Kisen-

balinen, den 'i'elegraplienlinien in Südafrika usw. usw.

Telephonstangen
aus Mannesniann-HartHtahlrolir,

*/j de« Gewichtes der bisher gebrauchten schweifseieernen Uolire, bei gk-iehzeitig

iV, fadier Fentigkeit.

Stahlrohrsäulen
flir elektrische Eisenbahnen^
für nogrenlichtNtander,
Air <iiaNlaternen usw.

PreiMlUt«n auf YcrIanKen kostenfrei dnrch itu* Centralbureau der Douiscli

OeHt«rr«irliiNrheii Maniiesinatiiinlliren- Werke
Berlin NW. T, l'ariser FUtz O.

H. Becher & Co.,

Blech

Aue, Sac^hseii.

Maschinenfabrik

fUr

und Metallbearbeitung.
AIr Hppiialitiit:

Klempner-, CHurtier-,
Schlosser-, ^ichmiede- und
Kupferschmiede-lVIaschlnen.

Gediegene Ausführnng.
Illnstr. I'reisroiirarit« gratis und frauco.

G. Eckhardt, Maschinenfabrik
N. Leipzig-Reudnitz

ompHohll ala Spncialiut:

Farbereibe- Maschinen
mit Hericaaa- «ilff r*>r]ih7 r- U a1 Kcn

für Cli(m.-, Firbea-Fibriken, ScbiDswtrflea,

Bach- 0. Stetadrackeretea, aler etc.

in 20 vcrschifcipni'n üröMcn.'rilf.4n>luclUiMriiij><iiii>cii

Ueber 2000 Maachlaen in In uad Auslände in Betrieb.

Mit lioHten RoferenMi] und apeziellfti l'r»i8liBti>n

U>he f;ern zu Diensten.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
Burhbladerri-Malrrialien,

Werkzeugen und Masrblnen,
Älteste* und bcdeutciicUt» G«schKft

der Buchbinderei - Foumituren - Brancbe.
Illuttrirle ilruUrhr un4 rnijlixrhe KatiiUnjt ijr.itii.

l*atentstock-

uiid Peitsclieii-Fabrik

Höfel&Co.Leipzig
EiltRliurgeraira»»« II

erapfieblt Ihr« Artikel für ilon

Export.
l'ateiite in 14 Staaten,
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Beate ErwerbHq«rllr fttr rSkiice i nierBehiaer,
Brft«sl*r AHfiirhwunB der Cenenlplallen-FabriliatioH errelekt!

C. Lucke'a uniibertroffeie

Camanlplatten- und Kun«t«t*in-Prtt*s«n
fnr Hiirid- ndor Dampfbctripb, vnii ){rör»(cr LpiNliiiii^Hruhijjkcit unj
l>ruckrpati|;k<Ml. lur KnhriVntion i'^r (irnditvollnloii ein- und mohr-
fnrbigon, kIuIIoii und Hi'lipf-Ccnipniplallru, A»pliallplallpii, Han-
uiul Fa«;oD>tptnr «owie llacli-Kalx/|p|rel au* &in<l odor Sclilnrkp mil

Knlk otlor l'pinpiit etc. bw
üeaestea 8eliakloiilruacsverrakrea,

laflirfarli pAtpntlrt, alle nndorpii Nethodm BbprlrpITrnd.

Mittel snr ICrkmltaaK der Farbenlebhaftickeit.
A n t o m a 1 1 a o b • T r o o k a n p r a • a a n

für RoltCPmpnt-HtPliiP, KniiHtülpinp, <!harool|p- u hochrruprft^to Stpinp.
Hi'«l« Farlivn'll>-M««cbln<^B tUugelmfaFtlen). Bxpnrt nach aUi:« Wfitthellea

l'roBupktp, Mustprkarleii, Zeugnia*e und Jodp AuxkuiifC kostenfrei.

jlei I.loforimg ilpr Maachinpn vollatAndig Rodruckte Aiileitiiii(f

xur Kabrikatinn. - . ^ . _ .

C. Luoke, Maschinenfabrik, Eilenburg, Iwi Leipzig.
Oröfsto und loistiirn^fllliiKSto Fabrik dip.tpr Hranchc.

Corrpspondenz: Ueul»ch, PrantOsisch, KnKlinch.

•41

44

4*

«
•41

Sieler & Vosrel
4, I'ap Ier- 1^agor

Hamburg * LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

fninstn und initlelfeine Ihiick- und NoteiKlruckpnpiere, Hunt-, IJclit-

und Kniiferdruckpapifre, farbigo Unisch!«^'- unrl Prospektpapicre,

l'o«t-, Schreib- und Konzeptpapinre, KHrtouH.

o —>- Export •

fr
H-
H-
H-
«•

«
fr
fr
fr
fr
fr

I Onaipr-KtfTee-RIllt-

Matchinea

II. KatreeBrcnn-Apparata

III Kugcl-Kairee-Brtnaar auf

Inhalt 8 4 6 6 g 10 12'', 15 20 ^26 Kg
l'rpi» fiti 55 SU (U HU 9U IUI 120 140 170 Mk.

Treis 40 60 66 CO 70 80 »0 110 180 Mk.

Rollen Preis 40 42'/, 46 60 60 70 80 103 130 160 Mk.

,r.., ... r II II Inhal' ^-'O lO-lh 15-20 20-26 Kg.

IV Kunlsiebe auf Köllen p,,.!» ,2 rs 2i> 26

—

wr-
V KUkltltk, Srhaukelayst. u. auT Rollen Preis 30 40 60 60 Mk.

Preitiiit« mit Uber 80Ü Illu5tratinnpn verschiedpnartignter Masrhinon und Utensilien für

den Kollorclbetrieb und Hausbedarf oraiia und franoo.

Heriiiaiiii Delln, Maschinen-Fabrik, Berlin,
ChorinerMtraNsie 9.

HeiiiiMnann, Kley & Co.

Buenos- Aires,

Defensa 565-571.
Import roM Chenilkalirn, Druinirii,

BHd ponstlifPM llßdarriarllkeln Kowia

Xaselllaon für industrielle Zwecke,
üprclell für Braorrplen, Mqnpnr-, Seifea-

Biid Konpafabriken.

La^er lon Oanmatarea, raUanietern,

lajpctorpn etc. aa* der Fabrik der Herrea

UeJbr. HSrtlBK, HsnnoTer.

A. G. Hoffmann & Co.
Valparaiao-Cbile,

Talegraph-Adressa: Augustholl, Valparaiso
Qbernolimon den Verkauf von Colonialwaaren
wie Kb\», Caffän, Zucker, Stearin- u. Paraftin-
KorzcMi, ZQndliOlzer, Olas-, Steingut- und
l'orzellanwaaren, sowie von Brauerei- und
.Soifuniliodoroi-Artlkoln usw. C*'!

HöMearlJßitiiiB- 1 l\MM
mit Uampf betrieb

HJ.Salomon
HAMliüRd

ALTONA-
Export von Bohleu und Brettern inJeder

Starke un I Holzart, sowie HoUwolle • rabri-
kaUaa.

Klitenrabrlkalioa mit Dampfbotriob. Ver-
p:irkung der Kistenthpile ballenweine, wo-
durch enorm« Fracht- und Rautnemparalf».
Wichtig für Ploachonbior- und Liqueurexport.
OroCse Partlan dinsor Kistonbretter in Ballen
verwende schon seilJahren nach Bad-Amerika.

Uröfse der Kisten nach Maafs Probeklslen
stehen lurVorfQgung. Die Pirmen und Marken
der rosp. Fabriken worden kostenfrei auf dan
KopfstQcken der Kisten eingebrannt (lo)

Oustav Prinz, Erfurt
HoUfraiser, Pr.illl-

mp»»cr, Bohrer otc.

Nta Kehlmesser Htm

»um Abplatten von
ThQrfUllungen. »*'

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefaerei.
Speziulitnt: Alk' Maschinell, Werkzeuge, Stniizoii etc.

JImO Bleoh- und Metall-Bearbeitnngf.
m^^^^ ySBr 7 CärSfstes Btabllueaieut la dieser Braiieh«.

^^^^1 ^^^y 36inal hoch st prAmiirt auf allen beschickten Ausstellungen Diverse Sloata-

^l^|H roedalllen, Ehrenpreis«, Rhren- >~j. »». Diplome. Neueste Ausioichnwngen

£^ Mtlbssrne 1889: Erster Preis. Kj^gilL Paris 1889 : Gsldene u. Sllb. Mwtillle.

^1^^^ JL Brüssel (888: 2 gsidene Msdslllsa. ttJ^M^w. Milaekea 1888: Slastiprsis.

^^0^^^^' ^BS^'- <-|>«a.i>ltM laai rarbuMlellanc I. Prcl*. — JaaiKlhB lliSI «aia«i.« Ill»«alll».

Uesondem raipfoblen; Cansertedosen-Tprschloraaiaachlne (ohne I.Sthung) pi^pn» anerkannt bewlhrtes Sytttem

ABMtelloni; für das Rothe Krenz, Kochkunht utw. In lipipzl; 1H93'' mit dein Ehrt'ndlplorop nnd der iroldenpj== lilMtrirte PeeiBcourante aewia Mu*tarda««n grati* und frawlio. =
aaf der
Medaille

V»run>vrUI<a<r ilMl>ki*iii': A. Bcjatio, Bartln W.. MscdebugcrMnt.« t*. — luanieki Mi u.
llerAiiifel>«r l>r. E. J«aaa««S. — l«v«d»l*a.T«rlaf vmi Wsll^vr " ' ' "

•

LigcrMnt.« ta. — luanieki Mi u.rgoaaa a III*, u UatUa W., StafWMnnrM II

* A»*lsal. TarUcalMclikudlaBa, H * r > D Wallkar la aartla W. KUlatalnru
'^"(^)Q^[(|^
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CENTRALVEREINS FÜR HANDaSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W.. Maffdebnrgerslr. 36.
<0<il<hfcfl»l<ill: WochcDla«« B bh < L'lir i

•V Der .EXrOUT- iat im <ieut*ch«n Hotlaoltungskatalng für 1899 unter Nr. 2m «ingetiagMu

XV. Jahrgang. Nr. 6.

OiKut WocbcnthririmMKl^en Zwick, rariUaroKd Urrichiv uia-r ttii- L«i[<< uiiMKt L«itd*l»«M Im AaalniKl.i lur Kcnanilft lkr«rl>«c«nMiicvn, die Inlvri-iarn drf deuUclwa I
thukrArilc ttt vtfTtrelifYi. loiwie dvBi Uput«cK«a Budel un4 d«r •lL>4iucf)rn tnditNtri«' «Uhiir« MScilH'lluiictiJi drH'rdii' H«ni1«t«v«.'rtulllal«i4c 4«-« AiiijAndv« ) ltört)f«1«r Krtit la 4¥*fiiilt1^1w

ItHrfr, )C«llant*n «D'l WwtliMwliinici'a fdr d*a „Kxy.rt*' «Ind an dio XinlakUaa, B«rlie W., Hairdvbiirtrnlrii/K* Ik. i« rleliWn-
Brlar«, Z«l(an(vii, 1l«ltrlii«i rlilitranx«a,Wvr>li«vnitaa(fB ftr dvn .OatraliMtia flr tla><t«bc*a<ra|ihl( rtr." »Sad nach Barlln W., Matd«burt*ratr. K, an rl«hiea.

Inhalt: Hawai uud Surao». (Deutochd InterexHen in Oorahr.l — Kuraua: Der Werth do» |&92er AurseabandeU von Üeut«chlaiid.
— Herirht ab«r KoloabUwolle von Omtav Bliell & Co im Jahre 1892 Eisenbahn von Bubadiila nach Oihnltar. — Di« Kmt«n ll«a

Lebeoaunterhalta. — Aslsu: WifthadufUlcho Auulobten in KlviniMien |BI(^nbcricbt au» Morsinit (Adaiut) vom 26. Januar IHM.) —
Afrika: Blaaniwlin is Marokko. — SSontral-Amerilca und WeRtindien: K<irtachrict(> im Zurknrbau auf Cuba. — Sod-Amerika: Dar
Handel in d«r Kolonie Llanquilia«. — Deutachlnnda Handel mit ParaKun>'. — Australien und Sodsee: Der AuBtraliscbe Markt (ffigieii-

bericht aus Melbourne vom 1'i Dezember 1 — Technitcbes rUr' den Export T<>i-hul»cho Ituodachau von 0. van Muydan. —
Die Leder- und rroibriemenrabrik der tiehroder Klin^, Dremlon l.<<ibtau — Vnrein^n^i-hrichten: 8it«n|pik«rMM dofl Centralvmrtlna
fflr Handelag^ographie unw ~ Dput-tehf» Hitpnrthank Ah?h Bxportbureau:< - Aiiipiffcn

Dia Vfiadergab« «m Artikeln aus dem „Export" ist gestattet^ wenn die Bemer^iung hiniugefOgt ttlrd: Abdruck ^be;w. Übers«t?iii^) aus d«m „EXPORT".

Hnral Md Smu.
Dfutsche Interpj^sfii in Gpfalir'

I>iT Voraitzcnd*» dp« VVrpuiH für ,Hiinilcl!s^?i:'Ographie und
kl

:
IM i:j)iiii[iii" zu l.i'ijjzi»?, i'rof, i)r V. UnsaB, fait am

1. IVbruar li. .1 riil^HiulfH Aiisclireibuii v«raau(lt:

„Wie [.M'lijintit, inuclii'ii hoi'Ik'ii die Ver*inigtpn Stuatorr von
Nordaiucrika ilnti Vt-rtiucli, ilic Hawai lns«»l^uppo eiiiüuvi^rl'Mhen.

Auf ilii'!-i'n Inst'lri liat Drutnoli'unil Ijf'.rüiiU'ii-ho hili'i'i-^ssfn.

Vnfi (|«>n sOif^J lif wohiiiTti der hü^i'lgrupiie sind «-twa ti''"':'

\Wirsi' uml \iin liicsf'ii wii'iii'ruiu l^iAj Dfuticlif Der ZuL'lier-

piantag<<Bb«iU. die Zuckerindualric, ilor liautlel, dii^ Si-hit1Tatarl,

Kunst und Wissenschaft, sogar eiiiitci- I heilc der Vr rw ulturif? be-

linden Bich in deutschen HRndfu, \^ ii- des Näheren in der Zeil-

«rhrift ^Export* 1891 Nr :> S l.i und IÖ91 Nr. 17 8, 273, so-

wie in der .Deutschfn Knioniaiseitunt;'' 1891 Nr. b S H>; Har-

^legt wird.

Iii»' Vereinigten Staaten von Nordamerika haftfn vcM Httwai

^i hmi am .30. Junuar 187,'> einen wi'itf,-cli! ndi ii K' xi|in>zitÄl8ver-

Irag und am fi ne5!emh«»r 1884 einen Zufal/.v.-i!ru^ ubgexchlüssen
iDeutachv!« Iliindci*jiri.hiv I884 1. S. ty.vi, in wcM-hem der Kfinig

von Ha\<.ai den Wrf ini>fl*>n Stnnten Aan iiuh.< Ii ] i f fülic he Recht
einrßuMit. den Hali-n \<iM I'carl «T Jiuf dt-r lns<'l Oallll an/.il-

laur<iii und dasclliMi i-in«' Kidilcn uiul liU'prtrnlurslation fiir SchilVf

i!iT Vi-i-.'ini«,'lcii Slaali'ii ar:/uli'gen und 2U unlPrlialti-n. I.'nd

duri ti (H'äetis vimi i. M&ns 1891 (DeutsciieB Uandelsari-hiv 1891
I s o jij) wurde Hawal vao dea Beatimmiiiigen dar He. Kinl^'
U li nus^renommen.

.\bcr aurh 1 1 •• u t i> Ii i u ji 1 1 hat alu 25. Miir/ ucl 19 Sep-

tetnlicr IHT'J ciiiiTi MeislbegünstigungsvprlraK n.it Hawnl ah-

Rest'hlo fit-Oll iKcii'hb (iesetzblatt 18»l) Nr. l'-ni frcilicli li'idHi

S 142 r-in Zusat/artikel hinzugefügt worden '\>\. wonach l)<Jiitsrti

land Hawai ^'cgenüber auf dioj'-nif?'-" I' i-eondi-rcn Um-btc

verziehtet, die den V'pr«>tni);toii Staati'ii diirch lif-n N 'Ttmg vom
:50. Januar 1875 oingfrUumt wordon wamn. OliriP Zweifel

findet «liefe Koniseaatüii über kcini' .VriAeniiung «ul den Ver-

trag vmii 0 Dezember 1881 und auf alle spftteren «wischen
Hawai und dm Wreiniptr-n .Staaten al>trf*whlo8»en»»n Vertrage.

Aus ftilpiiiMn (Tfielit dafs da.-* .Au-w Jlrli^'i' Amt des

DtBtachen Reiches du Kecbt und die Pflicht hat, mit Hinblick

I auf die deutsohi'ii Iritfrnssoi) in Hiiwui g-cf^'cn (iif HinverleibuDg

!
Hawai'8 dun-li dir \fri'iinf^tiMi Staatoii st-hlcuiiit^Ht I'r0t6at

I

einzulegen, wie dies Orofsbritannien bereits gethan hat.

Gegen alle Konse^iuensen der Monroe-Doktrin versuchen

I

die Vereinigten Staaten jetxt mehrfach, anfserhalb des ameri-
kanischen Kontinents hoheitlich Fufs zu fassen. Auch in Samon
haben sie dies gethan. Und leider sind sie dort von Deutsch-
land und (trofsbrit^tnnien als gleichberci tuigte Ifukt anerkannt
worden, obgleich tiort die deutschen Interessen mit 85 pCt
vi riierrschen. Leider ist Deutschland gegen die araerikanischeo

MactaejMcluflan dort JQagat «ogar ooch weiter surtckgewicliea.
Derartiges darf rieh in Hawal ateht wiedarbole».

WOfden aber die Vereinigte» Staaten ein beeonderee Oe-
«Ictit daranf legen. Bawai ni erwerben, dann werden als daMr
an «liejenigeo SIMcbte, die Prolett eingelegt babea, gvm einen

i Preis gewflhiea. Und Aceer Peel« liegt la Samoa auf der
1 Hand.»

I

In Ansclilufa an dl» Verleaong der voratelModen Zuaokrift epiMh
;
sich der Voraitxende des .CeintralvereinH far Handelagoograpliio und
POrxlerung deutscher Interoflaen im Auslände' xu Berlin, Dr. J anoasc b,

in der niii 'i. Fidmiar i\ J jtatt(ti--hi«VitPr« VoreinMitxung folgender-
mafsen .I>ii' Arirfi^uii^- de:* Leipy.ii^ser Verain» verdient jcdfn
fall» vrOlc berurksichtiKUiitr auch dann, fall« Ornrabritaniiien einen
l'nilcHt, ivii- di'ii gedachten ni. lU erlinbini liHtli.v Thn! 'lU'hlii Ii

haben di« .NordainerikaueT »eit Jabr^eliiiteii in Hawai in ihrem
politischen Intaiwaa gewOUt und sind fortf^eaetzt iMatreM
gewesen, die Avtorittt der dortigen Regieningen zu anter-
graben, !«owio Hawai in wirtbstchaftlicher Hinnioht möglichst
eng an sieb zu fesaeln Die bisher in den deutschen Zeitungen
Obpr «Iii' Ulir/Ilch Sn Hswr»! s^n»^;fp^a^ltel1 Vurfcflnife vprOffMitUchten
I)epe.-*i:lii':i wcidie .'i.ian.ili!'.i.'>|ii!» anienk.Ttii.-rlien t^iiidii'n i'jit.<tammen,

puliioi ilaber niii riii'hr Kritik als es K'^sciM^hen ial, beurtheilt werden
.Ii' liTifalls «i rd' ii Nonliimerikatier fortfahren, in Hawui xu heuen
.md ilinelbtit i^iiwnhl die englischen wie die doutacben Interessen zu
'*L"lu'Hdipen f*urheii.

i>a Hawai fur den nordaraerikanisrh-oütaaiatiscbeD Verkehr, wie
rnr den ganaan BamML im BÜllen Oaeen ein «ahr wichtiaer Stets-
punkt md, wman aelner lablratehea natoiUehon Ro1fM|uenen aovne
guten Haflän, nr die Vcfdnigten Staaten von irmrsom Werthe ist,

1 8<j kann ee weder doe Atglandenn und — wegen Ihrer Oberwieg«n-

j

den Intereiuien — noch wenitrer dp-? nmitffhPi) anjjeiiehm sein, wenn

I

linwai In den Be-ilz li-'V V.'r.'imi-'lcn i^taalen ^jelaii^'l /.\.\m Min-

I dseten wtra dann der Augenblick gekommen, eine ivinnpenaation au
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Nr 6. BXPORT, Organ des Centraivereins fQr Hsndelsgeographie usw. 1898.

VMtangM, and itn snmoaniachen Archipel fürDratacliland nlloin
la beanepruclieii Hii\;ptd<irlilli:'h ilif XotdRniffrikanrr h.ihon iIiti in

Samoa peniinnpi;t gowcirdorif'ii HUrf;i'rkriL'K K''f''''di'''t. und liaiion :'.en

Aufattndischen die Waffen dazu i^olipferL Uäüe ea hii h um im«
Au«clniindunctxung mit Englorul allem (cohandclc, »Ii* vMin- liuiK^'t

au tiunston DauUchlaud«, mit Hülfe anderweitiger Koinpeninntioimn

nMffi. Jvtit ttdcr nl», tat Ü» cQmtlc« Gelegenheit i;eg»l>aii, dte
AiBflrlkMtr mr Aufgab« dw Hanat van Pago • Pago auf Tutulla
sowie Ihrea Protektlonaanthella laBaaioa aa veroDlaiiaen. Nur unter
dieser Bedingung «oll und darf Daataehlaiid den Amerikanern Hawni
Qberlasaen. Handelt ea andera, ao werden dir N'ord imerilcaner nicht
eher ruhen, bis auch in Samoa «irrii>r Aui^tutul» r<cattfindoii, iinch

deren Krfnig «ich das .Volk vonSnniria" fnr die Vereini^tcJi St.ntnn
erklärt. Mit Havai uml S.imna im licsitz d^r Nordamaiikaiicr is; dii'

HerrMhofl deraell)eDUt»erdenOstlichon Theilde» Qrorsen Ozean« bc-

aiMNiK and Nordamerika verfogt alsdann Ostaaten wia AuttraUan
Uiia dtr WeatkOate vnn Südamerika ge^enQbnr Flotten- und V«r-
WaalaHtirungMtationeD, wie ea »olche nicht besiter verlunpen kann.
DtaM Owichttpunkte aowle das naturgemafso lntore»«ie England-«;
gepenObor der ohnehin *chr atarken Stellung der Norilaini rik.iJicr

vi>ti San Pranciakii bis Alaska durch DeutjtcTilanda Hi rrsi t.uti ;i il

SftUKM im (;rof»*'n Oienn einen VerbOndeten zu hüben, ^irU lüi

Gror^tiritai iiii ii l in (iruml itcin, seine Anrechte auf die aamo.inisrhe
Inaelgnippe den Deutschen tu cediren. Uon denke u. A. nur an
den Fall iIbm eaaUMfa-nia^hnn Kriigoa! Walch« eni«cheidoudo
Bolle vemftchto diaiMla Nordanerika In Baaitie von Sammt und
BaWai xu Gunnten Kufalandg sowohl in den chinoHiarhen und Jiipa-

ntoehen Meeren, wie im (troraen Ozean zu Übernehmen?!
Atlc bisherigen Vorgange auf Samoa wie in Hawa'. lassen

lit-iiixn /.Hpifol mehr darüber bestehen, dafa die Nnrdamerikaner im
Bliilen Oioun planmafnif?, mpthnrfisrh vorpfhen isn^J flal's sMii;"t

alle Veranlil-^suiig l'.lr I>f'Ul-clilainl wiy < ii olntiril.UKinri v. r]ii';,T, ii.n>-;^

ohne Zeitverlust enorgiscli i'iiigt>gciuutrt;Cuii. Ueschieht es nicht, xo
werden die Nordamerikancr nicht »Humen, bei der nlchslen politi-

schen Komplikation in Europa ihre zweifelhaften Recht« Ohna allen
Kockhalt klar und pUnktlkh an deluiron und ihn Uonroadoktria
auch auf den Stillen Ozean auandehiMn, so gut wte de dl«« beraita
mit Bezug auf das Behringameer gethan haben.

Aber auch noch aus anderen Ortinden mufa Klarheit Ober die
Hnhfitstitpl in Sflm<^a gpsfhaffen werden. Ka» deutsche Kapital und
il'-T dculscliü Cntninr-hrrH rgpiHt, wr-lr hf dort verankert sind, werden,
bei i'<>rtiJaui>r der jetzigen Anstände, verhindert, sieb zu entwickeln.
Die zweifelhafte, durch die Umtriebe der Nordnraerikaner fortgesoizt

unterstOtzte llnHicherheit Iftfst keioerloi geachaftlirho liispoaitinn

lU, Undeft Jede InangriAialime grMiarar Unternehmungen. Die
dflutacbanPlaDUgen werden unauageaetitbaatohlen, ohne dnf« o» auch
nur mBglich wftre, dies zu hindern Die vnn den Protektinnsniftchtcn

eingeaetzten Behürden aind ohnmachtig, theih< den einzelnen Konsuln,
tlieils den Hifii;rcbrircnpn pepcnObpr Dip lotztcron »ii-ü), mit R<'cht,

dieser inkiiii:.f<juoiit<>ii \Vir!li...cli.-ift tiiiiif«', iIitui sio z.ilili-;: ni-tuif slich

doch die Kristpn eine« «dichca Zu.HtaiuifK, der nicht nur duo (Zwie-

spalt schtirl, •'nndern auch die iinindi.it^en ihrer Ukonocuischpn
Ksistenz in Zweifel »teilt. Kurz, alle Vtrhältniiioe auf der Samou-
frappa drtmo friiMiriaab aar Lttaung im einheitlichen Sinne.
Ser AttgaablKle mr Reattalrmilt die«er Aufgabe iAt jetzt gUn.«tiger
wie jemals. MOgc die aiii>w»rt;;r<< Politik des Reicht's nicht z<V<'''n,

ihn wahrzunehmen. Snlanjce die .etiigen. jeder Entwickolungsfiihlg-
ke!t banren Verfialtnia^te nu{ Sa n na fcrtnaiiom, erfordern die drut-
Sellen Ititere.sNen weder eine l:';uiipferlir.ir' n:i<'ti Sydney, noch die
kostHpielige Siationirung duut*ijlier Krifg^srii die

'
In Äpio. Fohlt

l)eutH< liland sich behufa Wahrung seiner Inte-i »sr-u in Samoa zum
fiiergtöclicn und entaclieidenden Auftreten nicht verunlafat, »o ist

OH besser, wenn aa «leb ailiwr politisefaan Rächte dort freiwillig bc
giebt, um Ar die Znhanft nicbt allein unnttthlg« bedeatende An«
paben zu sparen, sondern um, vor allen IHngen. .4einer pnlitisi'bcn

Vanntwortllchkeit, welche aus dem 3 fachen i'mtektionsverhaltnira
entspringen könnte, lr>rJlp sein. Durch Aufre« Hterhn'ttinf de»
derzeitigen ZwittfrzuKtnndna stärkt DcutM-hland die H'irlniingen

der in Samoo vortretenen deutüt-hen rnternehmer und Ka|iit,il;sten

auf Schutz uihI Htllte. deren wirk-'iune Gewahr, bei di in ji't/igen

t$t«ade der I*ing«> autig(«iM iiioxMn erscheint. Unter soiclien Verhalt-
Tiit«nn tat ea richtiger, ein Racbt aaliiwabafii nrntclwa nur
Itadilbefle zu bringen vermag und nlcbt dailal die Auaaleht auf
eine Hen^e. un^" der Dingo verheilst Dia Autaabe <\\ewii Kochte-)

etwa Kn^'.and — nntUrlich nur unter der Bedingung, die Inter-

essen der deii'üchen l'nterthaneii in Samou genau so wie die der engli-

«i lier l'n'erilnsnen ZU schützen — könnte durch den Erwerb nndor-
»eitim-r Ke( lite d<>nt.*c1ier)i<*its in Ost-, Went- oder Sudwe.-ilafril««

niisfje^lii lien «erden Wie im piivatpu, so mufa auch im ötTentliclieii

Leben der Zweifel an Kechts- und üesitztiteUi, «1» (iefahr und Streit

anauaad, vermieden werden,
^rade jetzt fehlt es Deubchtand nicht an Mltteto Samoa rir

sich allein zu erwerben. Hawai an Nordamerika — am Sne? urd
bei Tajiger liegen die anderen Konzessionen gegenDber "f.ii^.-in i

Hoffentlich v,ird hei die.'ier Uologenheit Bamna nicM /.u len h '..witt
"

AufGruiiii der virntehenden Darlegujigen, geliinu-ie in il. r inu

Felinuir tagenden Veri'iiuiniliingdes.C'entriil Vereins fur Hiinilel-.ge .^i n

piiie und Förderung df'iit^< lier Interessen im Auslände" ffiljrendrr, s un

Vorsitzenden geatellter Antrag nach eingehender Diskussion, an
welcher alch namentlich die Herreo Dlriictor Geilorf, C'onsul Schultz,

l>r. Kanten u. A. m. betheiUgl»n, einatinimig zur Annahme: „Hll

Rücksicht auf die bedeulemlen lnten'>sen l>eDt8eh|ands In Hawal
hitll die Versninriiiiiiii: en flir /eiticeiiiür« lind ireboten, dafs UentMcb-
lund den iiordikiuerik;inl.><rheii l'rilteiisiiiiien In Hawal entgegen-
trete, eieiitiull aber daM-ltmt nnr diinn Knnn»<H{nnen ninrhe,
»«'IUI ilie .i mcrikuner sich ZU «iit>prt'chenden (ie(;eiileiittunic<'ii in

.Saiuuii HTtitetaen. Aach sollte Ueutscbland diesen Anlafs ntrlit vor-
Iber gehen IflMan, «Ime aaab fegenNber Battead eneijiNhe Aa-
strengungea in nucben« welefee Ikai den älelalgea fieelti and
Erwerb von Hanioa gewiÜrlelsten.

Alle den fanndelsgeographischen Oesellschafteu befreundeten
Vereine, «inwie die freund- derer Beatrebung««n « erden ersui'iit, in den
ihrt'in EinlUnse zugÄnglii Ken Zeitungen und üeiliclirifien sewie in

den yni-'Undif^ftti Kegierungs- und Abgoor Ineteiikruisen im äinno
der idii^.'en I 'irlegungen ZU wirken. Sollte, wie in der Presse mit-

gt'Cheilt wird, das Auswärtige Amt bereits in einer ähnlichen Weise
aich inWiishlngton und London gcAufsert haben, so kann es der
Sarhn nur ntitzen, wenn auch daa deulache Volk darthut, ilafa «•
der Pörderung seiner IntenMMH Im Analanda die damalben ge-
Ixilirende .^ufmerkaanikelt «chenkt und nicht gewillt t«t dlea»lben
^i'ii.lili^rMi zu ^a-9en -

lirrlrlitr über andrrM eitigr, zur obigen i-:i(re

Hieliune nehmeniie VcrtaiunalHageo »toMio xu^itimmi-ndr
Krklttrtiii^i 11 Kin 1« l einen wie van einzelnen i*<'i-soii4-n

werden an die Adreaae 4e« „CcBtralrelBa fttr U«ji4el*>

erbetcm.

K II r 0 p H.

Oer Werth t)R« I892«r Aus«i>nband«<t voa Oe«ttchlas4. Der 6e-
tammt Einfuhrwert)) der deul.-x j.en ll indelsstutUtik pro 18ä2 berecb-
nelo sich nui Ii den zur Zeit uocli in Anwendung gebrachten Ein-

heilawcrthen dos Jahres l^tdl auf !>'.n Milliooen Hark höher .ils ira

Voijahre lHt)l. Die Haupturniche hierfür liegt in der Mehr-Kinfuhr
Ton Kahnings- und Genursmitieln, sowie von Rohstoffen.

8o wurden von den 6 Oetroldearten Weisen, Koggen. Hafer,
Gerste und Mais im Jahre IHltl 30 Millionen Doppel-Zentner, im
Jahre 16^2 dagegen D.-Z. eingefohrt. Sehr wesentlich hat sich

auch die Einfuhr vun \V(>ln und Weintrauben pentei^ert. Im
Jahre 1891 wurden i'i7 II,", D.-Z t= 55.3 270 hl in Fitasern und 31 645
1>. Z = 25 II,"; hl k(< = 100 1) Wein In Piiisclioü eingeführt.
Im Jahre lkU2 dagegen gelangten in POssorn 702 371 D.-Z. = hbl 48(1 hl

Trinkweiii und US) 862 D.-Z. £= 94 7ttO hl Wein zum Verschneiden
und sur Ca(naflbarKitmK. alan anaaaunan 831733 O.-Z. Wein in
Pusaeni oder um msif D.-K. s ea. 100 000 M mehr snr Siolulir.
Dagegen verringerte sich die Kinfuhr von Wein in Piaaehan atwna.
An Weinbeeren zur Moatbereitung wurden im Jahre I8M: 1WM#
D -Z, Im .liilire :s«:>l nher nur iä ti4(3 D Z eiogefnhrt.

Vnn reir'dentn wurden im Jahre l''''- i.i .Müli-rnrn D-Z. im
Jahre nur o,i> Millionen D.-Z. importirt. An rotier üaumwoiie
und Biiuniwollnbfallt>n kamen l^!>2 2,« Alilllooen D -Z., Im Jahre ISBl

dagegen 2,» Xlillluneu D.-Z. zur Einfuhr, an roher Schafwolle jedoch
wurden V liilUoiMB 0.<& Itatt Millionen D.-jSi. «IngafUirt. Bbenao
ist die Blnfulir der Itohaeide etwas gestiegen.

Da die Kinfuhr der Menge n.nch ui» I,; pCt gegen 18'Jl, der
Einfuhrwerlh abor nur um l,a pCt gestiegen ist, so ergiebt sich

dfiniu«!, fl!<r» sie»! ilie ^^ei^;.:ru^g der Einfuhr hnujit^Achlich auf
;:i:irler'.\ 1-1 rhij,-!' .\ltdi-t ,dJ:. I e .fiStOlTo, be/.Og.

i'er AutÄlhrwsrth de^ deutAiIsen Wiinrenhimdels hat sich im
Juhre 1802 um 11,7 Millionen M.irk H'iV'idl'JL'r deni Vorjahrswerthe ge-
mindert. Die Minderausfuhr erstreckt sich hauptsächlich auf Kisen-

bahnschieaan «ad Btaairiiabaiaacben: imWtt D. i. cegen '2062520
D -Z., Bau- und Nutchols, roh und gesägt: 2 793 391) D.-Z. gegen
i( j4(i4'U D.-Z. Musiknlinche InMrumonte inkl. Klaviere: 1 10 ."«8 D.-Z.

gegen 124 234 D Z. Fleisch von Vieh, ausgeschlachtet, 4S 7it9 D -Z.

gegen l|.ff -J.lt: 7. S;>?ri»n.i: Ki i36V 7. fT'-pen !Mhih4 Iv Z R..h-

7.urker; .'l ! I !) ^-ei.-en 6a:t4 2ai 1» / l'le Ans-ulir dei. .lalire»

IH^)2 verri;if;'Tre .-iirli d- r Me!:g-p ii:»eh ue.i l.jj.rt, tiem Wwrlii« nach
um nur d. |il i \',s ini al.-* nui- dif .\u-itunr der geringer bower-
tlieten Artikel in erhöhtem Malee zurückgegangen. Die Milideraus-

fkikr da« dentaehan B|rfritua bat wähl ihren hauptMchlteben Grund
in der raeaiaehen, durch beaoadera gau«tige Anafkilirbedingungeu
UbprinUcbligen Konkurrenz Rul'sland e.xpurtirlo 16S1: 10 Mill. Lltar
reinen Alkohols 18!M: 50 Millionen Liter reinen .Alkohols. Deutaeb-
laiid oxportirte ISi.M ; M I N T-mnen Ur.anntwein im Werllie von
4H,j Mill Jlixrk und IS'JI 2-t «ii Tonnen im Werthe von Miil.

.Miirk im .Tnlire n Linien In sfiR T".nnon Im Werthe von 6 Mill.

M.irk »UügefUlirt. •luiuii n. in H i;; iil.ibsatzgebipt fDr deutschen
Karlnlfidsprit istt in Folge Aenderung seines (iotrAnkesteuer Oeeetzes
und Krhi^hung da« BingaagaBoUea auf Spiritus von 17,» i'ea^ia aaf
it><.i Pesetas per hl fDr dan dautuchan Spritcxuorc fast gturikh var-
i< len So wurden im Jahra IWl noab ti972 Tonaen deutaeher Ri>b-
^;iiiin^ nach Bpanien anagefllhrt, itt Jahre 1899 aber nur mehr
T.- I Tonnen

Pii- An-(nlir' de- iIi'UtTlii'U Hiilizurkru" naeli den Vereinigten
i^'Uiileii \r>:. .\n^"rika wurde ilnrrli dj:< iitniTikiinische Zuckergeeetz
L>'e:id.r,ii h'.i;;;, wcnarli der /iicker/nll ;ir,.,-r.,!ni|;s aufgehoben, aber
die inlandischo Zuckerproduktion der Vereinigten Staaten von Ame-
rika durch «iaa Prämie hiarauf «rb«bUeh nuagadahat wurdt. Dar
Anafkhr-Ii&ckgang vmi Ftataeb hat tbeH*^ in daa •auebei^otiMl-

^.k) i.uo i.y Google
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lieben Vorschriften di>r fr«m(lfn Ülaatco, tfaciilwei«o aber auch In tior

IMKwaicliendvn Vivhaufzucht iu [)euU<.'blaiid B«ine Ursaibe.
Von dem for d»» Jabr 1692 (vorläufig! b»rechn«tcn Worth« der

CcMmt-Eiiiflihr nach OeuUCblasd im tU-tr»^e von 4 4^.1, i Mititonen

Mwk treffen: 732.« ilKmen Mark _ Hi i pCf. auf t.i trti li und
lindere BrzeuKoiase de» Landhuues, Nr 'i iIi'.h Zfilltarifs, »Mi;,- Millionen

Mark = 14 pCt nlif K iloni.il- und SiK-iirt'iwiiiirfii , Nr i"n de*
Zolltarifa; 43^,i Milliotifn Mark = '.i,n [>(.'; ;iu( Wnl> und Woll-
waaren, -11 ilus Zolltarifs. 'l'Jü.; MillL.tiiE-ii Mark = 7j [iL't auf

£rd«u, Erze, edle Metalle und AsbMt, Nr. i «Im ZolUarift»; 2~i,i

MUKMiMI Hark as pCt. ral BramroUe und Uaumwnllnraaren,
Nr. 9 dra Zolltarilli; 242^ UUIIoneii Uark s h,4 uCl uf Droguorio,
Apotheker- und Karbewonren, Nr. 6 de« Zolltarlft; 237^ Millionen
Mark = 6,» pCt. auf Vieh, Nr a» dea Zolltarif^; Ktjt Millionen
Mark = 4,: pCi auf Holz und Hol?\va:iif i5. Hirnwaaren 0»w., Nr. 13

ien Ziilltunr-«, ITr,.-, Millionen Mark --= i pl'l auf Seide und Seiden-
wa.ir«u, >ii >>u (iea Znlliarifa; I7|,» MUUoneit Mark = 'l,u pCt. auf
Üele und Fette. Nr. l'C de« Zolltarifs, 1*29,7 Miliinnen Mark = 2,» pCt-

iitt Haute und Felle, Nr. 12 dea Zolltorifä: IWfi lUlllunou M»rk =
%t fCL mut BtciinkoUen. Hr. 34 dM 2«llt«iV«.

lÜMiiMh eiirltbt aleb, dallR M dm Blnführwarthm hMiptaachllch
Nahrunxa- und ßenufAmittel, Brennmaterial und RohatolTe fQr die

Ttltillndu»trict, «owie die cliemlacbe Fabrikiition in Betracht kommen.
Von der Ge»«mR»t.A«sfiihr im Werthe von 3 B2Ri> Killiimon Mark

nimmt die Wolli'iiiiiiliitlriL' im; ¥i9^ Millionen Mark — II pCt die
entte Stolle eiu- Dann knmiot die Au^ifuhr der Spcterei- und
Koloiüalwaaraii mit auu.» Milliunen Mark = U pCt An dritter Stelle

•rtcheint die dautsche Farben- und Droguen-tndustrie mit einer
Anifuhr viin 270,:, Millionen Mark = ä i pCt. Die vierte Stelle nimmt
di« Bison- Industrie ein mit einem Auafuhrwertho von 266,; Millionen

Mark = f* ))<'t I>ann folgt die Auafuhr i1r-r Krdcin. Hizi^ und Edel-
metalle, cinvii. A Kbeatirnaren mit 'ibO MillinuL-n Mark — 7,. pCt.

Der AuüfiilirwiMth der Rohbaumwolle aanimt <ier Baumwollhalb- und
Gnnifabriknl» ) itrUgt 221 MUlionen Mark = 6,6 pCt. Die Seide

uiMi Seidenwaaron crgsbea eine Autfuhr von iHb^ Uillioocn Mark =
^WOL Voo dan SMokiiiaM inA BnaaJkMta «att. «nirden imUBobim Doppal-Zanlmr Im Wartha von 151,» unilonaa Harte= 4,^ pCt.

su«f(cfUhrt. Hervorraeend aind femer die Leder-Industrie mit einer

Ausfuhr von Ul.tMlllIIonen Mark = 4,8 pCt., die Kleider-Konfektion
mit 1.10,1 Millinnr-n Mark —r :),» PCt, die MaBcIiinr-nbnuprai und In-

«(rufflentenfnbnkutiriii nvA L J3,> lÜlliunen Mark ~ >i, pC< B« orglebt
»ich hieraus, dal» bei uiis die Textll Wnarenimlustf ie, die chemische
Induatrie, die Bisen-lnduslrie, die Kleider-Konfektion, Maxchinon-
baucrei und hederfubrlkation die h5ch»ten Antheile am Rxport haben.

Barioht Uber Koloaiah««»« Owtav Ebell k Ce In Uhre 1892.

Dw voraufgegangenen beiden, für oiweni Artikel ungltn-itigen

Jahren, hat sich 1892 ala driltea hinzugesellt, indem ea eich Im
Weitentlichen nur durch gröriore Schwankungen von Ihnen untor-

•chetdet, sonst aber pbrn^io unhpfripdip'ntj vprlatifpii ißt Ornfner
Vertniuenamangel ke;nizt'ichiieto dii» tTsteri droi .Mcuuifo, oligliiii-h in

dem eingeMhrtlnkten Kaliuivii, (l«n vivle iitdustrielie ilirem tielriebe

gezogen hatten, Ueachaftlgung zur Genüge vorhanden «rar; dieselbe

war aber UDloiineDd und bluflg wurden verlustbringende AuftrS^p
auf Fateilcnta ROgammmaa, um 'Mc .Vrtir-it nicht n v-h rrr-'--

Eia- und Ausfuhr von Roh«r Wolle

«chrnnken zu mtissen, oder auch io di>r Annahme, iXom kitbmaterial
dazu inzwischen noch blUigar b«MchalTon zu können. Natürlich be-
wegte sich daa Wollg«sehtft unter solchen Uroatflnden In engen
Uranzen mit wenig Wlderstandskrafl gaganObar den Terminzug-
preisen, die durch Leerverkftafo fortwfthrand waitar nacl) nnten go-
criebei) wurden. Der billlifsto Preisstand, den daa Prndukt jemals
gekannt hatte, wurde bald wieder erreicht und in oi!u<»ln<in Filllon

r.nrh nhprtroffen, so dafs, wenn mnn künftig tlif> Rpnchf bedeutsamer
/,*!([, ur.kti> nennen wird, das PrUhj.ilir lH'i2 ilnn nif'ilri^citnri Perioden
vuii lin^ü und täiiS auzureiben sein wird. Auf diesem Funkte ange-
langt, konnte mas aksb fralUeh dw GMiMmtiiUli nicht laqgar var-
schTlef«en, dalli kaum »och Raum naeb unten vorhanden sei und ein
Bngagemaot oha« Deckung goffthrllch werden kOnne; Verkaufer
zogen sldk auHlek und Im Ilandumdrehen war, vom Terminmarkt
flein<»n .Auagani; nehmend, ein voIlstSndlfrpr l'mxrhwung d«, dur mit
kDn«lliclii'n .Milt.'tn in wenigen Tauen Prr-i.-fo Ida zu '.hl pCt. in dio
Hohe trieb! Der Korn der Bewegung war gesund, aber solchen Aus-
wachsen zeigte sie sich nicht gewachsen und dn die Industrie sich

nach der ersten Uoborraechung nicht verwirren HeCI», ging die gute
UaUla daa Aufschlags ebenso schnell, wia gakommen, wieder *«N
loran nnd dar legitim« Handel zog aua der ganian Bewegung flbar*

haupt nur wenig Nutzen, l-tlr \Volle blieb nm äiJilufs der I>ondonor
Auktion, die mit diesem aufgeregten Zeitpunkt zusammenfiel, kaum
noch V, penny Anfuchlag nach, attf wolchor Basis das Oescbift bis

Sommers .^nlintr langsam F<irt(;na^' nahm. Die Stimmung
blieb bei vorzugliohen Erntoaus.-^ichteu und billigem Oeldatande
luvaraichtUcb, aber man verschob die Hoffnungen auf den Herbet
und wBra wahrächoin lieh darin luich nicht fehlgegnngen, wenn nicht
forcirte franzAHischc Zugverkkufe auf dem deutachen Markt statt-

gefunden hatten, der leider noch immer den französischen Zughandlern
zur .AldfilunfT fiin'r 7olt«Biligen Überproduktion offen steht, wahrend
Kmnkri-irh Aidh-^t dcrjirtj^i'ii St4)rung«n durch das Ausland einen ent-

sprechenden i!;ingangt)zoii entgegengestellt hat. Die t'holerafurcht mit
Ihren Verkehrehemmungen verdarb vollends alle guten Aussichten und
es bedurft« langer 2eit, bis das (jeacbtfi wieder io'a gewohnte (jeleis

kam. Oegan MbntatlUatt tMChiam «rtrauUeher W«fia daa Geschäft
auf aollder Grandlaga. ÜMchllelia und lalmaadara Avftrttge, die
vornehmlich wohl den billiger gewordenen lyebensmitteln zu vor-

danken waren, vielleicht aucTi mit dem günstigen Ausfall der ameri-
kanischfii rrJlsIdantenwahl und dr-r HnfrnunR nuf Beaeitifrung der
gre.r-<ti-n .s.>linrt'(-ii deramcrik«nir'L-ln'ri /;<dl>:'ji.'r/gidnin^- im Zusiuamen-
hange standtm, beschäftigten die Iiidustri«! un<i kamen auf der letzten

Londoner Auktion zum Ausdruck. .Freie Wolle" In Amerika warde
die Kolonialwollen wesentlich anders aber die Industrielander vor-

theilao und, wenn plötzlich und unvermittelt ins Leben gerufen, eine
sturmiaeba, aber sehaell verfängliche Bewegung hervorrufen. Auf
die immer sanguinen kolonialen Markte haben auch 1>crciii< »olche
(iedanken verderblichen Einflufs geOht: aber ehe nicht die Zunahme
dpr VVoll-l'roduktinn t»m Stillsland korarol, wird das tiing-'n zwuchen
I'roduWtinn u:;d KdiiÄurn iinmi^r nur kur/.lrbij;.-- Schwaiikinigr-n, aber
keine dauernde Erhöhung des jetzigen Preisstandes von Wolle her-
vorrufen, dar UM iadaaaaa ala cwaadar, dan Vomth uad Badaif
<>nt8prffcnender in a^ aeheint.

und Kunst-Wolle nach Oeutsohiand.

im ttiSl 1880 ItitiSI '18H8 1887 1^
1

Diirti«t-I;ii!(t

4*r II it»>ir

lora/M

iiufuhr Ctr.

Verglichen mit dem Vorjahr

Ai»fuhr Ctr.

Veigliieban mit dam Vorjahr

labr na. ab laaM» OIr.

lUrim. Vkviak««« Ctr.

Zar TanaMCaag Im Daataahaa Mab var-

Varglichon mit dem Vorjahre

9 4S8 (100 :t or;i ooo •i KIT ODO S OI».S 000

K- pVl

2 vti ooo 3387000 2 880 000 2 148 000' lUIMO
* ll.iipCt t- \i,t pU — h.» pCt +2:1,1 pC't + 0,1 pCt + t),i pt't - 2.7 pCt.i

M» OUO iHH 000 47itOOU 5S1000 4» 000 &2ä000 475 000 IMMO
- 10,11 pCt. — apct. |-t-i2,^pct — 7,s p4't. -HO,ipCt T o.rpct:

1086000 SMS MO SS4400O IHM 000 imiMtOlMirOdO MI4M
410,» pCt -8|»pUt + 12,«pCt.l+28,»pCt. + 2,SpCL + BtSpCL — a^ipCL

4f«ooa «M«00 400000 400000 4«N)000 400000 WIM
tsn«M stnMo «n«MO

— 7,1 pCt. + lOpCl. MH.bpft
«•«000» smooo «IN 000 1614000

i4,.i pCt. f S,i pi t -t- 1,11 pCt. +- 6,1 pC'L — ii^ pct.' _

Hin WplIfdii^iVir niu'ti Deutschland zeigt aberraa!« bf>dput»nd9
XiinnluiMj; nnr.<'Td-in wur itUl iifii-H i:a 8 Mill. Klln irck.lnniiior Wcllrt

ikammiug) au.t liiil^iuu, l*'iitnkrtiich und (irofsbritamiieii eingeführt.

Unsere immer kleiner werdonde Ausfuhr von Wolle erlaubt auf die

Abnahm« der eiuheimiscbeu Produktion einen Schlufs, ist aber Man-
gah einer neuen Vlehakhlung nicht aUEartuaaCslg featsouleUen.*)

Der direkte Inport voi CipwollMi neh molMllud betrug
ia Batlea:

1SS92 ! 1891
I

ifm
[

1889 I 18W_
SÜÖOO

! Ii» 000 7N00O »8 000 K7 000

1««« 18Ü& 1884 18Ü8

«8000 '«•«oT UM« iSOtO MOOO

•}Dli
Akaahiae

DIaaar Beblulb tat BOtbwandig, dieaiebt nabadlagt
dar devtacbaa WoHauahlir kann auch «lafch die Steigerung

kaerBbraa,
Die Rad.

_ darjenlgaa Lladar
«Um Uak«r dta Woltas ana DautacMaad baaogea.

Der Rinkituf In den Londonrr Auktiomui vnn C.ijiwnücti wird auf
85 bis 90 OUO Bnllen gesrhftSzf; <i-'r ( Iciainmtvr rl)rain'li 1 li-ut.^ulvliinds

an Capviollen nuf 175 bis ),->ou.)ii Balluii v<ji> oitinr Uiy.ijalirigon

Totalproduktion von ca. 29(>Ui>ii Ballen.*!

Elteabahn vea Bobariilta laok GibraKar. Am 26. November v. J.

wurde die 176 km lange Bahn von Bobadilla, einer Station der
Attdalueiacben gl<>«nbabn, nach Algecira», welches an der gleich-

namigao Bucht gegenüber von Gibraltar gelegen ist, dem Verkehre
Ofaargaben,

!>i« neue Linie bildpt <lip ers(<> Wrldndunp dieses Hafens mit
doni Iruiyrri y(i:Hiii';;-, utid ilurch/itilit ein s>dir fruchtbares Gebiet

far Getreide, Wein, Üel, auch wird sich sehr bald ein grofaar Verkehr
an Hals, SMakoUa aad voa IKiaa fir dia Uala aMltoaa. Voa ba-

*t Oamnaeb galaagta
produklloa aacb Daw
FlBganalg für aini

aMkn Uli Caplaad.

Daa tat ala
dautaebe Dampltelinta
Dia Red.

der Capwollen-
kervaiTagend wii^htiger

aaeb Daatacta-Bodwaat-
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Nr. 6. BXPORT, Organ des GentralvereiDB fUr Hrad«tageogniphle usw. im
•oiiderer ßodeutuii); Ut dtea4>lbe für die Stadt Al^pcirai«. welche
biahkr f»BX abseil» vom Bahnverkehre gebUvb«n war. In der Biirht

von Alg^rir«« logen jahrlich twisrhcD 5(00 bi« SUO Dampfer »n
wodurch Verbindungi» mit Bnglniid, Pranhieich, DouiKbland, Italien

Amerika und huü dem Osten mit dem MUmcliMi TiMil« BlMDiMM
h T^fpi»ri^ilt w^rdoii

lüc BabnfceaellKi-'i.in i rhaul einen eigenen Sulondnmpfor. welcher
diu Verbindung von AiKectrllB mit dem C4i. H km von dotnt>iOhe>n

flUtfentten Uibraltnr durch die Bucht horntolleii wird
IJamnfer den Norddeutucbru Lloyd, welche von Uenua nath

New-York mmd, werden in Htnkuaft in Al^ncina anlagen.
Aueh ntr den Personenvirictiltr von Bncinnd naeb Indien wird

icli die neue Bahnlinie ele eeiir vortlieilheft anraieen, 4a ee den
ReJeendan hierdurcli ermAgüclit «ird, die Marmiaeh« Butht von Na*
CAva au vermelden.

Fiilirt von London nach Uibraltiir vmuI hi.rdurch auf
bO Siundcn. 'iie RntfetüHTip Madrid- Algecira» tut km reduiirt

Aui^li hl' Vcrbiruhii lu- dem Innern Spanien» mit den spnni'

•choD B«»ilr.ungeD in Afrilia und mit Murukko via Ceutiv und Tuuger
«ifd weeentlifili arl«i«litart> da iwiaelu« ditean Hafen und Ali^adnui
eine MgUelie Dompferverbindang iMreita tieateht.

Die Bahn besitzt -2r HtatieMn, erforderte in Folge <)or Torraiit-

«chwierigkoitnn vir:< und koetfplelige Kun»tbaut<'ii un«! durchzieht

einen nicht nur sehr liurhtbaren, »nndcTt. i .cli ! ninlcriHclien

Thell von SparatMi

C«8tcl!»r. liiiiunu, Runda ts A piml r"h li ;i:b niml-ichcn um!
niauriacheii Hüiir^sten und Alri'irliiiiin'ni, 'iji' St.ui' K'onda mit
2ÖUU0 Ginwnhnern int mit ihrem Kloster, der Kathedrale und d«m
-altatt Scbloaea ein hüeliat ahanawertlier Ort.

Die Bahn wurde mit encliachem Kapital und von engfiarhen
Unternehmern gebaut. In Annetraclit der Wichtii^keit dieser Linien

hat die »iianiscTie Kegiuning den Bau denelbon mit 4U.mii.ii» t'fun<l

Sterling aubvenlionirt und wurden aailene der Stadl Algeciraa (Qr
241100 Pfund Sterli«g Stannakllen dee iieu«n Untemebnena tibar-

üommen.
Die Kosten des Lebensuntarhaltss. Unter nbigcr ri'luTsvlirift

verüfreritliclit die ,lievuo des Dpiix-Monrt«'-'- pincf. ,ii!f'ri'- sutit«'n

Artikol, ilcui wir l'olgc'iut<'3 cntiiflitiifii

Seit 17yo, d. h. wnlirrtid c.iii h .liihrtiüti.lerls, haben aidi

die Kosten des Leben.suDti'rhalti'f rri iu i«' M rdoppelt und nicbt,

wie man hishor n!l£fP)iii'ii) iir:iiaiitLi. vciiii-fifiiiht.

Die*c Zur.ahiin' .icr l'ivisf un L.'uifi' i-liics J:^;ll•llll^l^|l•^;^

ist indeesH''!! fui- ilic in Hotrai-lit ki.iniiK-nilcn Wiiurfti iiiclu die-

selbe unil OS fciobi cinl^'c. nir /.^ Ii lUis IJn-uiiliu!/,. .li»ren I*reiB

sieh Vfriireifarliti'. Ja s-Df^ar. wii' ili-r iIi'S SrlniliwerkPf:. «ich

vcrsix'li!>riiohtc Hr'':in()l kn.^tct iuini''r riin.'li il.iSM'lhi\ il.if^egen

itii dor Kaufptt'is des Lichten um 2u 't. uT-iLii^rn I>i<' Miethe
iliT IjLindhSu6er hat um 100 pCt. äsii>;>Mii iiiiih n, h i i M ii-eide-

preis indessen nur um TO pCt. Dii> Sni'/i rriiMi und Uewüree,
wie nauienllicli ila.s Salz, «ind dreinwil ih» un>r gewurden. Mit

einem Wort, da?' Lidim i-^t seit dem letiiieii Jutirhundert Kwel-

nsl so ko6t8)ii4di^'. ».'ilirHiul sioli die Löhne verdreifacht haben.
Nachsteln rui fuhriTi wir die Preise einiger am mciaten in

l'ra^'c kiJüiiru-iidf ri .Vilikcl in .Nmk Vork und ilen bedeutendaten
StAdteo EuMpati iPreiüt^ ni F'raiicä und (.'en(iues) auf:

ni;)»Cllt»lrk, HUIBI«M«lKh. askwriiK-
I. Qu>lt giiftit. i.Qaali 2. 4a*ll, ll<>i>r^l>

kt k( k« lt( kg

Cl,*! II,*! i,«» t,ui •i.Si 'l.>« 2,3S 2,;il

Paria ... O.m «1,411 4,»> l.w 2,1» 2,i<i !5.>i>

Berlin . . . u,jii <i,* 'i.i> '1^*^ l,»! 'J/«- 2,i«i i.^*-

London . . <i,»7 <M4 3,7.. 2.;s 1,?:. •',,.< I.n 2.o'

Now-York . . o^i 4,"> l,;ri i>,>« l,r.v f,« I ;•

Uenf . - . . 0,4u U,j> 2,ii l,tj 2,ii> l,itj

Bom . . . . 0,tt 0^ 8^ Ij» l,m 2.» S,w

Wien. . . . Oü» 0.» 2,1» \fti \p- (i,w 1^
Bukareat . . 'i,»' o,i.< o..iii — o,» -- o,*i

Neapel . . 0,11. 4<>' 2.i<i I.ki 1^ l,«'

8t. Pataraburg ü,n< ä,<u \jsl\ \;\\ i,a> — 1 ^<

Jitckor. Litlji. Ii». l'cirfUum K^iTc- Kurilt- liU-r. Ksrii>ir>l

kt kfi itim I ke i'.Hrti kc l>1 100 kir

Braiwel ... 0,« U.i'j D.Ii 2,i>-. 2.^,.•> l'v" H,.«

Pari» . .
2,r»' I),»' y>;.i> ?:<•«•' ao,'ii ll,7.''

Berlin . . . 2,1« «.w 0,«o no,,.> 26/» n..>

l.«udoü ... 0/14 2,«« 0.« 0,« 4,:Vi' :«1,«> 37,» 22,".

Naw-Tock . . ojto 2.» 0,« 0,« 1,« 2;,'.. 42,.<' iT.c

Oenr .... 0;» I,» «,ai ti,« 2,w '.o,-> :h2,i.. 9,.i)

Dem . . . . i.iki 1,"' <).!» <i.in .'»,4" :ri,(»> iu.i>'

Wien. . . 1,10 i,"i i>,!s (j,iB ii,.<i iii,'<' \i\->« ii>,i»'

Bukare»! . \.\« l>i o.üi a,.'«' -W."' ^'2.»i H,:«

Neniii'l I -i O.jii ti.öi 5,ui i5ö,ii> t)*i,i»i lii.n'

8t )'<'tcr-ibiiri; I > •,»> n.4!( (l.ai 4.Ai i'.i.i" 52.n'

iitduif.- \ *>r^'l"'icln- v'ben wirno diziuii Srhlufsdie tfigüche

Aun>,';iln' [Uli K<ipl lui i Jitige StHdte .m, wi im wir als Hasls des

taglii lii ri \ erbraui h8 1 kg Hrod. IK« '
^' l - isi ti, 1 kg (Jeinüso,

1,3 kg Kohlen, 1 I Bier, '> I Pelroleuiii unnehmen Hiemach
brauchte mnn für den LebeiisuniorbaH in Nizza lin l'r« 1 l.oj,

In Bordeaux 1,». in .Marseille I.m. in Pari« 1,12, in Lyon l.m.

l<r<'4. Ulk». Ituttct.

kx 1 kK

in h uai 1 ,1«, in New-York in Berlin l,i», in London l,i},

in tvom in Crnf in Wien 1,7a, inMadfitl t^, I» PMefi'
bürg l,ii<i und in Brflssel I.J11 Frs.

Naehachrift der Radaktton dea .Export!*, ta iMiAtait ohne
WeitetM ein, dalli der Werth der obigen ZiflfbiB md Ver^etolie ee
lange ein nehr fragwürdiger bleiben mufa, ala man die OrundaMMi,
welche für ihre Pisilning mnfsgobcnd geweaen aind, nicht kennt.
So wirrt m!in ii A herp<'hl'tßter ^^'rii, fi,i<»(>n. oh das Bier, welche«
in den \ i'rsi'liiivic::i'ii LiUnIcrii k'.iisu:!i;rt W 'rdi':'. i-'t, in der obigen
StntiHtik unter Zugrundelegung eines I 'un. liM. huiltabiere» fixirt wor-

den int. AiKlorenfalli« hntte der Vergii-:; li von engltachem Ale ( (ii r

Porter mit einfachem deutschen Bier keinen Sinn. Bbenao entnieht

die Präge, «eteha Flatabiheile der Tbiaro und w«l«ba QuailtUaD
der Butter bei der Preiaatellung verglichen wurden und dergl. molir.

E:^ wäre eine wichtige und fOr die ßeurtheilung der noalaleB
VerhAltnii>»e äufserst dankbare Aufgabe, wenn unvere deuta^^ieB

atnatlichen wie «tttdliüchen statlallüchen Bureaux «ich dieser Aufgehe
unterziehen würden, uro auf Kcmeinsrhaftlicher, Vergleiche zuä.i-usf'n

der (irundlage. die Kntwickelung der Knuten t|p"i I>oben«unterh:iltH'i

in Ueutnchland, iilwi die Preise tli-r »11 li*.jf:r-!i'n Lubcn^initti !, Wuti

nungen ut>w. sowie die Preiae der Arbeit am Endo de« vorigen und
dp<i Taufenden Jahrhuaderta IMnHtaUen- Biaa derartige eingehende
.\rhelt vOrde, wie dto Verhandlungen dea Retehalnges gerade la

jOngMter Zeit erkennen ln««en, niclil nur für die Tendeii/. der 'iesetjl-

gebuiig und der Verwaltung, »ondero auch für die Berechtigung
oder Nichiberechtiitung der lieNuhwerden der aoxiBien Parteien wie
der Industrie in den einzelnen Landeathellab alna itt bolHHB Orade
orwttnschl« Unterlage geben.

Asien.
WHrthsdiaftMie Aaatlehteii fai Klalnaiien. (irigenbericht ans

Menia* {Adanat vom 26. Januar 1898.) Ob|d»icli ich in dieaem
Jahre den Winter nur von der Perne aebe, denn der Sclinee

wagt sich von dem höheren Theile der Taaratkette nicht berab
nach dem Golf von Iskenderün, eo kann Icb doeb die oft g»*
machte Erfahrung auf's neue bestätigen, dAft auut in afldUcbemn
LRndern im Winter mehr friert, ale b«t UM Im rauhen Norden.
Schon der Dezember war fQr die hieaige Gegend aebr re^n-
reich, und noch jetzt ziehen fortwährend schwere Gewitter auf,

verbunden mit heftigen Kegengüseen Das Meer wird vom
Sturme aufgewühlt, liafs die am Strajide gelegenen HÄuser er-

bittern, und das Brausen der brandenden wogen kann weithin
vernommen werden. Dazu sind die HHtuer durchweg aebr
leicht gebaut, keine Thfire, kein Penater «chliebl Die Dteher
sind zum Theil sehr undicht- Kflnslieb sab ich an der Table
d hAte des ersten Hotels hier, als plötzlich ein kldneei Rinnaal
von der Decke sich auf mich niederergoCi, I>abei lind Ofen und
Kamine vullstftndig unbekannt. Die an ihrer Stelle angewen-
deten Kohlenbocken geben natfirlich nur ehien «ehr dürftigen

Krtwtx. Mit welchen Gefühlen der Bntäogiing betritt man da
den Trümmerhaufen <ies im Jahre ^3 n ('. zerstörten, alten

Poniiiejopolis, nach welchem man nach l'„ stfindlgem Ritte

von hieraus gelangen kann. Wenn man die mttchtigen SAulen
»UH weifMem Marmor, und die sonstigen, überall in Maase umher-
geütreuten Sculpturenrestc gewahrt, welche ZeugniTa ablegen
von v(>rgangener Gröfse, und den Beweis liefern, data daa Land
reich genug von der Natur ausgesiuttet ist, um vielen Menaefaen
Beschilft iguiig und Woblt-tund zu geben, und Kunat und Wienen-
iichaft sich entwickeln unii blühen zu lassen, ao diftngt aieb

das Gefühl der KntrUstung auf über das Unrecht, weldies an

der Menschheit begangen wird, indem man ein so aohfines und
so fruchtbares Land dem Handel und Gewerbe verschliefst und
die Menschen zwingt, hier vorüber zu fahren an den reichen

Getilden, um in den flebenichwangeren afrikanischen und asia-

tischen Tropenlftndern den Kampf um s Dasein aufzunehmen
Standen mir Heere zur Verfügung, ich würde einen modernen
Kreuz7:ug in Scene netzen, allerdings nicht um ein Grab zu
erobern, sondern um für Millionen von Menschen ein köstliches,

blühendes Heim zu schaffen. Da mir jene fehlen, mufs ich

mich auf die Waffen beschranken, die mir zu Gebote stehen,

und die, Wenn auch langsam wirkend, doch auch zum Ziele

führen können
Ich benutze die Mufse, die mir gegenwärtig bleibt, da ich

meine Touren ins Innere des schlechten Wetters und der grund*
losen Wege halber zunächst nicht ausführen kann, um Ihiv

und Ihrer Leser Aufmerksamkeil aufs neue auf die hiesigen

Gegenden zu lenken, welche, wie Ich meine, derselben in hohem
Grade werlh sind. Der Zeitpunkt, für gröfsere und kleinere

Unternehmungen, scheint mir jetzt sehr geeignet. Bin Vor-
wärtsschreiten ist hier ganz unverkennbar, und es heifst ,Han-
deln", um den Platz nicht durch Andere bereits wieder besetzt

zu finden.

Insbesondere ist es der deutachen Maachinenindnstrie zu
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blMteni ROslBB- mid grSterui BinaensUfalten

«In« foitgwetata AnraHtrlcsamkait lu «rainea.
Ich gwtatts nur u. A. auf Folgenda hininwatwD: Smyrna,

KaHtantinopel, Alaundiiaa wevian mit Bs dnicb grofae Bw-
uichtnen ymarffi. Ansb hi Jbfaailain arbmtat aine kleiuara

MsidiiiM. Aadonn SUdlsa fahlan dagvgan sokha noch. In

Beinit beiladet ikh «ne klaiiM liaidunn in der OaBfafarik,

weldM naeb veraltetnn ^yitaaia aibeilat Dw Hauptbedatf
wild dttieb Schnee gedeckt, dw man tob Libanon IraiabholL
Der Araber, wpicher dies thnt, und bedentsnde SoonneB jedes
Jshr fttr den Transport aufwradet, befragte mlefa um eine Bis»

aissddne. Ich acbrieb an eine deutsdie Finna, and gab nach
dam erhaltenen Kataloge den Preis einer Uaeefaine mit einer

Lrirtnog von circa 100 kg Bi« pro Stande anf 12G00 *»•

Nach dam daiaut erbetenen Ansehl^e stellte sieb aber beraus,

dslb dae Haacbiae von dieser Lsiataiuaiftbigkeit sieh tbt and
fartis ia Beint nicht antcv äOQOO wtroe heiätellen lassen. Nun
veninst sldi awar dieaea Ka|rital deg fo Beirut gewdilten
Bitprehwa von '/< Piastor no Kilo and darflber noch gaaa gut
Dem Manne «ar aber der Prsis au hodi, und das OescbMt zer-

schlug sich, Aach von aaderer Seite wurde mir der Preis als xu
hoch aaigegebea. leb eoUta ab(>r n>«inei), <likr«deaiacbe Pabrikanton
ader Konsortien, unter Betbeiligung hiesiger latereaseoten, oder
aneb Uenge Unternehmer. uaterstHlat von deutscben Pabri-

kaston eine gröbere Babi von Blsmascbinen In den klein-

ssistlscben KQsteapbUaen mit Vortbeil (»inriohtpn und betreiben

kfiaateD. In andern Sli«lten. s. B. Aleppo, liegen die VeriiMt-

sissedain sdnrgtatOg. KeraerwUrdeeemichinteressirentaaer-
IbhrsD. au wetehMB Swe^e wohl die binaren Prhebt« der nicht

veredeltan Orange von hier anagefOhrt werden.*) Die V«r-

aibrituaip derselben mAbU» doch Im Laade selbst mit viel mehr
Vortbeil vonsunehmen sela, da beim Transporte viele FrOchte
veffaulen, und hier grelie Hassen billig su beben smd. Die
Weintibirlkatfan ist hier noch völlig unbekantit, obgleich etwas
weiter im Lande, nach llarascb und Alntab an, grobe QnaDti»
tUea IVauben sehr, sehr billig an haben slod. warum eollto

hier nicht ähnlich gOnsdge Brfolge eralelen kOnnen, wie
die Jesuiten bei Sditora in der Bekfts, und die deuisebe Oe-
aaliaehaft (von Herrn LOhnIa in Berlin a Z. bagrindet) bei

SuQ'ina, die Beide erat seit kuner 2eit xu arbeiten begonnen
hsben. Auch Oerberel wlirde Wer mit grofsem Vorth«! be-

irieben werden fcBnnen, denn Waaser ist bi«r in Menge und
Geibstoir wie Felle werden von bier alljfthrUcb maaaenbaft ex>
portirt Die Preise für rohe, trockene Zl^enfelle in Aleaandretta
asd Itefslna betragen A Ovn bis Auieer den gensnuten
Ardkeln glebt es noch aahlreiche andere. Ober weldie au be-

riehlen, ich gerne bereit bin. Sellien sieb die Leser des
iBxpoft* fir dieae and verwand Themata intersssiren, ao
aetde Ich niebt allein In meinen Beriehlen fortlbbren,**! eondem
cfhilre mich auch bereit. jeil<- praktteehe Ualtregei an IBrdem
nsd durch meine Verbindungen m «totaen.

Afrika.
Eisenbahn h Marahia. Die ,LfltlicliPr Zeitung;' vom 14 Ja

asar 1899, sowie «le llouvemenf verOiTentllchen unter obigem

MOglkherwebe werden die Ulteren Onngen luf PnlirHiatioam Extntkton Kowio bohur« Hor;<t«^IUiri); vnn Miirnipliid« anayelDhrt.
floUte un»oron lje»PTit «tarUbor (ioiinuori>ii bekannt ai'iti, W> enmcliefl
wir um gpfl. Mittlii'iliKif,' Wir vi r.''( i, nifht utitcrlB«»en, un»nirn
iTPschatitcn Kiiiri'-'iiiiinliMitrn iliiniiif .1 : l'nKTküum zu marh'-n, tlafs

iit» !n>iii>^! ricllp Kraft iiinl Kifiihruiig, welche zur VenirbeltUhg vnn
k l ?t.ilT« [i «•rfi ri1t rli. li iM, nur in alteroii KuUurlBnilr-rn vorhunden
mt, wo nitmcndich nuch die ürol'iiludiMtrio aber die uuthwendij{eii

«Mlwiacheo Holfmlttel, KalMMlIe» «ffBmeiHle InduMriMweige,
konoiersiene Tflehtii^keit, Kraditbdlitltett usw. verfligt Ohne dieae
Tbatsathe würde Kngl^nd nlolit dif Bimmwnllo aus Amerika und
Inilien, die Wrdlc nirlit an« Auslrnlipn heiiehrn und Douti«ibl;iiid»

i'Sii.-mi.iche Industrie, die l'riii Ii"" un l Ifinthi'ti n^clit im Orient »uf
k.nif»n, um sie bei uns /n \ .M ;irt.< it< ii Wi nn ur niger entwickelte
Wiffhr«rh;ift-<>rchli»t<» fiiif.n^^'fii /iir IniluMtrif lUii'fZugehen, ho liejrnOnen
-

' -;rli in diT Hi'({>'l mit (liT 11 pr^lfniirij; "geringer W(i;iii-i, licren

l'ai'riknlion weniger lectinische brlahrun« erfordert, oder mit tiiut

Bnaagunf? von HnlbrnbrikaUui - namentlich bsbaft beaaanr Kea-
•mining der botrelTendcn l<<d)iitoire und BrsparaUSl von Raum. Ge>
«icht u«w . wa» auf di<> TranüDortkoslen von wenentlidiem BinfluNai'

l«t FOr »nloho rrodukli'jn«Kef>iet* lohnt - wegen niedriger lAihni"

und I^andpreiHC die Vf rrrn fini'!}», Vorbedderunff, Verodi-Ititit: Her
ll«h»toire in der Kegel mel!r Hi tilioftt nicht ftU», ihii^ unter
lf-nni^<<rs (fOnstigen Pliitzverhailni«»en Ausnahmen stitiiliitden.

J' ^trif ilU »bor sind die Btitwlckelungebedinifunffon derselben,

uiMDtlii!)! auch unter UeiOckaichticuuK der Verk«liritverbaltiil«««,

akr lorg^ltig zu unterMuchen. Die Ead.
**) Wir blUen daruni. Die Sed.

Datum ^nen Artikel, welcher sieh beStsIt: .üa ehamla de
fer beige au llaroc" dessen bihalt wir Uemlt knia wieder-
geben.

,8lae whihtige Neuigkeit kommt soeben ans Tanger:*
«Am 90. Kovember 1898 haben 400 Arbeiter die erste Rand

an eine Arbeit gelegt, welche beaweeken soll, eine Stralbe
swischen Fes tqedid und Dar Dl>iber sasniegen.

Der Sultan boai>gieht!gt nimlich. durch elfte Plabr' und
HeerslraCw das hochgelegene Fei DJedid, welolm aassehHeta-
lieh von dem Palais, den Häusern der höheren Beamten, den
Qirten 8w M., dem llellah (Judenviertel) und der von dar
italienischen Wedan tos Leben gerufmen WalbolWbrtk ein-

genommen wird, mit seine« eebOnen BedlMbiun, weiehea den
Namen Dar D'biber fOhrt, xu verebdgen.

Dieses Dar D'biber liegt 4 km Im O.S.O. von Pte und be-
bemwbt die sanften AbhÄoge, wakhe Im Nordea aaeh dem
westliehen Thelle von Pei, «td Im Sfldea naeb dem Oebiige
der Alt Teehegronchen und naeb Alt ionasi hin, ahMlen und
dort die weile Ebene von Fes Mldeo. Lelstere etairedct afaib

von dieser Sladt atts, awladM« 2 GeUtgaketten und AbhUigm
liegend, bis nach EerlMHia, mit niederen, sieh weithin evatreticeii-

den Bi^lketteo.
Aaf dieser Stralse aoll die belgleehe Bisenbahn erbaut

werden, welche Baron Wethaall, 1860 belglaeher Geaandier
In Marokko, 8. H. dem Sultan vorschltig.

Dar D'biber kann leicht beret,tigt werden und bietet ehie
au6gea«chaete mlliltiiache ^llung Doch der eiate Schritt

Ist immer der schwierigste." —
Haeluehrtlt der Rad. de« „Export.'^
Mit n«tug auf vnriatohendpn Beiicht bemorkrn wir noch, dsCl

un« vor wenigen Tagen infolge unaerer Anfrage von nnaerem
standigi'n Korreopundenten in T.iiorer >'l."' Varlirli lit znglng, au»
wi'lclipr hervorgeht, daf.i dii- .\l:tllii>:luiif;'^i' zwur nicht

direkt nun der Luft gegriffen, jeduch g^iuz i»t>deuteud 41l<i<rtri['1ii>n

worden :<lnd.

In Wirklichkeit hotte vor einigen Jahren die belgische itegie-

rung dem Dultsn eine kleine llintetur-Biaettbelin für seinen Park in

Kex xum Oeachenk gemacht
Ba scheint nun, dafü der Direktor der itoUeniftchen Waffenfabrik

in Fez den Sultan dazu bewngen hut, eine VergnUgungabahn in

vtsviLi tt'MMTvm stillt xwiitrheti Alt and N«u-Fes su erbeuea, uttd

h.u ilii ^ w.ilii':-r1,i'i::In a d«n Aulaf« sa den ia gei

erschienenen lierichle gegeben.

XottTBl-Aneiliui «nd West-Indleii.

FerlaahrIHa hiZaslisrbM aaTCriM. (Naehdraek mitQKePen-
angabe erwAaBSht) Im Inaern der insd Cttba dttrehluft ditt

Bfamubahn Bbenen von flO bis ISO Kllemeler Liafa, in welchen
der Blick des IMaenden, bia er an die Beige stAEitt nichts

weiter sieht, als fast armdicke Schorsllnge von Snekerrohr.
Noch vor ninlkig Jahren wuidea auf dieeen selben LMderelen
nur Kaffeestriuener kulttvirt, deren Jtinge Aoj^ansungen gegen
die Sonnenstrahlen durch lange Rethen von KOoigapahnen ga-
schfltst wurden. Die Kafleeplantagen sind veisehwttnden und
nur die graden Alleen der Palmen sind Zeugen der vergeb-
Uehen Anstrengungen geblieben, die aaf Cnba gemacht worden
sind, um mit Bnmien nad Java au wetteHbm.

Bs ist noeh nicht lange her, daTs man in den Verebrigten
Staaten und Europa .die Perle der Antillen* ala das ergiebigst»

und anverihaaigate Kaffeeland dar Brde ansah: heute gehOrt
die gelbe Bohne au den recelmbMgen Binrubrarttkem von
Havana, Uatanasa und TrlnidaoL

Pest alle Stkdte des daehen Laadee aaf Cuba aefgen dantp
liehe Spuren von Venramng. Ueberall stOfit man aaf ge-
Bchloasene Ldden, an deren Thilren Unkraut wvehert vad Mrf
ganze Strafsen uml StadtheOe, die unbewohnt and dem Verlhll

preisgegeben Sind. Diese Rmiwn stimmen am ao tranriger, da
die reichvenierten Balkons aus SehmiedeelBen, die Haimer-
fliesen der grofaen HOfe und der venchwenderiaehe Stnek der
i'bvaden deutDche Dewelaa für den Wohlstend Ihrer Brbaaer
und früheren Bewohner sind. Ausgenommen von diesem V«r-

bll Aad die ZnekerdistrlktB am und htnler Mataaaas. Hier

hat die Phiehtbarkeit des Badens Ober die Mnthlosigfceit der
froheren Sklavenbesitaer und adbat Ober die Sorgen gesiegt,

din die stets geachhigenen und immer wieder auflauchendeu

GavUlas den Outsbesitaem verursachten. Der tiefgrfladige

feite LHimboden des DisMkts acheint uneisehOpIltch an lös-

barer {'{lanxetinahrung SU sein. Andererseits beseugen die

grofsartig eiagericbteten Gaedereien, die sich bi der Kostbarkeit

ihier Maschinerien Uberblalain, die wihrend der Nacht durch
elektrisches Licht erhallt weiden und derea Schienen, Rrahneo
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und Aufzüge dm TTans^nirt des MatiTia!« auf jcdo Weise fr-

leichtem, die VervnlikoiiimDUDg, zu welcher au( Cuba eine

Industrie gelangt ist. die an alle daran fiafhalligtea nkdlt un-
bedeutende Ansprüche Bteltt.

Daa Rohr wird «uf FiMdeisenbahneii in die Sieilereien

hereingefahren und dann vom Wn^ren aus auf die Sclimtzel-

waleen geworfen. Vnn liier Ijluft es durch zuej (^ueit^ch-

möh!<>i), die f» in lileine Theile «errelben und au8prt*>en.

Da.t üborbledieiuie Hul« ifit frei von jeder FeuctiUgkeit un:l

wird durcti eine auti-inallsrhp Vorrichtung- dort Opfpii sciippfftlirt

Dics.e werden ausicliliefslich mit dicBern fiicliUkuntenden

Material K<'heizt. Der Saft flieffit in Hultiidie, liie unter den
drei Mahlwerken ttehen. zusainiiien und wird, nachdem die

gröberen Beefandtheile ikiroh ein Sieb entfernt sind, in 'ranks

gepumpt Hier wird die blasse ndt Kalk behaiidelt und zum
Sieden gebracht, l)as .Mburnin gerinnt durcii Eintlufs des
DainpfeH und Siiure wird durch den Kalk neutralieirt.

Von ilen TankB wird die FIGgsIgkelt nacheinander in lirei

Ke6S(d ^''leitet, auK denen der gföfste Theil der I.uft durch
Dampfpumpen entfernt worden ist. Durch di»-sen dreitndu-n

Proaets wird der Saft unter einer Temperatur vnti zuert^t

dann 180 und schliefalich 160° Fabreuheit eingekocht und
kommt dann in dla Viewun-Pnuuwii, lo denen er al« Rohivcker
kristallisirt.

Stdiald d;e Ma?se abgeküblt i.st, winl aiv i(i die < 'mtririigal-

maeclunen überführt, die den Zucker von deu) Syrup bchcidtl.

I.,€t»terer winl üuni zweiten .\Ifd aufgekocht und ergiebt eine
roinderw ertliij^i» Qualität. Samultliehc vorstehende Arbeiten,
siiwie die weiteren, um ilns irewonncne ['rodukt versandf&hig
au machen, also Einsacken, Marken der Säcke, Wiegen und Ab
laden auf tlie L<jwry wird durch sellisIthJUige Vorrichtungen
besorgt Die Eisenbahn schafft den Zucker, ohne dals eine
weitere HaoiUwbiuv ndVUg tat, eo den Kai det Hsfent von
Matansaa,

POr die F'.>riscbritte der cubanischen Zuckerindustrie ist

die Siederei in .Santa Catalina bei Matansa« ein Muster, das,

wenn esanch ven ihren Nachbarn nii ht übertrolfeii wird, diese doch
keineswegs allzu hoch überragt Hier wie überall in dem
Distrikt von Matanzas ist die Loaurjf^ gewesen; Kein Geld
sparen, um vortheilhafte Maschinen ?.u kaufen Eigenthümer
der Keiiunnten I'abrik ist Herr Heide>,'trer, der sie v<ir un-
gefSbr zehn Jahren mit einem Bestanti veralteter Eiorichtungen
kaufte. Diese sind insew ib:chen alle entfent ued kaben den
neuesten Konstruktionen Platz K'Pmacht

Herr Heide/^^ger begaiui diese \'erliesserunjj:en mit der

Aufstellung der frrör.slen Sitliiiili5eliua*clunt', die l'iib;i aiif-

suweisen hat . sie verarbell«t lOOO Zentner Rohr ]ier Stunde.
Dieser folgten Hochdruckdampfmascbinf n und Siedeapparate
der modernstei; j ;ne. Eine Anlage für die elektrisclu' He
leuchtung, aus 1- rankreich beaogcn, wur ie Kpriter ilurch eine

amerikanische, die sich besser bewührle, erbct/d. i>ie Leistungs-

fAbigkeit der Anlagen ist von Zeit zu /^eit \erniehrt und jetzt

auf dem Punkt angekommen, dafs in der nächsten Kirte l
." oc< Ki

Zentner prima und 200 000 Zentner Sekunda Zucker geliefert

werden. Die Siederei in Santa Catalina ist eine von den
Dreien, die Herr Heidegger im Matanzas Distrikt besitzt; sie

ist gewissermafsen sein Versuchsobjekt und was sieh dort be-

wAbrt bat, wird auch in den Qbrigen eingefOhrt.

Bb liegt auf der Hand, dafs solche Erfolge nie ensielt wären,

wenn Herr Heidegger nicht »uverl&ssige und geschulte Unter-

geiieae hfttte. Abgesehen von einigen wenigen Auslandern sind

m au Cabaner, die die Arbeiten in den Zuckerfabriken um
MataMM leiten. — Der Buropfier ist bei seiner Ankunft in

Arana lehr geneigt, diese dunkelgefSrbteD, schmächtigen SCd-
Itader fOr eine roinderwcrthigo liasse ansusehen. Das ist eine

Wg« Täuschung. Wenn man dies« Leute als Maschinisten, als

Siedemeister oder Probirer in ThStigkcit sieht, staunt man,
wie leicht und rasch sie ihre natflrlichen Fähigkeiten, vor allem

ihr Anpassungsvermögen und eioe gewisse Erfindungsgabe,
praktisch zu verwerthen wissen. Die Oberbeamlen wissen
Stunde fOr Stunde den Prozentsatz Zucker zu bereclinen, den
daa eingelieferte Rohr ergeben mufs; keine NacblAsaigkeit in

der Behandlung entgeht ihnen. Bbenao haben sie eine genaue
Kenntnifa von den Ansprachen dar flremden Uirkte und kennen
deren Klamiflzining und Oraduation.

Der Eckstein aller cubaniMhen Indualrien ist mOg^Uchstc
Vermeidung von Menschenarbeit Weder anf Chineeen noch
auf Neger ist Verlafa. Hauptsächlich Jede Maschinerie, die ge-
wöhnliche Handleistnngen antonatisch m eiaalien im Stande
ist, erregt das Interesse der dortigen Lnndwiidia nnd In-

dnatitellcn. Die Verelniglen Staaten haben in lUeser Kinrieht

vor ihren europiliwchen Wettbewerbern einen erheblichen Vor-
sprung- Die jun)fen (Albaner werden su ihrer Aushildungf
vorzUf^Hweise nach den Werkslftiten in (^hioagO, Buffalo und
Rochesti^r |j:esi'hickt. iSie sind m, liie die Nordamerikaner auf
die zu lösenden Schwierigkeiten aufnierksaia maclien uiul ilio

AnfertifE^ng kleioerer Vo'rricbtungen und Gerftthe veranlassen.
t)i( He werden dann wieder als Erzeugnisse des YankeaBriatea
in den übrigen 'IVoppnUndern angeboten.

Dem Ausgang des Kampfes mit dem Rübenzucker sietit

man in Cuba jetzt, wo der Kücken durch den Zollvertrag mit
den Vereinigten Staaten gedeckt ist, vertrauensvoll entgegen
Alle Versuche, die im N'orden mit Kübeo, Ahorn und öorgo
gemacht worden sind, mifslangen.

l)ie Cubaner hab*»n eingiBBehen, dafs sie auch in anderen
Absatzgebieten dem deutschen und franziiHi.Mcbpn Produkt nur
dann KonkurrKiis machen könne», wenn s:e die Herstellunjfs-

kosten erniedrigen uikI iVw Menge so erlulhen, dafs <lie Ab-
nehmer im .Auslände sich auf ihre Verbindungen mit Maianxas
verlassen können Kreilich sind lange Jalire darüber hin-

gpffangen, etiu die Insel sich nach ilen LinabhängigkeitS'
aufstiUulen der siebziger Jahre soweit erholt hat, um diesen
Wt-g zu beschreiten: inswigchen haben die Konkurrenten einen
erlteblichen Vorsprung ginvonnen, I'afür jedoch, dafs Cuba
nachkommt, ist der beste Beweis, dafs innerhalb zweier Jahr-
zehnte die HerstellungskoKti'n von einem Pfund Zucker von
sechs auf zwei Gents tierabgesuciken sind. Die Mehrzahl der
angesehenen l'.ibrikanten ist von einer noch gröfseren Ver-
billiguijg, I'/, bis l'^ Cent, ttberaeugL Darnach würde Roh-
zucker frei an Bord in HatMiaa, 8 bis 10 der Sentn«r
kosten.

Auch die IVoduktion hat sieh betrilchtlii b gehoben. Nach
dem letzten amtlichen Ausweis lieferte das spanische Weet-
indien i ih x mxv> 'l'.>ns. d. b. eine Sonahme roo fast 400 000 Tern
innerhalb zwei Jahren.

8üd-AiuerfkA.
Der Handal In der Kolonis LIanquihse. (Aus den in \ al-

paraiso erscheinenden »Deutschen Nachrichteir Der Handtd
unserer Kolonie hat in dem letzten Jahrzehnt einen sd au/e-er-

ordentlichen Aufschwung*) erfahren, dafs es fast wie oin Mähr-
chen aus alten Zeiten klingt, wvnn man v<in dem hfanJel der
Kolonie in den ersten 25 Jahren ihres Bestehens erzJllilt. Nur
wenige Erzeugnisse konnten damals mit grüfster Mühe ver-

werthet sverden, während Jetzt die meisten Produkte einen
guten, oft reifsenden Alisatz finden. Redarfsartikel mufsten

I

aus Puerto Montt, Welches den gesammten Handel der Ko-
lonie in Händen hatte, bezogen werden. Heute giebt es zahl-

reit'he Handelshäuser hier, welche \ erinndungen im Norden
der Republik, zum Theil auch in Europa, besitzen und direkt
von dort beziehen nnd unsere jandwiithachaltlicbea BmengnisBw
exportiten.

Aus Grund der sehr geringen Rrtragsfiüiigkeit deg Bo lene,

legen sich die Kolonisten mehr auf Viehzucht und Milch-

wirthechaft als auf Ackerbau und bildet demzufolge Rind
vieh den bedeutendsten Handelsartikel. Während .Ackerbau
selten die eigenen Kosten deckt, bleibt bei der Rindviehzucht
immer ein schön Stück Geld übrig und nur ihr verdankt die
Kolonie ihren jetzigen Wohlstand. l'>eilich war dies auch nicht

immer so, auch für sie gab es eine Zeit, wo sich der Betrieb
nicht lohnte. Damals galt ein fetter Zugochse S 10 bis 12,
Kühe $ 8 u. 8 f., und um für diesen elenden Preis einen
Käufer in linden, noCrte man noch gute Worte geben und Ihm
das Vidi bis vor die ThBre liefern. Btwas besser gestalteten

sich die VerhUtnisse, als Herr Thater in Valdivia Vieh von
hier zu besiehen anUng, aber eine nennenswerthe Besserung'
trat erst ein, als Herr Wiederhold in Osorao seine Charqui-
fabrlk anlegte und seinen Fleischbedarf zum gröfsten Theil aus der
Kolonie deckte. Dies wirkte bahnbrechend, und noch beute,

da die Fabrik lltalgst eingegangen, denkt deshalb jeder Kolonist

in Dankbarltfltt an genaanten Herrn. Konkurrenz hebt da«
Geschart, so auch hier. Der Viehhandel wurde von Jahr lu
Jahr ranr nnd nahm an Umfang an, da sich Jetst Jeder mehr
auf Vkhmcht legte; wurde ee ihm doch bei beeseren Preiw
bereits von den Hlndlstn vom Hanse abgdiolt

Seine jeuige Badontnag erhielt der Viehhandel erst nach
dem latatanXiMg mit Pen, tät der Knrs nnsena MMsa immar
tiefer hinabaank. Da im Audande nur nseh Rnrs oder mit

*) Diesen Aufschwung dankt dio Kolonie, wie nberhuupt viel-

fiwh der Btldso von Chile, dar dstttscfaeo Arbeit Red. d. B.
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0«M oder BDbv banhlt werden mufste, so w« et für die
HIodler d«r CeDtTtlprovinsen nicht mnlir eo leicht wie vorher,
Vfeh Wbw die Anden tod Argentinien su beziehen. 'Mao machte
dalMr d«n VcimcIi, dHwdbn «m den I'rovlnzen dee SOdens xu
beidwifiin, weMier Vernieh andi belMedigend «usflei. Die Folge
daton war «lofl tUrke Nachtrag« und bedentmdw Pr«is>
•olkang, welcher alch bit Jelst auch mat diaaar Gtaf» «ri»ltBB
hat Der Jetitoe Preifb Ist Je nach GrOHn vaä Snatand: Ar
Zngaehaen $ Ua 66, KOhe 90 bb 32, UOiAklllM $ SO hin 40.
Mere werden Ja nach Aller, OrObe nnd ZnaUnd mit S 9S Ua
36, aneh S 40 beanhlt, wihrend der Dnndnehnitinireiia der «in-
JdiilgeB fOlher, welche erst siemMdi qAt In den Handel kaaaen,
fon t 4 auf S 11^ gestiegen iat Man sahlt alM den 3 bin
Stechen Prela gegen Mihflr.

Der Viobbandd Mit Uer in dte Monate (tttober bia De-
zember. Zahlreiche SwIachenhXndler durehatreifen dann die
Kolonie bis in die enilegeiMlen Gegenden, aldi Qberbietnnd.
in Herden su lfunderl«B wird dan Vieb, mag vom wenigen
Reitern ond einigen Hunden geMtat, Iber Oaonio nach d«ni
\orilen getrieben. Da Jede Statiatik flberdlaBeTranaportofehlti
to ist es unmöglich, genaue Angaben darüber an machen, aber
«s dürfte wohl nicht su hoch gegrMPm leill, wenn man ihn auf
tSOO Thier« RchÄtÄt.

Nächst (lern Viehhandel Ist der Hasdel mit BMter, der In
die Monate Oktober bis April fSllt, der hedentendste. Diese
wird von den Kaufleuten in der Kolonie aulIgekBUft und nai'h

dem Norden exporlirt, wo sie in den gröfseren SiMdten der
Kejmbhk konsumlrt wird. Der Butterliandel war von Anfang
an ein reger, obwohl der Preis bedeutenden Schwanlcungen
unterworfen ist Bis vor 3 Jahren hielt er dch, mit wenigen
Ausnahmen, zwischen $ 24 bis 32 der Zentner; erst in den drei
IcUten Jahren, haupt«AL-hlich im Jahre 1892 erreichte er <iie für
ons fabeihafle Höhe von I 50 Wie In jedem Zweig unseres
Handels, so fehlt auch fOr den Uuttertiandel Jede Btalintlk und
m/st «ich daher sein Umfang kaum annähernd i^aehützen Da
jeder Kolonist jährlich Kwischon 5 bis 40 Zentner zum Verkauf
Hingt, dOrfle die Ziffer eine enorme sein.

An das ButtergeschAft schüefat sich eine bedeutende
Industrie der Kolonie. nSmlich die BOtIcberei zur Herstellung
Her nOtbigen Milch- uml Butterfafschen, von welchen die beiden
Etablissemenls mit Dumpfbetrieb Heim & Berner in l^uerto
Varss die nennenswcrtbesten alnd. Die voraOglichsten Fabrikate
in dieser Branche bringt die Vabrik Helm in den Handel, und
stehen diese Erzeufcniaae wegen Ihrer Güte auch hoher im
Preise

Der Honig, früher wenig gesucht, wurde elgetitlic-h erst
tlandelsartikel, als man In Folge der Eniwerthung unseres
Geldes anfing ihn als Tauschmittel nach liuropa zu benutzen.
Ui'ch fand bald wieder ein Rückgang statt, als in Deutschland
ilie Einfuhr dieses Artikels mit hohem Zoll belegt wurde. So
Mark vorher die Nachfrage gewesen war, so plötzlich hörte sie
auch auf. Der Honig wurde nun nur noch von den Brenne
reien zur Vprarbeitung in Spiritus aufgekauft und ä 114 Kilo
inkl. Fafs mit i 8 bezahlt. Erst in neuerer Zeit wird er wieder
»Is Tauschmiltel nach der alten Welt verwandt und tln-uer be-
<ah|t. Im verfliLssenen Herbst war der Preis S 23 pro Fab mit
HiO Kilo Inhalt. Mit ihm stieg auch der Preis dea Wachse»,
wplfhps mit $ 1,»-. h«»7filil1 wird.

I riiu^deutond isr .Ut Handel mit Weizen, welcher aus-
1 lili(>/.'-lu h von den am See befin»llichen 4 Brecneroien auf-

t,'|'!^Lurt unii zu Bninntwein verarbeitet wird, welcher mit wenigen
Auistittlirat n wir.,iprum in der Kolonie seinen Absatz findet Üa
der Weizen nur auf frisch gerodetem l.'rwald o<ier auf stark
ft^ifingU'u i'( liicrij f^redeihet, wird er nur noch wenig aum Ver-
i.i.if iiti!.'(Mirtui, oiirri.>:i>h er von Jahr SU iabr mehr gvsucht

um! jn gutem l'reise steht.

WiTi-ger gesuchte Artikel siml Roggen, Hafer, Kuriuffi ln
u»»* , welche y.wnr Absatz flinicn, ?ii»h aber doch /.imi Aub.ni
für den Hariili'l nicht iiilirjon l'as ^'leiclii' gilt von i!it Schaf-
»Ufht und noclt iijütu in ti .iinl. i'.'n hingen, die nur zur Deckung
'Im häuslichen Betiarfi^F t:r7.(<i:rr. \vi»rden, und von denen nur
'l'T Iteberscbufs in den Handel kommt.

Nicht allein der Mangel an Kon>.iirr«'iix trug <lie Schuld,
lind unser Hondol r»<i Ifiiifre. bip vor un^'f fimr 10 his 12 Jahren,
in den K-ntlcr.schulifn st<Tki':i Irift), M>!ji:)iTn vor allen der
.Vlftngi'l \'i>.-b":ni!un;;('n. au ]Uu\'iv\t^hiw.' chim^c-n nach dem
Nurdi-n ilfT l^J>ul^lll^ iiri.i iiiii-li i:urii|:Li. .Seit angsknhpft
«Orden sunl, nalitn auch er .Vursi h'.suMf.'

Da utiHiT'^ \\ pgc kein l''ulii'\M-rk «'rjiuln'ii. siml wir als

•^•Wige« Transportmittel auf ilen den See befahn'n'len Dampfer
MCMriseea, woleher aeil Anfang der 70«r Jahre die von Wind

nnd Wetter abhiogige Lanche ersetst nnd den gwasmintMi
Handelsverkehr unserer Kolonie, Ans- wie Binftihr, bew«Tfc-

stelligt. Ala ein bedeutender Portschritt wtra «a dahnr an he-

grorsen, wenn die vor einigen Jahren von dem dnBnHMtt PMp
sidenten Balmaceda dekretirte Verlängerung dar im Hm be-
grlirenea Bahn M« nach Pneite Montt in AnaflOurnig gebraidit

wflrda. Dann konnten aneh dl« Uedgen HandaUAueer direkt

nach dem Norden exportircn und von dort btttelMB, Ohne eine

8 Un 4 maligc Umladong und die gleiciie SiU PWiClrtnabhing.
Wie ein Jemt aber Puerto Montt nOthig ist Aber leMar wird
die« wohl noch lange, lange ein llNHnmef Wonach Uaihan nnd
die Blmue werden erat noch unwhteB ittllaaen, dl« daa Hob
fOr die Behvdlen Hefem, «nf denen dnat die SdneoBn mhen
werden.

Daidaahlinda Nüdil mit Paraguay. Dn dohttehe Bbihihr
nach Paraguay hat aieb, wie der dortige deutsche Konaul be.

richtet, in den letoton briden Jahren aaf fast gleicher Hdbe
gehalten, wegagen Im VerhSitnIfb mr Oeeammteinftihr eine

erbebliche Znnnhnw an vnmaielUMD tat. Die nachweislieh aus
DenhwUand direkt «BtwmmenaB Wanten hatten Im Jahre 1890
einen Werth von 708917 JL^m 10 pCt der Gesammteinhihr,
wihread Im Jahre IWI die «Mkle dentaehe Einfuhr 684 690 J(— 14,s pCt. der GoMounleinhihr betrug. Dam kommen die

aus den unteren La Fiata-Btldten belogenen Waaren deutschen
Ursprungs, die lOr daa Jahr 1891 aiJ 400000 bis 500 000 ^
veranschlagt werden. SO dafs im Istaten Jahn aof Deutschland
etwa ein Viertel der Oesammteinfuhr «ntfidlan sein dürfte.

Der deutaclie Handel hat in Paraguay trotz der Kriala ao
gut wie keine Verluste erlitten, da die mit Deutschland in Ver-
bindung stehenden Finnen dnrahweg« Ihren Verpflichtungen
nachgekommen ahtd. In Asnnelon exlslhreo aur Zelt 14 dentaehe
Hauser mit 46 Angestelltett.

Von den aus Deulädlland bezogenen Waaren hat die Ein-

fuhr von Luxusartikeln, namentlich Mftbeln, Musikinstrumenten,

Kramwaaren und Bier, nahesu aufgebort. Dagegen kommen
Jetzt Von d<irt In grölseren .Mengen wie früher: Dn>guen, Arznei-

mittel, Zucker, Hopfen, Malz, Schreib- und Druckpapier. Ins-

besondere beziehen die Apotheken seit einiger Zeit ihren Be-

darf gröfsfentheils aus Deutschland Der in Paraguay einge-

führte deulache Zucker acheint dem franaesischen Fabrikat, das

bisher den Markt behemehte, erfolgreiche Konhomna au
machen

Die Ausfuhr Paraguuvs nach Deutachland bestand im .lahre

1Ö91, ebenso wie früher, nur in einigen Partien Rindsliilulen,

Tabuk und Holz. Dagegen sind im Jahre 1892 nach Haniliuri;

1 15.5 700 kg (iuebrachoextrakt im Werthe von rund 2.'>0 000 Jt,

sowie 3 008 COO kg (juebrachohols im Werthe von etwa 50000^
ver.i.'sn ;! worden. Femer und nach annähernder Schätzung
900 u « I kt' Tabak im Werthe von rund 300000 JC nach Deutech-

Ismi, und zwar meist nach Bremen, gegangen, so dafg sich,

ein^chüefslich einiger Sendungen Rindsli&ute, die gesjiinm'r»

Ausfuhr dorthin in den ersten neun Monaten l^W auf lii^M^K*

bis 'I ii I I IU I belaufen llat.

Deutschluod dhrfte Jetat im nacaguay acheo Bia- und Aus-
fuhrhandel unter den europWaehen LKndem die eiele Stelle

einnehmen.
Die Errichtung eines lirutsclü-n Mustcrla^'f'r.-i in .Vsuticinn

ist h'shrr nicht erfolgt. Hin derartige» Unternehmen dürfte

ums<inn'l;i' im Interesse des deulsclien Handele liegen, als hier

vor Kurzem vun dem ,Comit6 consultativ (nuifais du coromerce"
<lie Gründung elnoa franadsiaehen Handela-Muaennw beschkaaan
worden ist.

Ein weitere« Mittel, die deutsche Einfutir zu fördern, würde
die Vorhroitiirtfr sprin:fic!n-r Kntaiosre und Freiscourante sein,

wahrcnil viiti Am di'utaclifii Kabt ikuiiten und Kauflputen ricr-

arlige Vcrzcicbniaao gewöhnlich in deutscher oder der hier

noch weniger hnkannten «ngUachen Sprache dngeaaadt werden.

AnstniUen and Sfidsee.

Der Austrslische Markt lEiirPf-hcriclil auH Mcll-mim»' Vinn

22. DezeniliiT l^iii'i I>jis alti' .Iiitir wini für Australien mit
einem sein- M.'t\liinnH'ii I'iu it si'hrii'rt.Mn, nbcy das Schlimmste
ilabei ist. il;if- das t.vuf .Jutir iiiil fb>'ii.->i srhlimmen Voraus-

8etaunt^'-^ l>''<;jtini'n niufs, wei' jodss'odr l'nti'rni'liniun^^slusr um!
alles Vcriiaunn de» Kapitals noch immer fctilt; wann sich dies

lindern u ir j, ist bei den eingetretenen UmwUznngen in dan
Besitz\ >=rhldi:ii<!«pn nicht abütisehen.

Die Liiriilf^pruiluiitian ist eine so voraOgiich günstige ge-
wesen, wie noch nie suvor in solcher Allgemeinheit; die Oold-
funde, die WoUacbvrt die Gelieideeiote, der Obatortrag, die
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Weinlese, die Fleigrhau8fuhr. ilic Zuckcrmil«', die ['f'rlcntUrticri-i.

sogar die Fischerei uml Mi ioiiM liabfu vorjsügiiehc Kesultale

gezeitigt und denrijoli tt in int o?, als wenn alles dieses auf
die entsetzliche Depression in den BMkdten und deren ganzen
Verkehr nach aufsen und innra ndi niclit d»ii geriggiteii r r

hebenden Einflufs ausübt.

i>ii' staiislisL'lu-n orTr'ktiviMi ZitTcni Iic^fi5 nin-li im h; vor,

aber alle Weit weife, daU dieses J (ihr für i'.cti l-^rrrng-

der Kolonien ein gesegnetes, für deren wirtlifit haftlii hcn Zu
BlamI aber fin so erhÄrmüehp?, wir» nur denkliar. gewesen i*t.

Dulzciule \on Hüiik und HauKUScllBchaften ,^1111! f^efallen

und Tniisenile von bis dahin wolilhabendm Fniiiilien ^^iiid da
durch bettelarm freworden; andere faiiserde von l'\i:nilien t^ind

durch die Entwertbunp ihres l-iesit/es an l'eiTaiii. Itaulii-likeiten,

Mobilien und Immcibilien ader Art um oft mit mel.r als ilie

HAlfte üdrfickg'plcomnien , wiederum andere der Hamlwerker
und Arbeiterklasse Aiigeliöris'' durrh nnilaiiern<|e Arlieitslosi;;

keit der meisten FHinilicnmitglieder tjNnzlich und auf Jahre
htlMUs verschuldet und ruinirt.

Viele lausende haben sich von Aiislraiien entfernt, aher
die abgesonderte Lage der australischen kolnrien Ideiet für

ein solches Vorhaben den hesondprs hart betroffenen Familien
auch aufsergewöhnlich ^:rnrse Srhwierig'keiten und se Iheibt

dein OroR der Einwohner keine Wahl, als sich durch die schwere
Ni>th und Drangsal hladweh lu dffldteo, M gut und so aeblecht
e« elien ^ehen will.

An |>ünktliche LOsung von \'erpflii htungen, an eine Si heu
vor abmiligem Urlheil über geschäftliche rnjninki liehkei» oder
sogar Ober pecuniSre Unfähigkeit, an eine Peinlichkeit hei

Nichteinhaltttng der ronst Gblichen Formen und Usancen sugar
den GeldlnBlituten (fegenöber, wird nur nncli gedacht, soweit

die Möglichkeit reicht Rs i^t wtindprhar, wie Alle, g-leichsam
wie unter allgemeiner Uei-ereinkunft, MiMe und Sufserste Rück-
sicht gelten lassen im Annehmen und Qewähren — christliche

KSchstenliebe aus Klugheit und Selbstliebe.

Da durch den ung'Pheiiren Rnckp.-inf» dff Importe einerseits

die Staatsreveniien ungi'mein geschndllerl sind, jinilererseds

aber die Staalsausgahen gnUfetentheils ;mR lien Zfiller: gedeckt
werden müs.';en, so Bind die Zolltarife, namentlich der vnri \'ic

torio, iielir erhtiht und im Hinblick auf da.s gern als Vorbild
aufg«'.steUle Xnriiiunerika zum Ge.';et;; geworilen.

Den I.andbauer und den -St.'idter trilit dies sehr unangenehm,
und pleicli7;eitig wird durcii Finschrftnkung des KonBuni.'; der
Handel wie die Stnntsrevenue geschwächt r)ie etgene Induhtrie

wird bei der dadurch geringer werdenden Kaufkraft auch nicht

gekräftigt, sondern die Arbeit nur treihhausblühend foftge

sArtelt

DdÄ K'a[)llul bleibt dabei natOrüch cebr ?:urückhaltend, Vcr
griilserungen durch Raulen und Neuanlagen werden nicht vor

genommen und da bei der dauernden Nichlbefriedigung der
Erwerbsverh&ltnis^e ii liie Ausbrüche von Streiks immer
vorschweben, ao wird, bis eine einsichUgere Regierung die

ZUgel fahrt. dJet Sieebthtun atdi ooeli genmne Zelt ireiter-

fristeo.

Eine Fortdauer der aufserordentlichen Krtr/lge der Pro-
duktion kfSnnle auch selbst, tro'z der mangeln<<en [-iegierungs-

einsicht, eine Wendung herbeiführen, namentlicb wenn dieselbe

sich niii neuem Muthe neitens des briliechen Kapitals paaren
sollte. Wenn liieser Fall eintritt, was zu luilVen Ideibt, dann
wird «ine bwüere Zeit für Australien und dessen Lieferanten

aufd&mmem.
Eine groffie Anzahl von Stadlern soll, durch besondere Ver

gfinstigungen liewogen, auf di'7i Lanilbau hingeleitet werden,
80 daf?, sTmlicii wie in Hrasilieii, die Konsumftthigkeit sicli gi'

Bundfr en'wickeln soll. In Australien steht die grofse Schwierig-
keit im Wege. d;>rs si'hr wenig für \S'asRerversnr»ning von tieiten

der Regierungen gethan worden ist und auch jelzl noch wenig
gethan wird. Seit dem gestände der Kolonien wird forfgese'zt

bei Dürre, fafit alljährlich im Sommer, fromm und traurig um
Reg>en gebeier; im Winter Imlcssen, in welchem es hier sehr
reichlich regnet-, lillst man das Wasser vergnügt funlftufen.

Aiiin&hlig wird es ja wohl besser wi'rden, aber im Verhaltnifs

«um Wachsthum lier St.'idte weitaus zu lang.sam, und den Ke
gb'renden selliEt convenirt es viel iies.ier, die Thatkrafi
und den Unternehmergeist der Kulonien auf andere Dinge, die

ihnen selbst mehr Chancen bieten, anzulegen, als in Irrif^ftionen

des Landes lUes kann so ,.nehenbei' i'j wuhl auch geschehen
Wie wenig Lust das Kapital zeigt, sich jeial hier für In

dustrie zu in'eres^iren, nachdem die Streiks dieselbe so gviiiMlich

in Unsicherheit versetzt haben, beweist die erüfltaete äubmission
nf 176000 Ttamm 1000 kg) SUUadduwii für Neu-SUd-

Wales. Kein einziges englisches Hau« hatte eine Offerte

auf diese.H tiescbiift eingereicht, d« die Bedingung, dafs diese

175 Tonnen Stdiienen in der Kolonie gesviilzt werden Kollten,

rMe Otterlen in die Hände der nuslfaiischen Arbeiter IiÄtte flher-

liefern mijs.seri unii das wollte Niemand rlaklren. Oie Streiks

tragen zum grofsen Thed die Sehiihl «n der aiifserordenlliclien

Mulhlosigkeit der einheimischen Kapitalisten und her^'en in sich

selber die empfindliche Strafe, weiche den febennüthigen
d u ch diese bifigandauernde Niederlage aller Gewerlie zu Theil

wird. In den Silberbergwerken von Brockenhill auf der Crrenze

von Neu-Siid- Wales und SQd-Australion, wurde ein solcher inuth-

willig vom Zmtn gebrochener Streik noch fröhlich angezettelt,

als schon überall in den Nachbardistriklen, die traurigen Folgen
der voraufgegangenen Arbejt?pinstellunger> gewerblicher Ar-

lieiter »ich fühlbar rnaclilen r.'iusen le legten die liergurheit

nieder, da ibre Vorschriften nicht mehr von den Arbeitgetiern ep-

füht ut>riieri kennten. .Moiiateiiuig hielt die Einstel.ung aus
und inufsie rinch schliefelifh unter. iegen, weil zu den vonsüg-
lich guten Liduien sich «us aller Welt, besomlers von den
mexikanischen Silberirilnen, eine grofse Ansjabl von ArheitetTi

einfanden, die gern die hingeworfene Arbeit aufnahmen Durch
die Hetriebsstörungen jeiJoch, sind den Minen und ihren

Akiinnfiren sehr erbebliche Schädigungen erwachsen, welche
sich nach deulscliem Oelde nof Millionen beziffern Auch
die Kolonien selbst haben grofse F. nliufsen durch Lutert rechung
<lpa Verkehrs, der Pfirderung und allem damit in Zusammen-
h.mg siehenden l-iinnchl'.irigen erfahren, so dafs jetzt liei

dein sidi',ie:slicii eingetretenen Nnthstanile, der tii'iHi Streik-

augehijrigen Slaa* wie Private nicht einmal in der re<-hlen

Lage sind zu helfen, 6eli>Bt, wenn sie grofse Neigung dazu
h.niien. Die Forderungen der jetzt Nothleidenden waren im
früheren Uebermuthe gera<lezti absurde und gansilich willkörliche,

.letzt, nach dem Wechsel der Arbeitskrrtf'e, stellte sich heraus, dafs,

w rihrend dlprn«ufriedenendamals"„'i',Ä fttrdie Tonne Rrz Forderung
erliielten, die jetzt Zufrie<leneii für 1 '_' ,<( d.'iss'diie (Quantum
fiirib'rn' Sollte nun auch im Laufe der Zeit der Preis sich

etwas erhöhen, 80 Ideiht doch immer noch ein Unterschied von
beinaiie pCf, bestellen, heliufs des.sen Ivrlpotronp tausende
\<)n l''aniilien der arbeitenden Kolonisten, dem Flend au.s-

geselzt wurdeti, und dies in einer Zeit, in der schon
die beispiellose Dejiression üher.'lll ringsum herrschte. tierade

der vortreiniche Ver.lienst, i'rregte den Frevelmuth noch höhere
l-"f>rderungeri zu stellen und h.af damit für jede Nation, hüben
und ilrülien, einen tiemerkensw (^rtben Atilafs zur Kritik ond IttDI

Nachdenken i'.arüfjer gegeben, welche,? die wahren UlMtClmi
der StreikB und die Mdtel zu ihrer Heki'lmpfting sind.

Die R&tlelsfOlirer, die 8l<'li in diesem Falie das ,.Ver-
Iheidig-iingHcomite" nannten, haben, wie immer, die gröfste
Schuld am ganzen Unglück und sind, vor (iericht gestellt, zu
recht empflndlicben, mehrj&hrigen Freiheita- und Arbeitntrafen
verurtbeilt worden.

Technisches für den Export.
Technisch! Randschau. Von G van Muyden. Eine Zeit

lang halte es den Anschein, als sei die mftchtipe Gaa-
industrie in eine rein defensive Stellung zurückgedrängt, und
begnüge sich mit der Behauptung de& Errungenen. Jetzt er-

greift sie aller wieder die Offensive und «uclit der Elektrizität

den Boden zu entziehen Das geschieht nach zwei Seiten hin.

Zunächst natürlich bezüglich der Beleuchtung. Die Haupt-
übelsUVnde des tiase.s wird si<' freilich nicht aus der Welt
schaffen. Das (!as ist geb'ihrlich und verdirbt die Luft; dessen
Licht ist mehr oder weniger tlackernd, wirkt auf die .-^ugen

BohRdlich unil strahlt eine Wärme au.s, .be sich mitunter std)r

unangenehm fühlbar macht. Lbeseii reL>elKtr>ndi'ii setzt man
haupts.lclilich die ungemeine Verwoblfeili'rung des (lases durch
Anwendung des Auer schen 0 as gl ü h 1 iehts entgegen, eine
\'erwohlfeilerung, die so weit geht, .lafs eine Auer'sche Gaa-
lampe kaum theurer zu stehen kommt, als eine entsprechende
Petrolmimlampe Es gield besonders in Deutschland noch
immer zu viel Li-ute, für welche die Wohlfellheit durchaus
ausschlaggebend ist, und ilie ilie sonstigen Vortheile einer
Erfindung gering anschlagen. End ist es zu befürchten,
dafs das neue Lieht der clektrisch' n Beleuchtung hftuflger Ab-
bruch thut, zumal den A u ersehen Oasbrennern die angenehme
Eigenschaft innewohnt, dafs sie bei Weitem nicht 80 viel

W.'irnie .lusstrahlen, als die gewohnlicbeii Daf« diese an sich
ausgezeichneten Brenner sehr bald einen Tlieil ihrer Leucht-
kraft einbüfscn und einer häufigen Erneuerung bedOffeo, wird
tdtaa in di« Benchnnng gwos««.
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M« ttailBiliMtrl« gakt «b» noeb w«it«. Sie itnbt
la dar fCraftapanderln nad bebanpte«, «a aai

wohlfsiter «nd alabdar. Knft In Oeatall von Oaa, wi« ir Oe-
ttalt foo El«ktrialtu au vartbenan und in die Fama aa Mten.
Uta BlaktrauotoRn will da mit Mtdaren Wortan dnnh Gas-
Mdilaeii, und d!a elakMtcht>n Ppmleltungen daieb OaarShren
nwlaan. Wo « afaar nieht angeht, nSebte n« wenigatena
dla DamptaiaMbinan dar BlektrialUtBwarke durch (Oa irohl-
Mttt arbeiteDdaD Oannotoren anataen, «ogagan idebia täm-
nirandaa «Kca.

B* witd abar von den Oaslentan. di« dne wieb4ga Satt»
dir Kraftvarlbaiinn^ hierbei Qhf>rspfaen. Dam Blaaainaa mg
« allacdinga aiamKcb glpicbgfiltig sein, auf «eldic Weiaa a^
Krtftbedarf «faangt wird, waon dia Badbwnagen aongt glalch
«Bd; okbt abar dar Oaeanintbalt. Wir bafaea Alla an dar
Bckoanag dar StaiakohlanvorrKtka daa grObta IntaicMe,
kIumi watT ä» StalakM» blataer alamBeb daa ebu^ Ulttd
bildet, dar oiadrfnn Wlntarteuparatur antyagenaiiwiriEan. Das
0« aldil und fUIt aber mit dar Kahla, «thraad die BlaktrWUt.
bMW, dia jalat praktisch gawwdara Famfibaitiagung danalbaw,
finnt dia «naigo MAglidikalt Malet, die unermafiincba Kraft
de« Wanari and das Wtadaa voll auBEunut8(>ii. Aua dieaen
Qranda vermlgaii wir nicht» dan Baatrebungcn dar Qaatndu«tti#,
ach dta Kraftvarthcihniig an ileb M raUban, BaÜAil aa aollan>

Oagcgea iit onaaraa BMehlau, im Batratban darsalban,
kl Jeder Weiaa aa flMaro, daa weite Gabiat deaHeiaans und
Kocbeaa Mr ibra Swadka autabar aa aiaebai. Auf dleaem
Oabiete, wo die llaktriiitlt vorent adt Ihr nicht in Wettbewerb
beten kann, hat ala baraltt aahr adiOBa Brfblge a« venceichnen.
HarvaniihAhan iat naaiaDtü«ta, wie wir atnem Vortragf des
Oeaeralditakton too Oaehelhtaaor (Daaaauer Gasgesfll-
•ebaft) «Btnehaiaa, dalb dar mbeadttaha lltttelatand. die Vor-
tbdla dee Koehena mit Oaa beaaer bagraiti ala andere StAnde,
weil die Hauafraven hier keine Bediemuig btf)an and selber
EMid anlegen mhmea. Daa Oaa en|iart «man die Mühe des
Anlipaiebefna und HamulhebaSlBiiaHteaBramwtolfea und l<oinmt
HUiger an atahao, weil (He QaailannDa nar ao lange brennt.
I* man ato braaeht and aidi beqnam ragaia lATst. Gleichee
gilt wenn aoah nicht ta dem Halbe, tob dar Oaaheitsung.

Der Waaaepdamnfknaaahiiie eniehaa albniblldi nicht unge-
ÜhrHebe irebenbahlar. Wir erwlbaten aban dea Gasmotors,
nwie der Waaaerrldar. ZukanAreieb iat vtaileicht auch die
Atberdampfmaaebioe, am die aldi iwmantBdidw itaiieni«cbe
Ingeaiettr de Saaint verdient gcmadt hal. Die Anhinger
danalben wollen daa Waaaer, weldiea aiat bei 100 Orad siedet,

Aweh dm Xtbw aiaetnan, der bereite bei 86 Ond siedet, und
bei Ufr Orad barrfli eine Smanung von mabraran Atmosph&ren
betfiBt. Sie bebaopiaa, dmib man damit eine Biraarniri von
SO l>ti 60 pCt. eraielea kOnne, «od haban aa baaoa^ «af die
ScUllbmaacbinea abgesehen, bei weldum ein Brannatoir von
daem grSheran Wirkungsgrade baeoadara angebraelH wBre.

Wenn wir endheb aa der Elnticbt gdaf«an, daft ea drin-
«nd nolh tha^ dia JCratt der WaHaittlte,^Ät oder in Blek-
irintAt uiagawandalt, beeaer ala biaher aunaanataeB, ao wird

in Amerika van Pelton erfundena klaiaa Waaaerrad
dcbniich aar VarwfarkÜelntag dea Qedankans nicht anerbeUicb
beilrageB. Daa Bad iat heamdera Mr Gebiigalinder berechrwi,
wo es btaHger vorkommt, dab man klaiDa Waaserkrarte mit
liohein Oanile ananolaen will. Ha ahid Fllle bekannt, wo solche
Uder voB nur 90 cm DtrebBeaaer m4 im Gewicht von 80 kg
handelt PfbrdaatlrkaB aneogtaa. Bfai »o gflnstiges VerliAltoirtt

niaehea Oewiefat und Leiatung tat beiapielloa. Salbet der Oae-
notor miebt bei Weiten aloht heran.

Bai der Ausnutzung der Kraft bedaatendar WaaaMmaaaeB
hat verbtttnUbaifirsig kleinem OefUIe, dOifta dagegen die be-
Kahne Tarbine dea Vonraog behaapten. So n. A. bei den
neuen WaaaerweikeB in der Nihe OeBlb and den beiden
Wasaerwerken an dm NiagarafUlao, die anacbeinend einen
Stten Portgang nahaNB.

BakaBatlich waiden Anrnnics, bei dar Tkeckenlegung des
Maerea^ tarn Auopuiupen daa Waaaara aoasehllerslich

tea verweadet. Man gtag aber aniter aar Dampf
Uber, weil die Jeiat noeh moiat hUleha Windmühle

ait Ihrea vier Fidgeln nieht ieiataagalUdg geottg war und kein
Mittel baataad, den Knitüheraehaib «indrdTeb« Tage au Qunslen
der wbMlatineB aulbaapeitiiera. Jetet hat aidi diea allaa ge-
mieft Wir beaMnen in den etektrlaeb« Akkamoiatoren ein
^uigeseichnetes Hitlel der Kraflauhi|ieichaning. Anderecaeita
f^^nehten Hauptmann Piefaner tat aebwr Sdvift über die
MiulbartnachuQg der Windknft iSr deo etektriscben Uotoren-
cMib (BerUn, DUmmler) und ajigter dar BagModer Blytb,

abgesperrt

WlndgOpel in Voncbiaa', walsha la Verbiadaog mit Dynanio-
maaebinan and Akkanrolatoran, etaM aaaglcbige Aonatanag
der Windknft gaatattan. Dta wwt voUkennaaeraB Plefanar*
sehen WiadgOpal baaiahaB aw anafaMOdeilgalwpF
wagen, dia aaf eiatm lingArmipn Oalataa wufen, and d«
fiecel aicb aelbatthitig nach der Wbidrfehtnnff alalh

lieb Warden dieaa windgöpel oder Ibniieba Hotaran b« dar
nunmehr ao jntt wie geaichertBo Trockeoiegang im gtBharan
Tbaita dn Saidaraae In Anwendung kommaB. ~ *

ateh darum, an dan Ufarn vier FUchen von
S3S0OO Hektaren abuodelcban, naebden nao (Be
durch einen graONr^gaa Danun mit Sehleaaea gegen die Ifard*

rrt hat In der Ißtte der vier Fliehen wOrde ala

1, daa Yaaalmeer, stehen bleiben, weiobaa
daa Waaaer dar Zoltaa dar Zuidersee aufnehmen and die

Waaaarverbindung der JelaigeB KBatenorte siebero soll. Die
erwthnte Schleuse wird dann den Wasaerabflnra regnliren und
angleicb den Schiflbverkelir vermittelo, soweit er nicht die von
Amatardam ausgebenden, direkt in die Nordsee fSbrenden
Kanda beaobrt. Die Kosten des Rleeenwerks werden auf
2S3 Millleaaa OaUen veranschlagt, der Werth dea gewonnenen
Badna aber auf daa Vierfache.

Letder bat Werner von Siemens nicht einmal den An-
Ihag der Verwirklichung seines grofaartigea Oedankeas, dw
B^tüung der Dampflokomotive durch den Elektromotor
ant verkehrreichen Hauptbahnen erlebt. Die preubiacbe
Btaenbabnverwaltung kennte dem hochverdienten Maas kein
wflrdigeree Denkmal setaen, ala durch Hergabe einer Dreeke
au Veraoehen und Anweisung der veriJAltnifsmArsig onbedeu-
tenden Summe, die dasu erforderlieb iat Fallen die Versuche,
wia aa erwarten, günstig aus, ao wttra dann die Einführung dea
elektriachen Betriebes aonBcbst s. B. auf der Berliner Stambaba
und den Bertiner Vorortbahnen nur noch eine Frage der Zeit
Wr wünschen eine Verwirklichung der Bache um ao seboKcber,
ala die Ameriltaner daran sind, uns bierin, wie in dev Ana-
nutsung der Slementt'schen Brilndoagder elektiiaeheaStraSwa-
bahnen, suvorsukommen.

In Pariser technischen Kreisen wird die Frage der Ver-
sorgung der Stadt mit dem reinen Wasser des Oenferaeaa
um so dlHger erßrtnrt, »Ia die Wasserverh&ltnisse voa Paria
viel aa wOoachen übn^,' lottsen. Bei den Jetzigen Hüllbmtttala
dar Technik erscheint der Bau einer h40 km laagen Lattnng
durehana ausTOhrbar. Auch würden sich die aulkawandaadaB
41t iniBoaen Mark direkt und indirekt sicherlich gut
Andararaaita iat bei den l>edettteBdeu WasserabSub dea <

aaaa niebt aa belVrebta», dab die Entnahme von 24 kbm bi

der Sakaada rieh ala nr die Genfer Wasserwerke und die
SchUIhhit aaf der unteren Rhdne «tftrend erwelat. Wfar

wflaaeben dem Unternehmen einen beaaeren Fortgang ala dem-
jenigen der Pariser Stadtbahnen, die aieht vom Fteeke koannen,
nad holfan den Tag au erleben, wo man daran denken wird,

den Bodenaee sfu Gunsten der Stadt Berlin abzuzapfen.

Ola Lader- sml Treibrismsnrabrlk dar BabrMar Klings, Orssdan-

UMlU. Bin wichtiger Faktor fär sicheren Maschinenbetrieb irfnd

die Treibriemen und obgleich es daher nöthig ist, diesdben la

onr wiikileh bester QualitKt xu wählen, wird leider gerade bei
dieaem Artikel in vielen Ftlleo gegen das eigene Interesse dar
Fabrikanten nnr der Mlligaie Freie von dea Auftraggebern be-
rSeksicbtigt

Als den berechtigten Anforderungen genOgend, wriche
nun an Treibriemen stellen kann, haben sich die Fabrikate der
Leder- und Treibriemenfabrik von Gebrüder KllBi^e, Inhaber
Aifk«d Klinge, Dresdeo-Lfibtau, gesetgt, ao dalb dieae Firma
allen Interessenten bestens empfohlen werden kann. Dieselbe

b^gt seit Jahresfrist auch eine Sorte Kemledertreibriemen
unter der Be«eichnung „Optimus" in den Handel, welche sich,

wie verschiedene uns vorliegende Zcugnlaae malbgebeoder
Firmen bestätigen, fOr alle, spealell aber naaae und warme
Betriebe ausgeseichnet bewgliren. Dieae Riemen sind nach
einer, nur der Firma Gebrüder Klinge eignen Methode Im-
prBgnirt, sifld unempllndlich gegen jedweden Temperatur-
einflufs, nutaen aicii in Folge der Imprägnation weniger, als

jede andere Sorte ab und haben die biaondere Btgenscbaft,

dafs sie FriktioiMkrari ganz nach Bedarf von sich Reibet ab-
geben und wieder in sich aufnehmen. Einfetten der Riemen
Iat voltsUlndig Qberfliissig:

Diese Optlfflus Riemen sind von unerreichter Haltbarkeit,

jeder andefen Art umi speziell Baumwoll-, Kameelbaar-, Qanuni-
und Uatuta- etc. Rieaien entschieden vorsieben, ao dalb ein

Vemeh in Jedenuaana intereaae llegea dürfte.
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Vereingnacbrichten.

b dar aiQ FMtiff, d«i S. FdHon alAttgeliiUain am.ng
dw „GentrftIverelBt fflr H«iid«Uc«ocra>pbl« ete.*, Uah
H«rr Bmil BrmU aber Mine BeiM durdi tei MtMAam TMl
von Korea, einem Utber nur von wenigen, fhdle gar nicht von
Biiroptt»ni beaacliteD Tbelle der HalbiiMel einao aiuflitarlichan

Vortra^r, welcher dnnb nhlrelehe, wuM «dir geingeiie gmüM
Photographien iOuitrirt wurde. Wir weiden den ViiKlng dem-
nldut •asrahrllcb wiedetigelMa. — Naeh Seidali doe Vortrages
Imalile d«r VoreitieDde ein rm fnHamae Haaee in Laipxig
eingeaandtce SehiffMBelt tlber die deatiehaB Intemiaa im
SoOea OieiO ivr Veriemag, an weldie rfeli ein lingeier Vor-

adae Refeienten, aowia eine lebhafte Debatte aaluiOptteB.

Bf Ünem TheO der VeriwndhuiRen i«t eingeht In Bla-
gaag der bevtigen Namnier beliebtet

Oenbiche Bxportbmk.
Mr VitafnaHM : atroMkia*, Bartlii

Abtheilung: Export-Biireau.

Kerliii Magdeburgeratrar«!) ar>.

(Bctv'c. r-ukti* MW. ilail mu bIi Utn AtfnM* M tmmImm.»
Alll TerpitaB« IWr 41* B»fBN(rnok*il<a iMlor Cfeiato K L. M^nlrk«»

•MH* fe« «tfMito» ra* Um AkoaaraUatntMl« 4m K^U. alcbt M«ia*rl|ipii
nnMalBMtJl«<tMta«l>rii »HrANark») brUyNiM. - Ab*aa>al»a 4« R^M.
mtrtf 41* »n ««r tlHSr,lfnmt rrMhäniirktr «IWt» nrkM4>a» Vak»^ la

aiMK imMII. - t»t «ilrtwii wlarr iaflmncrtiFr Ikrllt dw (.-II. aar Miata
««•aaraUn Mu dm li»i>aiiU« KHlaoMry aill.

76. Bin »pit I,ni;ffi>rpr Zpjt in den Voreinigtoii Staaten von
Norüamorika tlmri^'or, /m iTUu-sijfpr <ip«rhaftJiinnnn, augonblirklich
in einer lobhuUcn Hiu)iiil-rit;ul: im Sfaatt» Nebraska wohnhaft,
wÜDRcht ciniKO gute A g n ( u r r n I

>
i «t u nguffthiger «If u t -"i: h f r

Uftuaer für deo Urofaliandel zu UberiRiliiiiipn. Hncroffender, wcttciivr

mlKifa Bpmhaa g<elauSg apricht, i&t auch owut. bcroit, gff^n
Satatfans der IMaeapMen nnd fvaie» Salair fUr erste deutsche
Hlaeardea Weetea der Vor<>iniKtoa Btaatea, fenur Mexiko,
BeaamerUa, Canada naw zu bcrelaan nnd feita Ordre»
aufzunehmon. Auch wQrd« dorselbo gegrn ang^mflsaenp Vor-
glUuiig Riiic oil^-r mehrorp hervorragende Firmen auf der
Wol tauH-st f 1 1 II II in ('lt!rfif»f> vt>rtT<?tfn. <)?Fprtf>n prhctpn unt(»r

Ii. L. 57 an die „1 i.'ii(M-;it. |-:x;:.()rlb.ii.k".

7?. Die Firma Hein, Lehmann &l u. Akttvngcai'lUchaft,
Trlservallblaoh-KMbrik und Signnibau- Anstalt in B<<rlln
n, iThausaeeslrar«« Iis, tlieilt uiih It Circular mit, daTs Herr
Ingenieur I'h. von dar Lanclian zum teUvertret«nden Direktor
der (jeaollachaft ernannt worden uud dendbe in ßcmeinaclialt tiaai
der Trfrpktorcn: Herren Anton Lehnann und Wilbelm Jabs
o<li>r iji>» Prokuristen Herrn W. WftiUft die PirBUl nebtaverbbidlich
zu xeirhnen berechtigt iat.

78. Kin gewandter, jüngerer Kaufmauii in [vurniiiiiiin »un-olit
für eine oder mehrere ernte deutsche Firmen genannte» Lutid zu
bareiaen, gegen Fixum und Erntnttung der I^lsesposoH. BetrelTen-
der lnteres»lrt »Ich beaomief» ftr folgoudo Anikcl: Woifawaarcn,
wasche, Herronhaie, Handachah«,L«d«r' and Oa|«nterie-
waaroD, Luxu8.irtileel ete.

79. Forden bezog von haltbarer, flO>i«lger Xaturmilch,
Sahne und Chokoladn in HIechdosen, können wir den deutschen
Bjporteuren, Dampftfchlffrührtuffeaellschaffcn luitl si>n Jti(.'cii Intcr
canenten, b«minderadt':' W u p |i<T( hu 1 c r K mi u r% r ii f ii i' r i k Ki 1 1 i-i

haua & t"o. in Barmen i iuiifi iil. ii Ui-Hu NnturmiicU kitini be-
ondan gegonnber der l iiaim r kinul.Mi»irtcn .Milch alt ein echte»,
reiset und leichtverdauliches Fro'lukt bezoichuei werden. Yerirctor
der obigen Fim» ie Ueriio IM: flair Oeorg Koib. H. Oranien-
burgerstr. 1—4.

•** Die Firma Herz & Markus, RxpfTt tind Kommi«i«lona-
M h.m, Berlin C. Kofsisitr. 2 zolgr imo It Zirkular vom 1. d.

M ilnfs in Fnl^'p irfiiinisi hfiftliehen Uebrreinkommen» Herr
Kilwiir,! .MrirkuK nu< ili r l'imia ;ui»^eschleden ist. Herr l'<->rili-

naiid Her» wird in ( ii»iiii'iii:<i:li;iri imi t.ninr'm Ifüifrjaiiriiren Ki.Minüo
und Uitarbeiter Herrn Ii! 1 1- Ii a r 1 Sr liulnT - d.n li^'i^i lilUl m un-
veränderter \Vel»a unter der Mrma ileri & Schabe rg wollorlflhren.

81. Engroa-Fiaehaaktionaa la Berlin. Jrtsandmana ia
Biirlln, Inhaber ton Sandnsnn'a Aublfonfhalle, vMaendet fflrkutar«
folgenden Inhalts : Die Aii«aicht nuf dieCholcragefahrisI »etliat durch den
harten Winter nicht herabgeniindeil worden und allgi>mein wird für
«las kommende Frlllij.ihr tnnl ilon Sommer ein atarkn.^ .^iiftrrti'ü diT
Kpidemie erwartet. Hirriluri h wird auch iltT Kiin«iini vi.n Sc<-

ti-ichen und SfldfrOchtm iuw i hoii-r» \ crdaciitig«.'ii t(r;r:i li< r.il>

geoiindcrt, obwolil ««iteto di r U'^iii rung veranlarsln Untersiirtiurififii

die UefahrluMgkeit solcher Sendungen ergebun habe». Immerhin
wird man Bit der Anaehauung daa Fubllkvaia aa recbaca baben
nnd bei Zeiten Vorkobningrn trelibn mOsaen. Ule« wOrd« am beatM
aieb ennOglichon laxsen, indem mnn die Engru!<-Auktloncn nicht in

Haabnrg und anderen C'holornurton abhillt, aondeni in Berlin, da»
bi.iher von der K|>idef!i"<> vor.si'^nrt t;f>Mi.'bf-iL iol I'to«*-« «?it(> auch
fOr den Mitndel tlluM l..-iii)it u. -ufiTii ^rli;.ii ?,w.Tkm:il.iiK'. \v<'iä in

Berlin nii-lit blun ein jfrolücr Fhitxkoasuuj tat, .toiidorn auch Händler

aue allen Qegendea nnd boaoader« aus den Östlichen UnderttrIeheB
tieh hier stets zahlreich einflnden. der Versand von hier aus auch
ohnehin »cfaon sehr bedeutend tat. Lieferanten bitt« ich, sich recht-

ieiti(^ mit mir in Verbindung setzen in wollen Im Tntcrei;sp «»iner

billi^i'n Versorgung der berliner Uevulkf-rung mit Fi«i hr-n und .'^(id-

früclKfii v«r<it*iit da» vorstehende Zirkular alle benehtuiig und
iTiiiriitPii wir iiiL-ii^rt' .HiinLitidiachen Leser wie unsere Freunde an der
deutschen KQste deaballi darauf aufmcrkaam gemacht h.-iben.

HS. Unter Hinweis nuf die in der heutigen Nummer (8. M| ent*
baltene Mitthoiluag Ober die Beendigung der Babnotreckn Bnbadilln-
Aigaeiraa nacben wir junge deutsche Kaulleute, welche Uber einigaa
Kapital verfugen nnd mit der spanischen Sprache vertraut xind,

durauf aufmerksam, dnf» sich iu Algeciraa die Anlage rini'a (ie

sctiaftes em)ifelileri dürfte, welchea den Export wie Imii.irl k"m-
oiissiüiidwuiae haim. auf eigene Rechnung betreibt l>ns Hiii(>'rl.ir»l

ist fnichtbar und exportfähig, umsomebr ul" durrli di u bi.tlu'i i;;L>u

Mangel ausreichender Verkehrsmittel, viele itodenprodukte nicht

ausgefDhrt werden konnten nnd daher noch in grt>rseron Mengen
vorhanden «Ind. Auch der Orund und Boden, jetzt noch billig,

dOrfte in absehbarer Zeit sehr im Prel.oe steigen.
83. An Stelle des veratorbencn Vizekonsula Uehrend-NQsckO

ist Herr von Maur zum kaiserlich deutachen Vizekouettl in Mo«
gador ernannt worden. Brsterer war und letzterer i^t langjlbrigna
Mitglied dea t'entralvereina für Handelageograpbie etc.

84. In dem in dieser Nummer Seite äti enthaltenen Artikel

Her Hand«! in der Koinriio T.'finqiiihne- wird nuf dpo Auf-
«i'liwuti^f liingüw icHcn, lU'ii n"Ui'rdiii^r9 der Haiidfl dms'ILut i^i'noimnen

hat Die uns tiefreundeten Fobrikuiiten, Bzporteure und Importeure
machen wir auf vorstehenden Bericht besonders nufnierksain und
sind bereit, denselben zu den bekannten Bedingungen geeignete
Verbindungen fdr Bsport und Import naehsuweiaen. Anfragen !<ind

zu richten nnter U L. (8 die .Deutwhe Bsportbank".
H5. Wir haben aus Kleinasien Nachfrage nach Dresch-

roaschiuen far Dampf- und Göpelbetrieb Kataloge nebat
Preislisten erbeten unter L L r»f» an die Dfiitscho F,\[mrtKink'

^'1 Kin Importliaui^ in Siu'i l'auli. i üriinjl;"!! <li'ru dii> besten
Hinpi'ehlungen zur Seite stehen, wunHiiit iioniui>lt<rung gangbarer
deutscher Manufakturwaitreii für fest« Herbming entgegen-
zunehmen. Anfragen unter L. I.. an die „DciUachc Bxportbiink*.

87 Ein gebildeter deutarher Landwirth, welcber sich aalt

I .lahr in Kteinaaien anfhftlt, beabsichtigt daaeliNt deotacbe Ma-
schinen, insbesondere iandwirtbschaflliche einzufahren, und ersucht

um Zusendung von Katalogen etc. Solche sowie Offerten bef(^rdert

d. D. B -B unter den oben bekannt gogoh'^ni"!; Bedingungen sub
b L 61.

(VS Export nach China. Die Handel.'«- uuü Industrie Zeitung
flir den Kegierungabezirk Magdeburg, AnDlichcA Orgun der HnndeLi-
kammer in Holheratadt, berichtet in ihrer lelzloii Nummar Folgende«;
. Von noitlieher Seite ahid dar Handebkammar Mittbellungen Atter

einen von den cbbMiiaahen BehOrdan Im Aualande baab-^ichtigten
Ankauf von ICrtaaniaterlal, Maacbfaen etc. lugegangen, weiche im
Bureau der RaBMlakanuBar Ar Intereaoanten aar BuHfebtmbma
nuslir'gt'ri "

Sit. Wii vprwci-ipn iiiis. rc> (ie.«cbaftafreuiide, namentlich die

d«'uts<t'hea Exporteure und Importeure auf den in dieser .Nummer
Seite H' enthaltenen Bericht: .Deutschlands Handel mit Para-
guay* mit dem Bemcrkel^ dafa wir in de^ Lage sind, iu dieaem
Laad« geeignete Veririadtti^ien eowobl fib- BipoK wie Import au
den bekannten Bedingungen aaebiuwelaeD. Bbento flbamahnNn wir,
behufs Verbreitung von spsnUchen Katalogen usw in Paraguay, die
Uebemetzung von Katalogen usw. in die spanische Sprache. An-
fra^fi'n iinU'r L L im die .1)ihi!si-1i<« RxpArtbsnkv

','11. .\ii!< K [ ei 11 ;i si r' 11 wiinli'n iiii.h r.i :j(Klit Stück .'int^t.'-

salzene Ctcbaf- und ZiegAiiditrme olTerirt. Interessenten noilen
sich melden unter L. L. ä;l an die .Deutsche Eiportbank'.

91. Eine gut einpfohlenü Agentur- und Speditionsfirma in

Stoekholm wt)neckt die Afoater einer grlMieren deutacbcn HBek>
varaleherttuga-Aktlan-ueeellaehaft rnr 8ee-Rlslke in aber
nehmen. Ferner sucht betr. Hau« auch (»"eiimete Vertretungen in

Rofsleder- Artikeln (ungeachwBrzt). h i f leder ialaun, naturel

und c«'filrtiH. unwie auch für BOgen;ii;iil<' .BngliHb Bcllio^"
l>io Firma . rnjiliuhlt eich ferner zur 1^ in rnaluae von ."ipeditinn-.

auftragen «Her Art. Offerten erbeten unter L. L. 04 an die

.Deutsche Eiportbank-.
92. Ein tuditigor Agent in Antwerpen «urlit Vertretungen

Qbeiaeeiachar HOnaar (br den Vcrfcanf von deren Produkten in
Belgien und Heltaad, ebenae woaeebt deraolba Verbindungen Im
Auslände fOr den Absatz belgischer und holIa«di*cher Produkte an-
zuknüpfen. Bs kommen hauptsachlich folgende Artikel in Betracht:
Karliiffclmehl- und .SfArke, Dextrin. Sago, Tapiuk.t, Salz.
II m eri k a II I HC ho Produkti' «i.- tiihra^ilz, .Speck, .Maissl.'\rke.
Aepfei usw. Offerten erbeten unter L. L. tih an die .Deutsche
Eiportbank*.

93. Eine sehr lei!<tung»Rlhige. schweizerische Cellutoae-
nnd Papierfabrik, welche ala SpexialltateD : Initirte Pcrgs-
nenlpapiere (natural, welfa und farbigl zur Vorpackung
von Leoeuanittein etc. aowie weifse und farbige Seiden-
paplereliereteilt, wOnacbtihreBxportbeziehungen nach dem Auslaoda
zu erweitern und sucht zu diesem Zwecke geeignete Verbinduagoe,
namentlich in Indien, Südamerika etc. anzuknüpfen. Ogoitaii
erhetcii unter L. L. bti au die .Deulailie Exporiti.iiik*,
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M. Aui Nordnfrika liegt un« cino OlTorte vor in Ziegen-
frllen von einem DurchschnitlaKewirhte von II bis 12 kg per
Dutieiid. Di« Käufer motten BankrcmbourB stellen und «lehon
Uuiter auf Verlangen zur Verfügung. Angebote in englischer
Spnieho erboten unter L. L. H7 an die .Deutsche Exportbank".

95. Eine sehr Icinlung«- und knnkurroiiirAhige Sardinenfabrik
in Portugnl »urht für den Vertrieb von I'rima Snrdinon in

Ooi tUclitige Agenten in Uerlin puwic an den Hnuptplatzen
Deutschland!!. USerten erbet«n unter L. Ij. 63 an die .Deut44:he

Exporcbunk*.

Atlas-Linie.
Von

Hamburg vHa Antwerpen
nach

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

IMazagan, Safi, Mogador
Postdampfer „Zeus*'

Kapitän Siebert.
Vuriairl. KaJUt«!! fVr Pasnaglere.

Abfahrt
in Haaibiirs .InfanK Mftrz.

Nähere Nachrichten ertheiloti:

«Deutsche Exportbank" — Berlin W.
AuKUbt Uluiiientfaal — Antwei [x-n.

Joh". Srhildt & Co. Hanibur j:.

worden Ins

Spanische und PoHu^iesische
gut und billig»t Ober»etzt.

(»ffcrtci] iiiitor B.300 befördert die Kxpudition
ileü „Ki^yort", »orlinW.. Mjij^dpburgtTütr. .Itv

A. G. Hoffmann & Co.
ValparaiiiiHClüle.

Telegraph-Adresse: AugusthoH, Valparaiso
Obernehmen den Verkauf von Cuionialwaaren
«ie Koie, Calföe, Zucker, Stearin- u. l'araffin-

Kerzen. ZOndhOlur, Qliu-, Steingut- und
rortollanwiiaren

, sowie von Rmuerei- und
>"t'ifen»iederei-Artlkoln usw. I«**l

Prämiirt München 1888.

Fisclier's

Pateiit-

^rliii€'ll-B»lir-]flaMcliiii<^ii
In allen (ir'irxon, frei«« Mark I3ö bin 1000, mit Anwendung der

rtrhtiiren (ie.irhwindIgkeitBn für die Ilohrer-tirOfse.

.^asrhinen-l>arallel-Sckraakstieke.

Bernhard Fischer A Winsch
Werlueng«- and ÜMOklnenfabrlk

DrcNdea-A., Zwickauprstrasso 41. («mi

Rockstroh & Schneider Naciif.. Dresden.

S Maseil iiK'iitabrik, S
b.iiioii ;iIh 8peolalU&t:

Vicl*rl«-TieKeidrackprcMiiea mit Cylinderflirbung.

.%HionatiHrli» H«nrnbr«n»irniMrhinra
für pbotr>i;rii|)hiHrhe Carlonx

Patrnl-ZahiüiehliesaieuK«.
<«asMei«irrne ('•rmalalpge «te.

Patente auf sämmtliche Maschinen.

=^= Man verlange Prospecte.=

Die Chocolade-Fabrikation
in Deutschland hat sich seit dem 16 jährigen Bestehen dct*

„Verbandes deutscher
Chocolade -Fabrikanten^'

durch deiwen Ma.s.siiahuien sehr verbc&scrt.

Die hierncbcn abgebildeten

Gapantiemarken des Verbandes,
womit nur die den beztigliclien Vorschriften entaprechenden Chocolade- tuid Kakao-Sorten versehen «ind,

bieten eine Gewähr für ifenaue llandhabunir der BeNtimniunjcen deM
^'ahrun|{-Hmitftel-4iie*«e(zeN^

welche in solcher Strenge in keinem anderen Lande bestehen.

Nähere Auskunft ertheilt die Geschäftsstelle des Verbandes

:

Ostra-Allee 9, ptr.

Dresden,
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<^S(ihinjedeeisernei;Slal)lnilirenallerArtliefem<*<

Ll.P.Piedboeuf&C!?,Düsseldorftj

Pjilentirtei

Weitbekannte

Patentirte Strohhülsen -Nähmaschine
üher 5110 im Betriebi-

liTtif;t in -l vorschifdeiii'ii Si iohliiiif^fu rund zugenähte Stroh-

liitlsi'ii zur Flusi-liiMiemlmllintti^. in iillen Weiten von 5— 17 cm
l>uri linu*ssi»r im. iJifsfllm finiktinniii. in v>'rsi-liit'«lt»wn Punkten

scIbsMliHtig. Kcinr Mlmlidi« .Mascliim* «-xistirt.

.\ll(>iiiii;e Fiibrikaiitcii

r Falirrädcr imhI Stroliliiilseii-NHhiiiaMChiiion.

Gebrüder Giese & Co, offenbach a. m.

Gebrüder Saclisenlbersr ."Ii:!:."..
(ie.Mclli»i li;«ft iiiil boMrlirniiUtor Haftung'

Maschinenfabrik, Eisengiesserei, Kesselschmiede, SchHrswerft

M^rtiUn ihr* Mf flftiil*rhiMi Plllaaon nnd 8««n wto Meli Im AodMU b«itf«MMMli1*» R«dd«fflBf»r. Schrauben-
iuiff«r. KtttMitflMpftr Dir »cNleppswe^ki', P*v»»9i««- Bn4 QBf»rbalPMaWg ; «to«rar KcJiIrppkAhfta, Bifftr,

8c^ltnfflkr«hii«n, Pontoeia nif.

K«m«r; Dftoipfmaftchhi*« mli Ventil- o^pt ArhU'hfntXfii*n»t(. Orftfaoh-CiM**to**-(^Mpfm«iaUa«a mit Knle^rlii't-

«iMiinanc 11. ltoht<r rBAf*R«*t«til. f. H<itriitb<< v Pr nftinttmiiRcblacn ; Vonfis« . RuhlRcr Oftur, SfrlBc^r ÜaniprvfirtinDcti.

PttfOlt»*>H4torsii \V**Mrli«iliUBr*- titiil rnnlrriiikftchlDMk, Pumpen vcncbled^n'ter ooMtniktl^n.

Oaflipfk.fft*s«t '•<I^r C"n«trti^|toD und (ir^>>«r.

t«lbttthAtl|fl •l«ok|-0flt1Mnrftppftr«t* (IIa** Aatoniatva.} Ki««rne V«rmal«*botUotie unO alt««0l»olia« m\\
Adam'«<hi>r üiieWeforrlcbtiinir o<1*t obne »olrhr; Ntntf Diapfer

Rotlrvfltfa Kodia^aralt. elternp lloiUadt^r. lU'Irmtrlinfidrr, Alu^lio'a Lrini- und i*«|t)«tr>Uiffko«^irr.

lUpfliniikla« tum Zerklelnc-rn tod T^n, Cliainolt*-, ThoniiiMacblAck«>. CfMfnl, lrt*ti wie.

Zlaf«lpratMa lar lfer«toJl«i»c rvm Maai'rtk»K''>ii <i»<l V. rbl"ni1«-r». Zlegtlpraittn mit tn«lit«rr*a Mftt4tr1*liUlii(«n

TII«nHihraiitr«»lt« fUr lUihna cm tklit« Wdi* mit Maffvn.

Kritcciantfn wulkn bri Offf>ti#lnfttnl«r«a( gViUat ftagv^B, w«Ji-lk*r 2«lt»ckrin hbmm A4tt»f «ntnosiinftii wvrd«.

Hugo Peters & Co.

Hanlbürg - Steiiiwärder

Liqueiir und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

VrrMndt cror Fla^rhrn aller Art In KUtcn.

Musterkisten gratis,

Versandt franco Bord Haniburg.
'

Wer <:in Illstriillieilt

braucht zum Mcsscii der
<iies<-liwiiidis:keit irsrond

einer .Maschine, derwende
sirb an die

Gyrometerfabrik

v.m Dr. 0. Braun in Berlin W.«'

K. Gebler, ''^^:!r

fabricirt »U Spocinliut
seit IH«'; Ii»»}

Orahthtflmaachiieii
tllr UUclinr, Hrnachüreii, Buch-
futti>rali>n, t'artunnaKen olc.

/'tde Maichint 1 Jahr
volle Garantie.

Prospekt pratia und franco

Die hrtXea Uir

oxisüronden SL-
(li'iion <Irf)r»iin

liarem Reiher

|»7«|

Sleindrarkerrira
Upr in verschie-
liofprt mit vorstell-

iL). II. V )

htMt\ ä Walther Nacbf.,

Steindruckpreaaeufalirik, Üresdvti A.

Vertreter ((««uclit.

SchAPFER & fiUDENBERG

l&sclilDeD- a. Dampdtssel-Arm&taroD Fabrik

.flag;del)iirg^-BiickHu.
niWaa:

asehMtor, Vtmtmm,

(Uutvn, ll««-T»rk,

Paria, Ulli.

6««.-I>ap<ti:

« In, rr>«, Kl. fcta«-

km. LillUli, KUck-

BwUa. [4aj

omprohlen ala SpezialltAten:

Manometer u. Vacuummeter jed. Art

letger,

HaIio« a VtfnUl«

ABirtkrnng,

!*iclicrti Vi-miU

Prob1rpiu&p«B,

IiU«cl«are.

rkt..llrfttartliic-

lajerleart,

lluQb»r1r4fl^^nrr

A^pAral amm
^p*l»tm rua

DaM^rkMafU.

L'«Bd«nawa«««r-

ablell«r neaeal
ConatrvktloB,
a«dn«lrT*ntllc

Tat- Vlerpeadol
&*f«latora«,

lii4lkJt.t«r*a und
T»c2iomflt«r,

inj Schmler-

I'liAJpotMlnet««

und l^yroaetai,

WM««racbli»b« r

Flatchenavc«
•tc «IC

KAbiloKt> i?nitiii und frmnko.

Weingrosshandlung
«lieht tnchtigp Verknufpr, die nachweislich
f^ute I'rivatkund»chafl bonitzi'n. Adreaa. aub
Cbiir. A. Z. an die Bxped. dea Blatt««. 131
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E. Leinhaasy Freiberg i„ sach.e« §
(Inhaber: C. Röhrs)

Gierserei, Maschinenbau, Kupfer- und Kesselschmiede.

SPEZIALITÄT:

Maschinen nnd Apparate
für

Brennereien und Spritfabriken usw.
neuesten und bewährtesten .Sy.steius.

II»'

Visle Anlagen Uebersee im Betriebe.

Ein kupferner Desti 1 1 irapparat auf der „» orld'H ( Dlunihian KxpoHitiun
In Chicago.

(Moi Kataloge und KostenanBchlftf^e gtehen snr Verfügung.

Eugen Dietz, Maschinenfabrik,
Berlin BO., KöpnickaratruM 163.

pMlaUUtMi: —

—

li«rlr««rllM«MmiMrtaftM#H mil K'ri<it.i hr<-(inrai.ef in kf-<li> V« l— liir>]rtirti f:rA»»rn. 4N%»t4»M«MlM^lllH«'«
iAr Fu«»<. lUnd' und I».inip(l>rii)<-ti l*rlfcxrbiilN«rl*r« tm H^iid. <ii1ri |>rtiii]ift>i iri«-lt m jr virr vn <•> hirilmi >.

'•r«Viacn H'filvwrrti«* 'ur KaUiikAtioii V'in Sptui-ii|>A(^iin ru. *a|»l«r«rllH^I«lr>mife«rlllMPM it> \ crhi lurdini-u
'r^vM-n. <rjnniPNlrmn«rkiliirii int die s. hliisMkUppr an Bririuni«« hlacrn Kll«iiiA«rlili«v>u m virr v«-i><1ii« *

drarn GrA««« n l*M|»p»rb«H*r^N ii»Di iiuk Kivr^li in v« rvi Kiedt ii 4*iA«>t-ri. H^rr*»rlr*wiM<*lfelH«n iüt Kiiao<

u»<l HanHbi-lf I« h in vct^vl)ird*^iun (irfisaen MnlrN^belprr«««^ du <.i>ldtdintl<]i u V umt l't «k' >i*'" fd* llmid'
«all pAmpfbrlrirb in vcrirhicdcnril Gr^*co. Comblnlrtr HMrtrniM'liMfIdtt- iinrt KltXMMrlilnrii in drti

hi- ti> n< II ifiiii««!!

von Poncet Glashütten-Werke
llerlln HO., KnpnickerHtr. 51.

Fakrikatet HohlgUiter. ordinär, gpprvMt uikI Ki^mchliirpti Apparate. Gefafte
und Uieniillen Ujr i-hpiniache. pharmai-putiarhp, pliysikali.io.ht' uiiil

niiiU-ic t<-i'l>iiiiirlii- ;C»i<rkn BatterieoMsar und Glaakästen, nnwi« Glüh,

lanpcnkörper iiml Isolataren fUr clpktro-toi-hnisrhp Zw<>rk(> Flaschen,
orüin&r und K>'f<'''''l'<*'>. 'Qf Liniiour- iinil HnrfUm«>ru'-Ki»brik»tinii.
owie zur V^rpackun*; von Drofcuen. L'hemikalinn i>tc Sehaa- und
Slaatfg«nrat. FruchUchaalan ate. K*>l>rcl~iti und ^rKuchlilTen, far Aus
«u'llunKi"«''ck.' Atelier fQr Schrtfl- »ni Oeoorations- Emaille -Malerei
Hilf <il(«!« utld riT/cIlim ifiTl

l'r.ltnlin mit d>'ii IWA hMicu älaaü«. und KhnMi|tr<'i><<ii

l>l>«>r S5 UOO 8tOck im Itetrirb!

C. Herzog's KartofTel- & Fruchlschäl MascbiQeo. ^ Patent
Unicum So f> ftlr KamilipnicOchen a Mk. 12,50 (HSndlprpr. Mk ü.ooi

>'». 4 . Kaaornen. Speiaehttua^tr, H<Mels etr. s Mk. I7,5<<i

|HBndlnr]>rnia Mk. 12,60)

Dürr. Uder Trorkrnanlasrn fUrlieroaac, Ubat, Krflutcr. nro^en etc.

Fftr r*aH>ri«B- u. PrafMTTriifahrikPB Maafhinnii i. Brhueidein v. Hauorkruut, Bohnf^n, Julionao
Preiacourante gnü» u. franco. E. IIen*Vt Lelpalg -Keudnitz. f4»c|

BcrliNCr

Gussstahirabrik u. Eiseogiesserei

Hugo Härtung, Actiea-Gesellaohaft,
Berlin N.. Prenilaaer Allee 41.

AbttwihiM); rur

WeriLzeDg- u. MaschioenrabrikatioD
der froheren Firma Lohf k Thieaier.

PBl«>nt-Nirdrrakr-nirktauiMrklneii u

alle anderea Mynteaie lum Rimlirhtpn
von Krthrnn in UampfkcMfln etc.

Divene Apparat« zum Spannen und Auf*
legen vnn Troibriorai'n etc.

Patrat-Parallrlncbraabaiftcke f. Werk-
ttJlnko und M.iAr.htnen.

HohrKrhraub«il4irk«>.
nttcrib«lirknarreB ( Mnni.i^-ii.

KiNen- u. UraliiHrhiictder. Kirhbolzea-
abutrhneidrr, Sirbbolaen-.lbdichler.

Paleat - RokrackaeUer init Sticliol

flchneidr>nd-

Patcat-RAkren-ReiBlcer fQr Waeaer-
rtihn-iikni»»!'!

I'reisli^ti'ii ;^r.tliH und franco.

Umhüllungen
mit vprbi"**erter

Loroj'sclier Trockciiiiiasse
II. R. P. No. övie«

la^i.sen weniger Wflmie durch als diejenigen

mit jeder der 10 verHChioduiion Mai»on, vridche

im Winter l^tti)/9l> vnm Maj^doburger Verein
rur liampfkoaoelbetrieb zur l'rUfuni; gelangten.

Zur Isolirung von Kohren nhue vorherige Kt-

»arinuiiK piniict sich un.iiTo dichtgi'tlochteiie

Kieselguhrschnar.
PoMnunskj A ji»trelitz.

Ilerlln N., Pappel-Allee II. um
Cöln a/Kh. Wien.

CiröfHte

Treibriemenfabrik

I ii>ut«chl»iidii

TT
Alu- AtU-n

Treibriemen

Mih-itBlnderlemea

Kpexialitilt: U<-kittete^

Kiemen ohne Naht (Qr

Dynaranni.iBchinen.

Heinoniann, Kley & Co.

Buenos-Aires,
Defensa 565-571.

Iiiipurt ton <'h<'nilkalien, Droifuen,

und ^onitliirpu Kedurf^arlikeln »owle

XasrhiBPii rUr indnutrlelle /weeke,
»prclell fllr Rraurrelen, l.lqaear., Heifeii*

nnd Keneafakriken.

Uurer ton fi)a.mnoloren, Palaoraeteni,

Injectomi elc ana der l'ahrik der Herrea

Cärbr. Körting, Ilanno« rr.

Max A. Buchholz
Nuitcu Kahrik

KilnBenthal i. H.

Google
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HEIIVIIICH HIIIZEL
in Leipngf-PlagfwitB

Maschinen-Fabrik

V»rk«liURCu»Ucv.

Metnllfflcsscrel wiid Bleilötlierei
liefert

Complette Einrichtungen
OrUiaiMUll. von

PetroI(Mim-Kaf(incrien, Theerdestillationen, Paraffin -Fabriken, Ceresin- Fabriken.
PvfroLfinnc Annarofo I^xtraktion von Union und Ketten aller Art aufi: Hamra, Oeliyichtca, PreM-RIrkatinden,
»All allllUll9'M|J)Jdl alO KncHrbrti, PuUiroll«, .sUurtheor und dergl. VonelineOl, üermfin, Paraffin aua Kntfarbungs-

rOckutUncleii. Aetlier. Onlcn, tiewOristolfen, Alkannin, Alkaloidcn, Tannin. Schwefel etc.

AmmnnioU Annoroto (C'nlnnnen-Apparat) runtliiutrllch nirkrnd, blUlrater Betrieb, irrrliifTHter Daaipf- a. WaM«r-
millllUlllan~nppal alo Vcrhrauch; unerreicht zur DarstelUuiK von cli«Biiacli reinea SalHUkreUt; schwefel-

nauroni Ammoniak,trnrk<>npm .\mmoniakgaH, concentrirtem AmroonlakwaaHor. direkt nun OaswnMer etc.

Colonnen-Apparat zur Spiritus-PeKtlllation, aowio fOr die chemische Industrie.

flpIflüC-AnnSrüfO ^'i<'I''>'<'li PrSmllrt, zur Uelouchtung von Stidlen, Fabriken, Landhliuera, Bahnhöfen, Uotela «t«. etc. -
UDiyao'MpparctlD Auch zum Betriebt' von üa»motoren, »owie zu allen sonatiKen Helziweckrn verwendbar ITmbau be-

fltehender uiivotlkdivinii'iior nelKaa- oder Steinkohlengas-Anntalien. In dem Apparate knnnon zur Vergn>iun(( kommen: Petroleaai-
rBckstüBde, BniBnkohIi-ntb<'4T-04-le, >''um'I8I, alle »onstit^en MlaeralOle, aowie die Terachledenitea Oele u. Fette des Pflanzon- und

Thiorroiche«.

Oaabehälter Oeaerator-Waaaergaa- Apparate. — Dampfttberhitser.
In bewahrten Sjfttenien.

Verkohlnsgi-Apparate. Lnft- und Vaoaam-Pumpen. Apparate fttr die ohemiaohe Indiutiie. —
Apparate für Laboratorien.

Apparate zur HorMtolluni; von Schwcf<'lwa».sersto(r, SchwefnlkohlenstofT-Anlagen
;
Apparate zur Dartttellung von destillirtem Wasner.

Trichter-Apparate, Trockeneinrii-htunKen, TrockeDschrftnke, Uampftisache. Veraucha-k,xtraktiona- Apparate, Miachapparate, Sauerstoff-

Uftsnmoter, C'ondensotorcn, DoKtlliirappar.ite, Verbrennungs Oofen, UlnhCtfon, Pnniffinbttder. PlaschenachQttelmaschinon, Injektion«-

.(pparate etc. etc.

Fett'Abscheidonfl^ ans Wollwaiohwüsiem. — Dampf-Swlnterprasaen.

Conditionlr-Apparate bcwIklirtoK Svfitom, ;ur Bestimmung dex Feuchtigkeita GehalteH in Wolle, Seide, (jelrelde etc.

UMkele««litaaK»-<>rKrBittiH<lr, <;a)(lritunKrn. neK.ilnKniilnK». .^rKandbrenarr bester Koastraklioa Hr alle
reuclii-Ciiaiite. Htarialchere Lanpen. I^ateraen etc. ete.

Kostenfrei!

Export-Preisbuch
mit .Abbililungcii und Vokaubpteivn llliri

SOENNECKEN's SCHREIBWAREN
in dici Aii^t^abcn

Deutsch etiglisch Fratisösischporttigies Italietiisch spatiisch

(invähr für hfsir

HfMhafffnhctt MHiiiirajfi-

Schrcibfedem. Goldfedern. Rundichriftfedcm. Zeichenfedcm. Federhalter. TajchensUfte.
TintenlOachcr. Kopierpreaaen. Tinlenfisser. Briefordner.

Baliu « SOESMlCKEy - Silii nlnvnrnifahnk » ßOXN . Lripzii:;

Zinkblech -Ornamente
ala

:

UarbTenKler, Thann- und narhitpitzen,
Deckenverkleidungen, Tentilallon»-

ronetlen etc. narh i-fiihluiltigcin. cu.

I500 Xeirhnungen enthaltenden Muater-
burh <-in|ilii')ilt

Ernst HahnePi Dresden,
Reissigerstrasse 51 53.

Ornamente urnlcn mich nach beliebiger Zeichnung in

Zink oder Kupfer aiingeführt

fi J.»ii undund Carneval-Artikel.
Man verlange Prelabuch.

lieiirdictiis, Dresden.

r^' l««liaDiscbe
'

Stllfibrik, Gort- nnd Rlemanfftberel

fabrizirt al« SpezialitSten:

Hänfenr«e
für Mühlen, Brauerelen, Zieg«leien,
Zuckerfabriken etc zu Becherwerken,
AofzUgen, Trantportenra etc. von 10 bla

2(XX> mm Brollo bi« .Vi mm Dicke und
80Ü m Lange.

Trelkrlenien
von Hanf, Baumwolle, Haar, Draht und

l.eJor

(MoprkftcliseBpacknnc O u
von Draht, AHbest, Huumwolle, Hanf etc.

Draht- aad Hanfaeile
aller Art, in joder DimouHion und fOr

alle Zwecke. (tTi)

fr^nssaiatlen
von Leder mit Patent-Verbindung, das
BMt« wa« «• in diesem Artikel giobt.

Tel«crAnm - AdrMt«:

0 Kanitt • Wurzanaaohtan. 9

Gastav Prinz,

Aluminium
SchlOssel, Thfii^'riir«-,

Nchinnckgegenstiinde.

SUnzwerk H^l

für Kmaillirwerke.

Schnitt- n. Stanzwork-
zengre fttr dio Kisen-

und HeUUinduatrie.

Google
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Schuster & Baer, Berlin, S. 42.

Lampen- und Broncewaaren-Fabrik
don denkbnr

griaslCD LicMeffect ExplosiODS-Sicberheit

bieten unsere neuen Brenner.

D. R.-Pnleiit I)up|M^I-Luftzu|;•Sytp^l

R(»J|1 Brenoer

14'" und 16"

Hrhulzmnrke.

Pliaros i^-np«

pntentiH in IlouUchland,
OpBlorreirh - ITngani,
Bnginnd, Hrnnkreich,

II»;)

Illnstrirte Cataloge

(Abth. I. LnnipCll, Abtli. II. Bl'OIKT un<l ZillkgUKH)

bei Aufgabe von Referenzen gruti» und fi-anco.

Warinbruiin, Quilitz k Co., Berlin C,
KoHenthalrr-StraSNe 40.

Glashütlenwerke und Dampfschleifereien.

Mechanische Werkstätten, Schriftmalerei und EmaJIIIr-Anstalt.

Kabrik und Lagtr allnimtlirlior Apparat«, <Ji>far»i* und (irriltlir fDr Uiibnrntorien und
Fnbrikationszwecke

AasMellniiK«- um<t V*r|»afkpus««ia»»r. V*llciUln4la<> Elniicklnaa«B Mom Lab*rBl*rl*n.
Kr)7&niungen und Reparaturen. Iis»

Gebr. Körting, Körtingsdorf bei Hannover.
EbrpRdlplOHi (faficbtt« .inazi-lchnanir) der e«werb«aii!tatrllanr la Halle n,S. 1»93.

Gasmotoren
für Gewerbebetriebe und (Ur

elektrische Beleuchtung.

Erhebliche Betriebserspariiisse
wegen des bislang

von keinem andern Oasmutor erreichten

auN.sprordcntlich gQnMtlRen Gasvcr-

braiicheN bei jeder KruftAuHserung.

Apparate zurKrzieliin^ von Ersparnissen beim Dampfbetriebe:

Körting*!« Strahl-CondenNaioren, l'niverMal-
ln{(><*(oren, Speisewnj*««'r-Vorwarmer,

MrhoriiNtriii-Vciidlatoreii, lloizkörper» llolzunsfS"
anlassen, Trookeiianlaifen u. tt, w. ,„,]

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiule und iMger in

Iterlla C. Haniliar;;. Brl-^ncl.

KniHtT Wilhi'liinlr •)« Admlralitllt-i«tr. 11^2. Boulevard d<' la Sonn« 15.

Grösste und leistungsßhigste Spezialfabriken fQr

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche M^li|^l€?X" pumpen.

Uol2lioarlieiQ£s- o. üMM
mit Dampfbelrieb

HiSaloiRon
HAMlU'RiJ

ALTONA.
Export vnn Bohlen und Brettern In Jeder

Starke und Holzart, lowio HoUwolle • Kabrl-
katinn.

Klstenfabrlkatlon mit Dampfbetrlob. Ver-
pnckiing der Ki^tonthcile bullonweiitp, wo-
durch enorm« Pracht- und Kaumorspamir«.
Wichtig nir Pliiachonbier- und Lii)ueur«xport.
(irorao Partinn dieser Kltlonbrnttor in Ballen
versonde schon seit Jahren nach Saii-Anierika.

tirursp der Kivton nach .Vlnafa Probpkislen
stehen zur VtirfQguiig. IJin Firmen und Marken
der roep. Pabrikun werden koatenTrei nut den
Kopfstacken der Kisten eingebrannt. <i<i

METALL-GIESSEREI i

ünbPUMPEN- \/i^\X^

!^ für Brauereien
BierlV/einhandlun^erittt

Photograph. Stüdlan
la Ausl'Uhrg kUiistlersrh. Sujets.

MlnlHtunu pr. lilatt 0,50 Mk.
rrohesrndunic nicht nnlrr .i,00 Mk.
Kilckpurlii bei Anfrug<>n erboten.

Aug, aa d» Velde, Hamborf.
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fflR(t!trm(iine Schall

-

mvkc.

Ililiversiil-Kiiet- und Misch -Mascliiiieii
ilor

Cannstattor ]fliK(*h- Kiietiiias€*liliicn-Faibrik

Werner & Pfleiderer
CaiiiiMtatt — Wien — Berlin — Pari» — JL4»iidoii.

Anerkannt beste« und liewiilirteHtes System flir Häckem, Conditorei, Teignanrcnfabricntion,

clieniisclie und pliaj-niazeutittclie Producto etc.

Prosj>ecte gratis und francd.V Patentirt in allen Ländern,
5T Mal pramllrt.= Vertreten auf der >Veltaiisst^lliiii^ Chicago \S\):\ ^=

Prriivekröut nnf «Irr luternatlonalrn Au»atellun(ir la Mi>lbourni>I

Vprtrt^lpf in allen Lttnilfni

V. |jU«*ke, Miisrhiiiiiirabrik,

C. Lucke's

Tiegeldruck -Schnellpresse

„Liberty

'

neu4>»tpr, vprbPHnnrtpr CoiiHtruclimi. mit

unil ohiip DrurknhHteller, in drei tJniispii

fnr Fui«!«- «iiior liunipfhotrirti.

Ntürkslp iinil dnltrl Ipichtyrlirndstr

T|p|r«ldrack|in-3Kii der Gt-g-t^nwart.

Uiosp den Buch<lruckorolon uncnibehr
lirlip AccidenzprP!<fie ifDr Kochnungpn,
Bripfküpfp, IJirciilarp otr. i liefert die
C'^ltiütm r>iii uikI Miftlirfarbigpri Arbeiten.

Handhebel-Pretien verftchiedenpr lirilMo.

Ptrforinnaschlnen fQr Hand- oder l'ui««'

lii>trii'li, «tiibilKii- Miinchinon dieser Art-

(iaupt\orzu);: AuNDPrordentlich pxacte
l<"giBt<'rbobruiiK, mittelst vonU((lichpr
8|>r< ial- Wcrkin'UfC M.a«chinPi> horn<'»tp|ll,

SAinmllichp .Mitachineii von zwerk
entaprechi'ndaUirConaLnictiiiu undjfr^Htler
I)auerhaf(i(;keU
Wf'riif'ii irogurht. «tn*!

l-'ilfnliiiru ht'i l.elp/.lg.

Oelii'* Fiatohen- und filftacr-Reinlgungi-MaHhlnf.

w(.>lclii> zur n''1n'"'cbpii

und schnolloM Roini^uff
aller Arten Klaachen
Ol&ner usw. bei spielend
leichtvr Handhabung nur

SU empfehlen ist. Prei^

fUr Flaschen Mk 15,00

fdr Piaschon und nitsoi
Mk. n.r><l, mit StUiidor Mk. 22.5a
MMttr- ind Gabel-Pvtz-Maaehlne

aclilirft iiiul polirtMess«!

u. Üiibelii ohnfi An-itren-

f^ung
a(H) bis HM> Stock

n oTnor Stunde. Selbst

ganz alte Messer erhal-

ten einen Qlanz wie neu
Preis fUr Pamilion Mk

12,00 far Hotel« Mk. 24,00, mit »«-hwunifrad

Mk 2ä,üO inkl. I'iiUpulver. Preisliste mit Qbcf
8<H) Illustrationen versvhiederinrtigjiter MaAchi-

non und Utensilien fQr den Ivpliereibetrieb und
Hausbedarf gratis und franko, (itti

Hermann Delin, Maschinenfabrik.
Ucrlln. Chorlnerstr. H.

I

B. GrosZ| Leip/ijyr-Ueiidnitx, KilenburgerNtr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

i:«|iurt!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

C, SCHLICKEYSEN BERLIN

MASCHINEN FÜR
ZIEGEL RÖHREN TORF
TIEGEL TÖPFER KOHLE
CHAMOTTE THONWAAREN

Spezialfabrik
I liiiUiitiKriiiHi'h'T

Daiiipfiiiasciliiieii

Ernst Hertel & Co.
Leipzig - Linrfsnau.

!-.it" Alrf"- IH«) M..11..1U l»H'.' HciL 18H3. AirmeitJ Ii»». IVfIltJ 1
>•>'. \.|.|< Melbouiiir IWIH, Hrflin IK« | Khrni-I >l|'l I. I'r

Hein, Lehmann & Co.
.kktirnKruiellarhan, Tr&crrwHIble^h-Fabrik and »iiculbma-.4nMUlt.

/.piiiriilo Berlin N., ChausecoBtr. 113. ^
/.woigfnbrtken: DOaaeidorf uiul SieIce hi-i Soanowice fKuraland) ^

Telegmmm -Adresse Trügerbleclie Berlin

iipf.rt waiiiiiillirlic KiMeiikiiiiMtriikllfiiieii
Mir Schuppen, Hallen, Speicher, FabrikgebSude, WohnhAuaer •'!<

. sowie
ifMiic Biiiit<-!i, Welchenatell- und Signal-Apparata.

<irrwsprp .\i]l.'vKPii in I.omo, Kamerun und Ontifrika sind von MM« bereits ver
^lilpd«i»Üi<-h »ui«g«>(QbrL iidi

Vli|»alW4irUlcü^r ftetiAki

HcnMr'bTr Ot. U. i ' a th — HrnnaiMMimrlM »tn Ws llk* r ti Apaliota Varl>t*biMkh«a41iia(, Bsm W 1 1 h sr la BwMa W., DaMaMSs IVIT.
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Abonnlrt
winl bri 4«r Pcil, Im nachhwidat
b<4 WALtMkfl * Ar<iiA?(Tt> Verlauf -

'

Ilcrlin W. KIclitilr. I«/I7

ad äcr Kl [ 1-1 ;iio«. ' i

fnlk li^tUlimhtllrh

ta WaUytMTtMllt. ... I^<» .

fnl« fSr das nni« Jahr
Jn dmichrn PaitKcblct 1}^ Mk.
Im WeltpostTfTvIn . . ^

tuw («(« roifc«1c* I

EXPORT.
Anzeigen,

die dn*l^ip!tlr<-ii'.> Pi-Uti*||tt .

oder d«<ni lUam
mit SO pr b<nct>»t,
Verden von d«r

pFjGAN

•ai|tcKeBt«aoi«Ma»

nach Uebereinkunit

CENIßALVEHEINS FUJI HANDELSGBÜftftPHiE UND FÖRDERiiNÜ DEUTSCHER ittFEßESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und Expedition: Berlin W,. MaiHebiir^erKtT. 36.

V Der .EXPORT' iat in deotacben Poatseitun^katnlog far 1998 unter Nr. 2132 eiitgctragon. "MI

XY. Jahrgang. Kr. 7.

Uflrlcht« Ab« die uii««-'rcr Laiid^li-uii? Ini AaiL.-vii<Je lur KrnntuJCa tJinrL«Rom bringen, die lnter«iiiiendMd*nt*c)Mall|i4Ms
' nnd der dVqliidheii uuiaftttitt wic>iUjr4 ULitti''nunir<.'7i ütifT itl« llDiideJ»TerUlknliine dM AaMlnndea In küneniifr Prl«l sn Abvn

Rrti-Ie. leltnnfMi «ad WerUi«end«nircn für des «Jbipari* linil «n die tU'ilsktion, Iterlla IbWetwigOTtrabi: ü, la ridilen.

Brief«». Zetttinefn. H»'iirft»«prkliirDnÄcn, WcT?h9pn danceu fär den ..fVnlrjiTti'rHla IHr H*adrUreuirra|ilile elr.** tlnd nach Berl in W., M*irdel>ariremr J<s ca richten.

Inhalt: An iinsi>r» Mitglieder. — Zum <l«'ut»ch - ni««ii«cl)oii Hu lul oU vort rag. (Rigcnbrrichl au» Pfllor»burg:). — Europa:
MochmaU: ilawat und Saruoa — Der öfitorroichiHcli-iinpari.^ch-nerbisclie HnndeUvortri^r. (Eigenbericht au.« Belgrad vom H. Fohrunr 1893.)

— A^iei»; Dcutscillauda Exportbaitdel nach Uritisch Indien. — Afrücii: Aua Maroklco. — Der Marmor- und Stviubandel in Aeif^pteu. —

-

VpreinsinachriehtflB: SitMUigriMriieht . dM Vv*ii» tOx .Handi>l»Kra«nipliie und KoloDiAlpoUtlk* In Lcipidg. — ItaiM dtticli KocM.
iVxrtnig, gehalt«!! am 8. Februar 18M von Harm ComuI Emil Itrax^ im Cmtralveroln fOr HaadelageograpU« wm.) — Lttterarfiche
U!ri!»i'li lU! Rri(»fkr>i=itf>n !><»« t ? p It- R ü por t b n n k •Ahtii R .\ ;) n r Ib ureau). — Anzoifrcn.

Di« Wiedergabe von Artikdn aus dtm „ExpsrP' i« geitattet, wenn die Bemeitung tiiiwiigefögt »rirdi Abdruck (berw. OberseUmig j aus d?u» „EXPORT".

An unsere Mitg'lieder.
Die Xityllrdfr Jr^ initi>rx«lelinrtcn Trntiu» wrrdfii «-rKaebt. ikren

Jaknvbpitrar (Im Xind«3tl>«triur<^ vom 18 Mark) filr dM laafendK Uo-

»fhlinitjahr firnilllK«! bald an die uackitokende Adreise plnzuMiudfa;

Aa den .UentralversUi fit BudaiaMOgnpUe etc.-

%a Unndeh dea VareltMnd«n, iMrra Dr. R. .1 an nasch,
Horlin \V., Mngdoburg<>r^tr. at>.

üuUureclieiido PMtaiiwrUeiHrHroriuuUro mit oblf^er Adretür
haben wir der Xnmnu r '2 ite« «iiport* bellegei laMCBi wir rr-

iiecbrn an»en> MH((lli-(ii r. d!i>«äbn Sir KhuniniMr #•* Iftl8'll«d<i-

iMtitruffrn bntatrpii xu nollen.

1>I* HUtclii'flirT ll*r HH<1 bofreundetr'li » ml 1
1 rhUinli tcn Vcrciiir.

mUfD« wl« nir AnsdrIIrklU'h hrm<>rk<>ir, 11h i- llcllrilj^e n:ii-h viu\ lor

tt.dlv tliwrnnirlli <l(^r ViTciui', Uciicn »ic unfvhörrii.

' (ciitralvfrolii für llHiKlt lsu'fiiu'niphlc iwwr.

Zum dnitsoh-niMltoben Handelsvertrag. )

Die geognpblsche läge. DwifBcblVKiB ' wid RnCdands
«Im deuMtige, dab Mid« Llndw in: ihrem V«rfcehr

n4 «Iftbflcliaftlidlin LQli«i'iiat)iw«iHUgerw«ii« anf ebwnder
iqcewieäeri «lud und HMi<le)ibMl«hviiig«n mit einander
pnteiluklten «tacB. . RnnlaiMii Ufll)«rfliifa an Getzeide liann

keiiieii
"

bcocien Abaebnwr liaben ale daa bemehlwrte Daiitich-

lami, ebeiMO ivie die denteeben bdmtriearanüBiaie am leich-

taaten ond ndt de« beaton VoHbeÜ an dae ikfikerbaiitralbenilo

BnlUaiid eriukiilt werden IcOwien.

aind ee gerade Deuiaebland und .Bublaad, die

In «laem seradeiu bit ««b lofaerate gotHebenen
IdMa'KtunpK aiebeit . DunA die DUDnenidalsOllc

nt Geiiddie «cblkUgt DeBtBcbJud dl« landwirthachaftllcben
lateKaaen seinea IMOdien'Naehbi^.wtbread Buhland eefn«'r-

«Uta dvicb QbefMii bölie 8Glie.«if . dsHtaebe Iiida«Meeiieiigiil«e

^ li^duatda DentacKbiodi '1d mehtbchev BealebKng hennit.

DeuwUaDde Analühr nach RoidaDd,, welcbe in biheren Jahren
K«gen 'fiOOlOtlloaeD Uadc MiutUwbte, J«t Jetat «of90D UlWencm
Hvk' «nnken. Deutieldaiidt ' BnidielabUans vecsebleebtert«
ddi oDoehtii In den, tetoten Jahnen «od lät voih Jahre 1BB6 bl«

*) Wir niuc'bi>n unMre \ASait ganz lifmindcrH ituf di<>«on zoit-

|*niraen, TOD dar genaueitenflacbaenntnii^ trügenden Artikol mir

NAaaoi. DI« 'tanätiaehea AagaMn »ntttnihiBrn ruitiichen ijuelipn
• .

. Die Red.

zum Jahre IÖ92 in fortwährender Attnuhmo begriffen. Tm Jahie
19'!'0 war die Ausfuhr um 107 .Millionen Mark griSfaer als die
l'infuhr. im .fahre 18BT um nur 1',', Millii>nen Mark, dagegpen
übertraf im Jahre IH8H die Einfuhr die Ausfuhr um Millionen
Mark, im Jahre lSi?9 um B30',, Millionen Mark, im Jahre löW
um H^'>'i Millionen Mark und im Jahre 1K<)1 war der lü-xport um
liii'i".' : Mü'ii'iir'n M-irk geringer denn der Import. Wiewohl die
ll:it;>l('lsliil;ii;?; i' iK s Staates nicht als MafsBtab seines wlrtb-
Bchaniichcn Wohlstandes dienen kann, wie die reichen Staaten
Frankreich und England erkennerii lasson, die eine ungünstige
IT iii tf'tshilanz aufzuweisen haben, so bedeutet doch immerhin die
.\!ui,i)iiiie der absoInteD BxpartetfTern einen bedeutenden Rück-
gang des Handels und der mufs bei gleichzeitiger Stagnation
desselben im Inlande ein Sinken derjenigen Industriezweige
verursachen, welche laicht allein dem einheimiacben fiedarf
dienen, sundern such ntif den Export nach dem Aualande an-
gewieaen Bind.

Zu gleicher Zeit aber nimmt auch der russische Getreide-
export Tortwahren-l ab, wiewohl die Handelsbilane Itufslands

aus Ursachen, ili«' «ir an einem anderen Orte (s. Nr. 4 t 1892;
erörtert haben, nicht aufhört eine .günstige' zu bleiben. Die
Blülliezeit des russischen Oetreidehandels, welche in die Jahre
1877 bis 18^1 Hei, war nii-ht von langer Dauer. Schon für die

Jahre Ihj>2 bis 18Hil wiril ^^^r Mindergewinn un Uetreide gegen
das halbe Jahrzehnt vorher auf I.'IO Millionen Rubel, 1^97 auf
W) Millionen Rubel, 1888 auf weit Ober HXI Millionen Rubel
berechnet, so ilaf» Rufsland in sieben Jahren an der Getreide-
ausfuhr 300 Millionen Rubel eingebüfst hat. Seit dem Jahre
IbS", welches eine sehr reiche Krnle aufzuweisen hatte, wurde
iMT l'xpnrt von Getreide ebenso immer mehr vermindert. WIh*
n nd derselbe 1'-~«>' Mti',', Millionen Pud'j im Werthe von
141 Millionen Uiiln'! Iietrug, zeigte 18S'.> einen Export von
40.')'

, .Millionen Pud Getreide im Werihe von :175' ^.Millionen Rubel.
Das Jahr 1890 hatte 417 Millionen Pud mit einem noch kleineren
Wei ihe von :W8 Millionen Rubel zu verzeichnen. Dem russischen
()et:fi.lo sind nnmiich inAchllge Konkurrenten entstanden und
Anteriku. Indien nnd Au.slralien wetteifern auf den europAischcn
Handelsmirkten mit dem russischen Produkt.

Ein ganz abnormes VerhnltnifM hat sich somit zwischen
Deutschland und Rufsland gt'liiJdi't, wobei die gegenseitige Be-

fehdtm^' tu Mer Staaten wirthtwbnlUichachAdigeiXi whrltt. Zwelfel-

j 1 Pud =s kg.
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1888.

!M!i war CS ;ibt'r Dcutechlund, dessen Export uach] Kareland die

jTröf.-icic Abiiuliiiio i riilten hat. Der jeUt verringert« ruSBigeh

deutsclie Handel wurde in deo Jahren 1B87, 1889 und 1«D0
dareh toigouie ZiXkm anigadfücld:

l«87 1888 1869 1690
Millionen Rubel

Ausfuhr ntich DcuIi^i'lilanJ ITitj 181,.'. Iftl.j 17.'»,»

Einfuhr von DputKclilaiid 172,.-. r2J,j 121, i III,.'.

Ell) Ueberbji-k über dlo KinzollipilfU des doutst-h- ruBsi

achenHandelsverkolirti. wcji luT sich gogonwÄrtig auf >SiHJ Millionen

Rubel das Jahr IfUiufr, wird die gegenseitigen Vortheile, die

liUh einem Handelsverti ag>' zwischen diesen IW« Stutan eot-

Bltht-n dürfler;. um bf'Sion veranschaulichen.

KufBlanil füliit Tiacb dem MiiteUverÜi ()er J.'ihre un<i

18W Rohprodulttc urni Halblabrikate für 21 i',, Mdliotien

lüibel iiuH, wobei Deutschland nicbt weniger als 101-',

Mdiioneii Kubel, also pCl. abnintmt. Dagegen liezielit Hurs-

l:in.l aus dem Auslände Rohprodukte ntul Ilulnfabrikaie für

2S2 Milbenen Rubel, wobei Deutscblaml für 71 Millionen Kubel
j

Waar- n, also )i('t. der lie^äinniteiiifulir liefert Deutschland
kauft Holz in l<ursliind für 21',, Millionen Ivubel, Lpinöl, Garten-

melde, (»elkiiehen, Leinen, Flachs eie für Hi Millionen Rubel
Alsdann folgen russische Ausfuhrartikel niich Deutschland;
Leder, Hoijsrinde, Knoi hen, Lampen, Wolle, Eisen- und Mungan-
ente, Kerosin. Naphu», .Saphtaöle, Haare etc. Dagegen werden
aus Deutschland nnch Rnf^1nnd eingeführt: ParbstofTe und
Farben, Zink, Kokosbutter, ulsdan« in Deutschland selbst pro-

dutirte Waaren: Kalk, Ceinent, Steinkohlen, Koak«, Metallerae,

Gufseisen, Eisen, Stahl, Kupfer, Zinn, Asphalt, chemiscbe Pro-
dukte, Apothekerwaareo, Wolt«, Said«- uod BumiwtwMHfeD,
Galanteriewaaren etc.

Der deutsch russische HandelcvtTkehr ict toniit ein sehr
bedeutender, trotzdem er gcgenwirtig «irfickgegangen ist. und
PS giebt Bur wenige Waaren, welche nicht in den IJeten des
Export« oder Iraporta dieser Nacbbantaaten ligurirten. Die
roMiaeben Robprodukte und Halbrabriluite «erdeo nach Dealach-
iaad anegerebrt, dort verarbeitet und naebber wieder nach
Ruftland eingefohrt, wie b. B. Leder, Wolle uav. Unter den
deuUcben Exportartikeln nach RalUand nebnen oder oabraen
vielmehr die erat* SlflHo dl(|]«idcm Waaren ein, deren Material

billig aufltubringen lat Dw gniM Wwth dieaer Waaren kam
mut dar deotaGheB AlMt an gata.

DI« deutaelMn DUhraBilaiaflJI« und die rnaatachao Bebnta*
lOlle veinindcni da Haadalivcikdu' awlaeban btiideo ataataa
und gereiclieB beidaii nlebt im Natani. Dl« Oatiifiban Pio-
viaaen Prealbena babea noter dem maalacben Sebabnalhiyatam
nicht wenig au leUen, ^nao wie Oat> ud WealpieiübeB dnreh
die Abnahme des ntaaiaohea Getreidebaudeia ia jenen OabielcD
ibre Woblfibn dngeblUtt habn. DIa MniiaiiiadiMM«
SchkalCB lat durch die hobOD ZMe auf Kohl» tuid Blaen be-
deutend svrackgegangen aawl« aiieb die IndiMrie In Baehaen.
SobabI die Oerflcbte von der AbaeblieJbnDff ebMO demdi-
ma^hen HandelkvertragB aufgetancbt waren, nddota aleta ta
Deutschtand «ine Induttrle nach der anderen, welcbe an den
Export nach Bnaaiand interearirt war vnd eiaiwhta die Keicbo-
legiening vm BeiOekaichtiiguig. Ol« Waldtaidnabd« in ThlHngen
und faMMidM« die ^Mwaaran- imdPnppeDUnlkalioo daaelbathat

dttreh den bohea taaaiaeben Zoll von 50 Kop. für das maiiaelie
Pfand aar eise Auafabr aaeb Babland aahesa vwaidileB
nbaaea. Die betreflbndea Intereaaenteakrelae erancbten In

PetiUonen aa den Ralcbduuider aad an dat Ualateilaai ata
Braiftfoigung de« «rwibnton ZoHea «af W Kop. Dte dmiacbe
PlaaorortaOibrlkotioü bat aieb bt den beiden ietstea Deaeanien
au angrabnter BIQth« «atwIclMtt, Ancahl uod Griirae der Be-
trieb« nahen vtetig «ugenoaua«! and die Prodnktion hat eine
Hohe erreicht, wie in keinem anderen Lande der Welt. Nach
ungefährer Scli&tzung wurden in den leisten Jahren in Deutsch-
land durchschnittlich 70000 Pianofoites im Jahre hergestellt,

\ on denen die weitaus grOfsere lUltfte ins Ausland ging, üeber
diese Indnatrie ist in letzter Zeit aber eine schwere Krisisherein-

Iebrocben, die auch die verwandten Industriezweige, welche
ie Pianotabtikation mit Materialien and TheüstOrken ver-

sorgen, in HItleldeneeihait gesogen bat Diese Krisis ist eine

Folge der erhöhten GingangssSlie, mit welchen neuerdings
viele europaische Staaten, so auch kürzlich Schweden, die

Btnfttbr von Flügeln und Pinninus belegt haben. Die neuen
Haadoisvertrfige hüben der deutschen Planofortelndustrie keinen
neaaeBavertbea Vortheil gebracht, itaeilweise SDgar die Ausfuhr

naeb den betreffenden Liodero gebemmt, denn wahrend Italien

die vor ebrigea Jabren gaas bedeulead erhöhten ZOUe auf
Piano« beib«halt«n bal^ haben die Sebweis und Bdgion di«-

selben betrllchtlich erhöh', und die Herabsetzung des Zolles

nuf l'iflnns in Oesterreich-l'ngam ist immerhin noch nicht gc-

nügenil gewesen, um ein nenneoswerthe« Exportgeschält cich

dort iiufkommen zu lasnen. Aiirii Ruf-ilnnd, das für das

deutüche l'iftni.forte eine» d«r wichtigsten Absatzgebiete bildete,

hat dureli aufserg^wOhnllcb hohe Zollfiftt^e (Flügel tias Stück

n-2 Ruliel Gobi =r 429 Pianino« das Slücl; 80 Rubel Gold
— 2»» .iC, die tlinfuhr ger^ezu unmOglich gemacht Die

deutschen l'ianuforlefabrik.mten haben daher an den Reith«-

kanzler eine Eingabe gerichtet, welche um eine BnnUruguDg
des rumischen Zolles auf deutsche Piaaos bittet, dessen Ver-

minderung einen sehr betr3rhi liehen Aufschwung dieees Industrie-

zweiges zur F«dge haben würde. In Ähnlicher Weise meldotoi»

Bich noch viele amlere Industriezweige mit Eingaben um dl»

I'rmafsigung des nissischen Zoll» für Ihre Industrieerreugniiisp.

Die deutsche Industrie leidet nicht wenig unter dem rufisischfn

SehutzzollKyRiero und der russische SchutzzoJI trifft die deutsdiP
Industrie sehr hart,

\
Mehr über noch alä Deutschliii ,1 lidi unter der gegen-

seitigen Absperrung Kufsland zu leiden. Es ist schon erwähnt
Worden, dafs iler russische Oetrcidcexport in den letzten Jahren

»ehr wesentlich zurückgegangen ist. Der russische Weizen
kann mit dem Weizen anderer Ltoder in Deutachlaad nicht

mehr konkurriren und viele Firmen in Odessa, welche in Königs-

berg und Danzig Zweigniederlassungen haben, sind gezwungen
gewesen, dieselben zu Kt-hliefRen. Ganz besitndprs haben die

baltischen Pn)vinzen von d«n hohen OetreidezöJlen zu leidea,

denn sie sind wegen ihrer bedeutenden Getreideproduktion vor-

nehmlich auf den Absatz nach dem Osten Deutschlands ange-

wiesen. Deutschland lat seiner geographischen Lage nach der

natflrlichste Abnehmer Rufslands und der vortheilhaftesta K&ufer

seiner Bodenerzeug^isse. Durch die DifferenzialsOlln aber geht

der russische Oetreidebandei immer mehr zurück und die ImIU-

schen Provinzen werden dadurch geradezu wirthschaftlich niinirt.

Würde Deutschland den Kornsoll für Rufsland von ÖO auf

36 Mark für Roggen und Welsen und von 40 auf 26 Mark fCr

Hafer pro Tonne Mmbaetaen, so wQrde sich, m&fsig gerechnet,

die BruttoeinaabaM der maaiachen I^ndwbrtbe um lOpCt va^
mehren und dna wire ein Erfolg, der beaaer al« alle «oderaa
FOrdemagamabBahmeR im SUnde w&re, den russischen Land-

wirthen Uber die Krisia binausauhelfen, die sie usaufhOriieb

besorgt macht-
Das mssiscb« Sdminoliqratem bat der msaiacboi Industrie

eher geschade« ala gaaHat päd aiaa riabt latart In BnJUaad fast

allgemein ein, daM «a beroHs Aa hBebato Satt bA. mit diaaaia

Sntam aa biedifla. DaateUaad Uagt «a gaaa DaBaadon ai
«aar Banbaelsaag dar laatoObMi HabdisiillB, wdeba die

raaalaebaHetaUiBdaalfiaalebtattflMam vanwMAtaa. Dekanat*
lieb bat DeaiBdriaad Ia den Matw Vaneieaa ^OmnadUbi'
Uagain, IlaUea, Spaalca nad der Bebweia ebra Vendodcmg
der SiditariiMNse an 2b blo 35 pCt. aa aalaeo Oaaaiea sieb

MMbedinfen. Bei einer HavabaMaang daa raariaebaB MUaiife
MB ft na 35 pCt. wQrd« a. B. der Soll Ar GaMaeB voa
3» Kop. auf 8« bis S7 Kap. CMd pro Pud aorllckgdMB, «las

laHBer noch wait hoher Molbcn, ala <r bis iWf wir. DaCidabei
dt« raaaiaebaMonlao-IadaBiria ucbt sartcbgaban weid«,iatvoa
dm rnasiadMa NatioaalMivBom«« aoarkaant and darf als «hl

tberwaad«n«r Staadpaokt gaHea.
Bia DobelUiek Über di« Batwiekdaag dar raastsebea

Montan-Iadastrl« hB letBleaJahnakatwifddlaaaaaaibeab»
veranaobaallobea.

An Oalaeloei} ward« fai den letMaa drei Jabrea In Rah-
laod g«wonneB:

189T 1888 1889 i

Päd: 37889881 40715C76 45536 422 I

Zu dieser günstigen Bntwiekeluig der Roheisenindnatrie
hat hauptsBchlicn der SUden Rttfidands, aamentileb Im Oonver-
nement Jekaterinoslaw beigetragen, wo noch im Jahre 1879

weniger als 1 Million Pud gewonnen wurde, w&hrend sie im

Jahre 1889 bereite eine HOhe von 8 291000 Pud erreicht hat
Die Schmiedeeisen -Industrie hat sich in den letzten 10 Jah-

ren sehr launaai entwickelt und stand in den letzten 5 Jahren auf

demselben nlveaa (22 Millionen Pud), Ja Im Jahre 1888 nahm
sie um I,a pCt. gegen das Jahr 1887 ab; erst im Jahre 18S9

stieg sie auf 26 Millionen Pud, an welcher Steigerung baopt-

sAchllch der Ural-, Moskauer und der südliche Bezirk theilge-

nommen haben. Die Entwickelnng der StahlproduIctioD war
in dem letzten Jahrzehnt (mit Ausnahme des Jahres IS^86) in

fortwährender Abnahme begriffen, und nur das Jahr 1889 hat

eine Zunahm« aafsaweisen. Im Jahre IMt wurden 13»?, Im
iafara 1888 : 13,1 and im Jahr* 1889: Miilionan Päd SiabI er-
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Mugl Am raeisteD Iwtte tich die Prodnktlon in den sfidlichen
Fabriken (im Gouvernement JekatorinoslawK sowie im Itloskiiuer

Betirk entwickelt. Indessen blieben in dem leUteren die Re-
8ult«te, trots ihrer beinahe um's Doppelte gegen dus Vorjahr
gestiegenen Aasdehnung, immer noch hinter denen von» Jahre
ISW (4352 640 Pud), in welchem die Produktion ihren Hfihe-

pwikt flir ilas Jahrzehnt erreicht halte, zurück
Di« geringe Entwickelung der russischen Kiscnindustric

vird am besten durch die folgenden Angaben veninscfaaulicht:
ärhmipdeeiaen: Stahl;

Produlnioo KInruhr au»

||>.'B
Pro4ali(|aii

Hallifer HH „ RInrubr MM
Im loUalc In Uli

la mmm M NtW««
ru.

MMIUra
Tmä Tut.

! mnM
1879 26,« H,i. 17,1 8.S M
IHSO 27^ IV fl,7 4^

Ii\m •-'8,6 1 7,i< G.n

M
1662 1^ 18,1

19,7

6,7 ü,^

1883 29,4 14,4 0,1

1884 31,1 17,i 22,1 6,« 0,4

1880 aa.« 12^ 22,1 «,«

M
0,»

I8M •Sil 2«.«

IM7 «7,* u SS,» 3.« M 0^
1888 Mi,- 22,» *,» In (J,i

Im Verlaufe von 10 Jahren hat sich die Produktion von
Gufaeisen im Ganzen um 14,« Uillionen Pud oder 3.^,i pCt
vermehrt, nas vornehmlich der Entwickelung der Eisenindustrie

in SOdrufsland suiuschreiben ist. Die im Bezirk Moskau ge-
legenen Fabriken haben eine Zunahme von ll.c pCt, die im
Ural eine Zunahme von 26 pCt. aufsuweinen. Diese 2aiMUine
hat aber keineswegs mit der Steigerung des Bedarfs Schritt

gehalten und nur die Einfuhr von ausländischen Eiüen vcr-

mtndert, welche aber in den letzten Jahren lroi7.iiriii wieder
suiunehmen beginnt Der Zollsats auf eingefQhrtes Uufseisen
war in den letecn Jahren im fortwährenden Steigen begrilTen und
wurde am 1. Juli 1B84 auf 9 Kop. Gold, am 1. K&n 188o nur

12 Kop., am 1. Marz IHHfi auf 15 Kop., am 20. April 1H»7 auf 2.') Kop.
h^i I'asyiriinf!: der See- «nrl auf 30 Knp, bfi Pnsgirung der Lundes-
greiizi:' tcr-stPiKtTt, Diese fortw Jlhrnndr Strigorung des Zollsatzes

iionme aber tirn Import von riuTseisen nicht ganz unterdrücken
und derselbe nlicj; im .IhIitp 1889 auf b,» Millionen Pud und im
Jabre 1890 auf .'i,: Milliorip» Pud. Dies beweist am besten, wie
wenig die, \v[>nn ;iui-li z.urtehmende GufBt>i.'<i>ninilustrii:' in l\'urs-

land den einheimischen (it'iinrf ku dpck«>n im Stamic ist Dir
frsachen dieser so ijitlfrRunU'tl lintwiclidun^' litr ru-HHinchcn

Oafseinenproduktirin ist in der grotefn KritfiTming- zwihi'hHii ils-ii

Erznipderiagcn de» L'rals und den Kdhk'tilafci'rn in Süiirufüluiiii,

alsdann auch in dem unzureichondi'n Ki^onliahn und Wus.scr-

verkehr und nnillit-h in dem Umstando, daTs liio .Mflir/.alu der
Hüttenwerke auf Holzkdlilc nng'pwirärn ist, deroii Ansclia'Tung

In grofscn (jUi.'intiUUt'n imnirr schwicri^^or ^vinl, zu siK'hon.

Dif Erzeugung vim S r h ni iedeeisen hat im irdzten J.ihr-

fhnt nur Kehr geringe i'nrt.'^chritte gemacht und in um ;> Mil

lionen Pud iider r.O,n jiC'l, geiit!pß-en. Diesp Steigerung futid

biH zum .Jjiiire 1H^4 .hLiU. \'un diesem .I.ihre .in ist in (Inr

FmdukUcin ein Stjllsliiml eingetreten, und ersi im .l:i(ire l«-^!!

Stieg die Gewinnung auf -'ti .Millionen I'uil Am Ajiril J'^d«

wurde ein hOhcrer ZnW nuf Si hiniedeeisen fesiges4'ixt. nJlrijüch

x; Kup. Gold auf Stab i'',ii,'i>ii unti HamiuereiHon und Tu Kop.
«luf Hifcenbleche und Kisen [einerer Üurien. Der lmi>iirt nahm
aber tmiz der Erhühur^ des Zollsatses in den N tzirn .Jaliren

nirhi ab, s<indern stieg vielmehr von 40 Millionen Pud Im Jahre
I^-^fi auf :j'2 Mdlionen im .I.ilire 1889 und 57 Millionen Pud im
Jahre löUO. Die Produktion von Stahl wpifst nur im Jahre 18S9
eine Zunahme auf, sonst war sie im lerzten Jahrzehnt im
ROckganur begrilT»»n Dur Jahr 1888 whisI gegen das J«hr IX««»

• inen Rückgang vim 27,-. pC't. auf. Kufsland producir' kaum
ein l'unfiel vun dem, was Deutsehland ein Oufa- und Schiiuede-
laen erjieugt.

Die öteigerunj" der Bteinkohlenprodukt Ion ksinn im .All-

gemeinen dur\ hau:( nicht der Einführung iler linhen Zolle auf t>iein-

kohlen »ugesrliriebeii werden. Die ru^sisrho SteinkidileniiiJubthe

entwickelt sich jet;!t nicht rascher wie zu derZi'it, in welcher ."«ie

mit geringen Zi'dlen bi? i^^<j gt^schutst war. £« gebt dies aus
den fijlgenden ZilTern liervor Rufeland |)roduzirte Steinkohlen:

Jalir Miilii>nen Pud Jahr Millionen Pud
18«Ü 201 18«i.'i 261
1881 2i:{ 188« 270
1883 2:50 1887 277
imi 243 1888 517

1884 240 lbä9 3Ty

Auch die Einfuhr von Steinkohlen nahm nicht wesentlich

dwgk dl« BriiOtang dw Zolintan ah. 'Sie botmg im 4ahn
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I88t>: 107 MiiliMWD Pttd, im Mm tWt: 88 dhI InMm INS:
tMl,< Millionen Pud. Die BUliglEflit der Steiidtoble lllr die in-
dustrielle BntwickduDg Buhdindi iil — wie fibenll — vim
Hauptbedingunjr. Die Ifotailiadutrie wiid in Rnüiltnd linapt-
snchlich dadurch in Ihrer BMwI^lttng gehemmt, dnb ee Otr
an geeignetem Brennmaterial fehlt und dab nun die theamn
und Bchner su beachalTenden eselaUHeeiMO B^amtolh m
verwenden genSthtgt ist BbentO gOt d«» »It BetUf auf dl«
russische MonianSndtMtrie! Rufeland mulk daher die TetblUiguns
der Steinkohle unter allen Umstünden anstreben ttnd kann die
einheimische Produktion dies nicht ermöglichen, so Hegt ee im
Interesse des Landes, dalii das fremde Produkt frei Ins trfUld

kommt.
Die Scliutzzölle haben somit die nusiache Metalündastrie

ebensowenig wie die Kohlenindustrie g«IOn)ert. Die metallur-
gische Industrie nahm nur im Süden, SQdwesten und in Pulen
zu. In der Zeit von 189Ü bis 1801 wuchs sie daselbst an ein-
zelnen Orten um das drei- bis fünffache, an anderen immerhin
auch noch um 125 pCt Im SOilon und Westen kommen TOr«
nebmlicli drei grofi-e Werke in Betracht, das Alexandrowachc,
das DnjeprHcln' und das Xeurussiscbe, die im Jahre 1891 zu-
sammen 14, b .Millionen I'ud Oufseisen produzirten. Diese drei
machtigen Gesellschaften, welche die -Montanindustrie im Süden
monopolisirt haben, gehören vornehmlich ausländischen Ka-
pitalisten. Ebenso sind auch nn der Westgrenze fast alle

niimtaninilustriellen EtablissemenU in den Hlltiden von Aus-
ländern, wiH liegierungsentiu^ten genugsam nachgewiesen haben.
Ja, die Arbeiter werden 6i>gar, in I'olen wenigstens, zunActMt
im Auslande angeworben. Aus dem Schutzzoll ziehen sonach
ebenfalls die Ausländer Nutzen, indem sie ihre Fabriken nach
I{ufsland selbst versi^tzen. An der Herabsetzung der russi-

schen Meiallzölle, zumal wenn um diesen Frais die AuUiebnQg
der deui.-i hcn Differenzialzftlle erkauft werden luinn, wird Rais-
land nichts verlieren, aber alles gewinnen.

I'nter der durch den russischen Zolltarif geschalVenen
Theuerwng der Metalle erleidet der Piskus Schaden, dem be-
deutende Mehrk iHieii für rollendes Bisenbahniiuiterlal, Aus-
riistiingsgi-gensUlnile der Armee und Flotte und sonstige Bo-
diirlm.'^se der MiiiiJirw irih- .haft entüteheu. Am allermeisten
aber ieldot die I.andwiri hschaft, die in Folg« der unverbtltnifs-
m.Kj-ig liidieti Preise t-ic!i gezwungen sieht, an Hufeisen, Rad-
reifen, Si-hiO?.--err], eihernen Eggen USW. «Tintfinneüe Ersparnirae
zu machen ur.d genritliigt ist, für Pßug. Sichel, Senae (ias

Dc'ppflte zu Zahlen Di'r Vwrhrauch an Eisen hat Überhaupt
in Kufsland abgeiii 'iiiuii'n und uiihreml die Scbutzzöllner sich
freuen, dafs im Jnhro IdbT ilie Eiat'uhr des Eisens nur 12 pPt.

des gesamiiiten Verbrauches ausmachte, dagegen iiu Jahre lsT3
Volle läpCr. so vergessen sie, dufs im Jahre 1873 28 Millionen

I'ud für l'.isen verbraucht worden sind, im Jahre 1887 aber nur
35 Mdli'inen Pud T>'»r Vf>rbrau<^h an Eisen in einem ümde ist

aber der .M.J.'^.-tiLl) lier %'chnischen Fortschritte, Kufsland nimmt
aucli b.ienti aie ielzte J5tplie ein. So entfallen in England auf
jeder. K i|if jahrlich 10 Pud Eisen (inklusive Gufseisen), in Frank-
reich i> I'ud, in Deutschland h Pud und >n RnTslünd nur 22 Pfund!
In Kufäland sind Oufseisen, Eiti'i. und Si.ihl d..p[<eU ko theuur
wie in Deutschland, dabei ist aber das russische Eisen bei

Weitem nicht von so guter Beachaffisnbeit wie den demtieh« und
oft gar nicht zu gebrjsuehfii

Bis zum .Jahre )«s, i^; von I a nd w:rt h^c h a f tli c h en Ma-
schtTifn kein Zill erlu>ben worden, trt»udcm aber wuchs die Zahl
der l\ihrikeri iandwirihschufllicher Maschinen. Im Jahre 1862 be-
zitTerte hicli dieseliie !iuf nur 64 und w«r im Jahre 1885 auf
[X, gehtiegetL In dr-ü -Oer-Ijihren biegantii ri aber die Fabrikanten,

die Regierung um >lit> Eiidührurig tfineK Hchutzzolles fDr land-

wirtbschaftlii he Maschinen zu bitten, worauf die ßegiemiig zuerst

einvn Zoll vim bO Kopeken und aladunn im Jahre 1887 cdnen sol-

chen von 70 Kopeken pr» Pud einsetzte. Eine Reihe von anderen
MiKsehinen. welche ebenfalls für die Landwirthschnft verwendet
>^er^lell, sind sogar ndt einem Zollsiilz von 1 liubel 40 Kopeken
bedacht, altge&ehen von den mannigfachen üchw lerigkeifen,

welche der Einfuhr v<fn Maschinen auf der Grenze eniKtelietj.

Die Binfiihrung eines Schulstjiollefl uuf landwirUiüvhufüiclie

.M. 16k Innen hat .iher die ru.sj^i.-ii he L;iiiihMrth6ch»fl geschftdigt

und die M.iscliuieni.-hlustrio n:, h'. gerorUerl. Die Preise fQr aua-

lUodi.-'clie .Ma:^chinen .-iin'! we.-eniiicli gestiegen, die einheimischen
F.il rlken w.iren über bei weitetii nicht im Stande, den inneren
üedarf ZU decken, sie erhöhten vielmehr ihre Preise und vor-

t-ciilecliterten die Qualitttt, w^il sie niclii luehr die fremde
Konkurrenz zu befijr'-hten lial'en. XV'iihrend im Auslände ilie

Preise für landwirthscbaflliche Maschinen fortwahrend sinken,

aind sie in Rnlsland hn Steigen begrilh^n. In Baglaad i«t
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der Preis rir.iT 1.oknm«bi|p von 10 HI*, von ^20 £ auf
2"2Ü 1 ?:i;riirkgf'^^;in;:iii. Hflügp und KiH«*nwerk^PUgP sind

In n«"utsi'tila)iil I i ili'i.tend billitr^r gewordpn, wllhrPiid dpr
nissisclie Landiii.imi v.«n di»»hPr \>rl)illigUMg ni<-ht dpi) goring-
sti n Nutxpn üii hi M ilioi i«t die Vprwpndung vim landwirUi
bi haniii'tiiTi \!;iMini]"ii für dio ruanin-lir' I.atiil'.Mrthsi'hiift gp::ii|czu

eine Lebrnsfraj.'!' un I nur duroh liii i r^M iti-rto Wrwptiduiig
dprgelbpji wird dus triitiap L;md n irttib. h.ifMi' h lirt).»n. Dip

,Frpip ^Hiffnunitscäio liesi-llsi-hfift" zu l'ci» r; iuirL: ti-t lieret'hnpl,

dal» d t' M;iM hinpn das (iptrpide beim SJSt n \uu IH pCl., brim
Srhn«'ii!t'n Uli; '»«ipC! «m! bpim DrPFi'fuMi nm ?6 nCl. ver-

billigoii. \>]f dfuis/lii'n Mcrinitnilpn, ucUlii' jl-i K ilnuislpn in

dor Krim v»«>!jn' n. crzu lfn durch <iip Anwpiulung von guten
licfgrnbpnden l'iliit;'-;^. n pinpn Krntpprtrag von 7 bis 8 Tst-hpt-

wpi-t (« 209^ )J fiif lif I>pf!<Jatin )ä l.„, ba.i, \\21brptid dtP Kuf«<^n an
(liMiisr-ISiMi Oi"e durch priiriilivp Bobuuung nur '.'i bis 4 Tschptwprt
t riitcii ( In I ir 'f ( UitsbPsilKpr haben an fiiizc-lnon Orten IJuTslands
Iiis il.ihir; lir.H Ii It t-r iic I i fder mittels linnlwirthsi'baftlicher Ma-
schinen EU beai'kein bejfiinnen und es gelang ihnen iladurch
die Ausdehnung Ihrer Xrker üu verisehnfai-hpn. Der Z -d (iii

landwirthschahliche Maschinen dient zwar aar Bereicherung
N I! rdi:j^Gn hundert rusKischen Industriellen, er rillnlrt nber
die Lfbensquelio KurKland«, den Afkerbau.

t' inzc Schutssziillsv;-!' in Mt lit Kich jetzt als verfehlt

licrims uriil ivinn sieht «eine Liiiiaiürlichkeit in Kufsland immer
rr.' hr ein Wi'nn di r 1;linm' krank wird, mufs er nicht allein

d.is .Mcdiki^mcnt snrdrrii ;iiich den Znli in der Höhe v<in 2<>

Riiind 'u-i. I'iid l:('7;ihir-n, Ulli (:::i(:it di'' i'i rd' •
1

1 idfU'hen Apotheker-
waaren ssu fiir«!«'!» Vinn 'l'Ur-f wird f-iii Zull in der Höhe von
'Jl Kübel auf der eun>pJliscli('M (irenze und Kumd auf <ler

sibirischen erhoben. Dipser rmers li:«d \vir<l djulun ii niotivirl,

dafs es nicht nmiiusi het swcrili sf i, ii; i;< m 8iliin!ii'hen Thee-
handoi eine plolal.i Jii' rii.uaiulhuiij: ;;u verursachen. Nun ist

es aber viel billiger, den Thoe über Odessa zu transportiren

iili> auf dem Landweg über Kjachta, und 7,\var sind die Kosten
um vidle 7 Rubel geringer. Durch den höheren Zoll aber wird
ea unmöglich, dafs der gesammte Thee per Wasser transporlirt

'werden kann. Die Verbilligung iles Thees würde aber eine
völlige Umwandlung im rus.'l.'schen \'<ilk?leben hervorl>ringpn.

indein dadutrcb iler Schnaps Keine Kigenschaft als Nationalge-
IrOnk verlieren würde. Dasselbe gilt auch vom Zucker, fUr

welchen grofee Zollslbee gearhalTen worden sind.

Durch das SchuUszotlt^'Stfm werden aber auch die

einheimischen Industrieartikel Immer thetirer, indem die Fabri-

kanten keine Cuncurrem fBrchten und kein« neuen technischen
VertMSMrunteA In den Betrieben einführen. Wie flbermiUstg
hoch die Pmllle der russischen Industriellen sind, kann man
aus den t^taiistUchen Djiten über die Industrie im Rnyon des
Putefsburgcr (iuuvemementa ersehen. Der mitllere Gewinn für

die Baiimwolle&fabriken Itt 32 pCt.. bei »Machen beUnft sich
denelbe auf (13 pOt WollesEubrifcen seheK dwehschnitttich
88 pCl. Re{ng««ino, ja die bekaimta Firma ^Tomton" hat im
Jalm 1888 40 pOt. «id Im Jahre 1888 «7 pCI, Terdient, Die
cbe»l8ch«n Fabriken vrrdiemm 16 pCt, difjenigen fDr Mineral-
waaser 88 nCl. Di« Unlenefamtingen fBr die Bearbeitung von
Hast und l'lHCh* «ibeii einen Prallt von 15 pGt. Dl« Aein-
gewinne der «RttMurh-AnierilCMilMlie« HaMhclurseMlhehalt"
belaufen deh auf 60 pCt, diejenigen der .Petersburger Meioll-

fabrlk auf SS pCt. Der niwiscbe Konsument leidet daher unter
dem Sciuiümollsyatem nach Jeder Richtung hin. Diese hohen
Preise auf Indnstrlearlikel eivlBren aneh die äomdwbara Tliat>

sacbe, dafs der russisrbe Bauer nicht den Obenchufs an
Getreide verkauft, acmdeni aueh du fOr ihn selbst nothwendige
äuantum, Indem er, um hrgend ein Induatrieenengnifs au kaufen,

ne Oberau* otoIk Menge Getreide veikaureii mub. Die Ver-
binigung der fietallwerkieufe wird aber auch noch de» Brtrag
der Ernten T«irgriir*ern und den Getreideexporl su einer Quelle
des Keicbtbnns Ittr dm Land nadwn.

Man hat es nutgerechnet, ifafa in d«r Seit von 1822 bis

IBM die SebutssSlIe durchachnitilich Jlhrlicta IV, Rubel pro Kopf
der fievSlkevung ausmachten. Das macht somit für 100 Millionen

Üinwolmer eine Summe von COO Millionen Rubeln aus» ist ali>o

gleich swei Diiltel des gesammten russischen Staatsbudgets.

Selten hat sich in der Ueechichte ein volkswirihschartliches

System so abnonn gestaltet, n ie das nis.siscbe Schuijssollsystem.

Bufsland fart somit durch die Macht der Verbilltnisse selbst

geswungen, sein gegenwikriiges System aufzugellen und «ine

weniger prolectlonistiiHihe Richtung elinzuiichlagpii. Allein es wird

datQr von dem inleressiricn Staate, und da« ist Deutschland,

Kooseetionen fordern, welche Deutschland wohl auch wird
augestehen mQss«n. RuMond ist ein absolut regierter Staat und

seinp Politik wird von keiner Vidksvertretung und öffentlichen

.Meinung ii.r k' Auch das verkehrteste System kann dort
trotx :il!»'ni liestehen, wenn es sich darum handelt, dip ,Se!h-

idaliiiiickoit- und die .Mundil" drs .S|;;;,rrs /.u [.»ektiniicii Kufs
l.iiid '.'. ir I Von Deutschlund in enilt-r Heilie die Auflsebutij,' di-r

|)i"rtrnzijliL<i!le ausbedingen, vielleirlr nuh eine fricdliLliorc

i-laltung gegen seine Finanzen. K:> wird die Auf^ntip der
beiden Regierungen sein, das AbkniiHiirn in seinen Kinzcllieiten

.'inszuarbeiten und die gegpnseitigen Vorlheile nbj;i] wü;;!'!!. Das
aber Steht au^'';- jedem Zweifel, dafs ein ileut.-^idi i^i.'^lsc lii'r

H«ud«l8Vi>rlr«g für die wirlhschaftliche Enlwickelung beider
Nachbttirelebe von dem grOIMen Xotxen sein wifd.

Barop».
Nochmals: Hawsi und Samoa. Die über die Haltung der

nordam^rjknnischen Regierung gegenüber Hawai verötrenllichteii

Nachni-lilen huren '.\ i iersprechend. Erst schien die Annexion
der Siiriii'.valiin.'iclii unvermeidlich, neuerdings verlautet, daf«
diir- auf (»ine Kokbe hinzielenile V()rt,'fdier; <|er amerikanischen
\ erti('U»r in Washington {reini.'Hlnll gt \Miiden sei. ZweifeHo»)
ist, dafs in panamerik;irdHtisidien Krr'iseri zahlreiclie Sliaiiiicii

gegen die Anne.xmn vun Hawni laut (jeu<jr.len situl, da citio

sol<die <,'etrf'ri die .\l<jnroi-doctrin vers'.'.ifse Andere Stiiniiicii

WM-ileruiii ei-^-iiireii sic'ii für <lio Oewjnniintj von Hftwai und
'.s iaiKelien ilie .MiiynTiedoCrin am den Crfif.-^en O/i'nn ausgedehnt
XU üelu'd, äirteinalen b'Ted^ die -.virth^cliaftlicheti Interetisen

der VereinigtiTi Sizilien dort ni-\;r lierverrnKemte sind Die
durch diese liiifreetseii berübriep. \Virthsc:iiifis;^ni[)pen rorJerii

einstimmig die Einverleibung der Insel^rrupiie Weli lie .Ansu bt

schliefslich den Sieg davontragen wird, mufs sich iti aller-

nächster Zeit hernusstellen. Ks dürfte uudii Wunder nehmen,
wenn die republikanische Partei de« Idäsidenten dr&ngen
würde, die Annexion Hawai's auszusprechen, um ilamd einen
Schlufseffekt zu Gunsten der republikanischen Aera üu erzielen,

aus welchem einst später politisches Kapital für die Partei ge-
sehlagen werden könnte. Ob dieser tJesichtspunkt bei der
jetxigen l>age der Dinge in den Vereinigten Staaten zutretTend
ist oder nicht, lafsl sich momentan von hier «us schwer er-

messen, ist er es, so winl er auf die Bnlscheidung des Prä-
sidenten Harrison nicht ohne Kinflufs bleiben. In welchem
Umfange dieselbe durch die nachfolgende Kegierung gutge-
beifsen werden würde, enUtieht sich s. Z. ebenfalls einer su-
tieftenden Beurtbeilung.

Wie immer auch der Entscheid der Regierung in Washington
ausfallen mdige, so kann darüber kein Zweifel bestehen, dafs
die Kordamertkaner fortfahren werden, ilire Interessen in Hawai
und ihre BMiehungen SU der Inselgruppe su mehren und nu
festigen. TbntBichllcb steht Hawai, namenllicb seit dem 3. Mim
1891, d. h. seitdem die Inseln von den fieslimmnngen der Mne
Kinley-Bill ansgraommen wurden, in einem so engen wlrtü-

seb«ltl|wlitta(dMn intumssenverbnndem dm VeiNis
dab ea aowoht den «rf den Inseln nngesessopen Ai
dem Gros der Bevulketung sehr sebwer sein wlifdb, dieue Kalte
wirtfaseheAlleher Befliehungien «ifbulMett. Daran denken die-
aelben auch nicht 1« BMferntMten. Audi wenn die Nofdnmeri-
kaoer eine formelle AnneKlon der tnatin nicht voniehtneo, no
winl die Logik der wIrthatiMftUiehen Thatsnehen dieselbe (ttr

spätere, gelegenere Zeiten voTbefeitsn, und die Demokrateo
werden den «un diesen Tbataaeben jricta' ergebenden poUtischeo
Konseqnetuen ebenso geni Reehimng su tragen geneigt seia
wie die Republikaner. Nordamerikn hat Zeit, ea kann warten.
Wer wollte oder kttnnte ihm nnvorkommen?!

Bs ist wahr! Deutsche haben wichtige Intenssen In Hnwal.
Deutsche Firmen sind Plantagenbeailaer und tmibeta Amlhnjgt-

reichen Export- und tnqwithandel, nber ihr HanplgeMliUl gm-
t-itirt nach San Pranelsw. Das kann nun firellieh lllr die Ab-
messung der Interessen allein nicht »nitcebMld eein, denn
wenn rann die Richtung des Handelsverkebrs nis den Mafsstab
der Interessen des einen oder anderen Volkes Itlr ein Land t^rt,
so hAtten u. A. die Engländer grOfsere Interessen Infttinoaitia
die Deutschen. Die meiste Coprub derBQdsee wird nicht nacta
Deutschland, sondern nach i^ngland verschifft Alierdings idnd
die Beziehungen von Hawai zu Nord • Amerika ungleich inten-
siver, vielgestaltiger und die Vereinigten Staaten durch Ver-
trüge i vergl. ilen Leiter von Nr. t> des Blattes) in Uawai iin
Vortheil wie keitt anderer Staut. Immerhin sind neben den
nurdamerikaniscben wichtige deutsche Interessen auf den
Sandwicliinseln vorhanden, die durch eine Annexion derselben
von Seiten der Vereinigten Staaten in den Hintefxrund ge-
drtngt werden wurden. Und gegen einen Voi;gnng Verwabmäg
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einsulegeii. iHt un* si-bOdigl, ist aus poliliBch«*n wie handels-

politischen Gründen gercohtfertiKt. Amlerenfjiüs kfirtnte unsere
^anze überKeeieche HandeUpolitik Qberhuuiit (>]iipn('k> n. Minde-
slens sollten wir doch durch sachgemlirsf» r)arl''^'iin<r unserer
Interessen an geeigneter Stello diesclli« n d'-fltui rii ' Oiier sollen

wir trot« der Ignorirun»^ rtcrselbcn ttliijc \\"i'iti'ii s zur T.tgos-

ordßu!;^' üb'Ticfüt'ir'' Süll dies aur Ui^^i'] wcrili'n .i li-r muf»
nicht d ifur t^osorgl werden, dafs wir zuvur iiiii unser«? ,M< iriim£r

tlitA^\ N\"-nien?I

Vorsti'llun£rpn und Verhandlungen, welche dies bezwecken,
halten wir nber t,'er«de im Ancchlufs an die ,Hawairr«gp* und
flor Tim ilii'si'lbe sich gruppirt'r»df»ri S!tmtii'»ri vmi !nicrf>«si>n für

ijtn so :,'<'lM)lener, als, wie wir Ij-tcjI.-; lii'rvcir(,'clii)lii'ii. iliene

irajje — auch im Falle der Niclit lim w iN iiiting der buiidwich-

iii$eln Seifens liiT \ creinigt«fn Stjiii'-n y!ii>r kur« cider lang

doch wieder iebentlig worden wird uiid miuIr. Wie wir in

Xr. 6 des Blattes dargethan haben, &teht die Kainoarrago und
deren LCsun? im en^en Zuinmmenhange mit der von llawai-

Wenhalb i^ull I )pu1i-L'iil;ii]i.l ur:ii-r snlrlicn rnigtJlnden nicht die

(ipleeenhr'it \v!i!inir'hiiir-n, um diirrh rechtzeitige Verhandlungen

bttiinjft zu sli-lrkiMi lui l zu kiin-. ih'lirii-ti"''

Wir y.öu*'''" durrli;iiis im lit .iii/iiiTki-nnrn. (ibwühl die

dwutwhen IritMr('s--if ri in Siuiin.i ilir der N nr.Jaiiierikanor uml
IjifrlSndiT zusiiriiiiM'nj^i'i:<itiiiiirM, inn '.'[jt't, überragen, dennoch
aie potiiiüchi'ii Ki'iht«- der ^lrrl Staati'ii, infolge von Ver-

trügen, die gleichen siiu! So z\viM!<dlM-< diejie Vertrage zu
Recht bestehen, so lohnr a doch muult'ütfiw den Versuch sie

tu unseren Gun^tci! zu iliiJern. Die Veranlassung dazi; Im icn

aber die Vorgänge in Hawai. Weshalb noll die deutsche ['uliuk

diese günstige Gelegenheit zu einer Komi" "i^'i''""

»fehon lassen? Wer will hierbei gleich an < jii ii casus belli

oder dergleichen denken? Viel eher können Ii'- juditischen

Zvtittercustflnde in Sumoa einen solchen herbeifuliivn. Ist die

panzo verti;i^'siii:ir-it^ tcrn fr, iti. si.'Ilung dreier firofemachle in

iSamoa nk-lit leisu iibgcÄcluiiackt?! üiebl nicht jede neue
Verwuliuii^'siiici.'eiegel, die Besetzung unbedeutender Ver-

walluiiifsütflli n Anlafs «u Reibereien? Bei der jetzigen Lage
der Dinge in Kannvi sind .üe drei dort in l{iar;:i lit kii;iiinciii!"n

(irofsmachte KiTadfzii ;,'iMiöthigt, eine Nacluwüciiif rpoiiiik «u
treiben

Für IifuUi. lihiii 1 hat li>r :u]sseliliefsliche BesitE von Sauioa
einen uii;,'li ;i-li ^^TiSf-iiTcn \\ 'Tth als für England und Nord-
«inerikii. L'iis«ro Interessen überwiegen nicht nur auf der
Inselgruppe selbst die unserer Konkurrenten um ilas vierfache,

sondern dieselbe VerhallnifszinTer gilt für den .ganzen SGdsee-
luindel. Unsere Stellung in der Südsee ist aber durch den
neuerer Zeit ausgedehnteren Besitzstand auf anderen Inselgruppen
*ov\ie durch die an den Südseehnmiel sich angliedernde deutsche
Koluiiisation in Neu Guinea eine wichtigere geworden. Der
Batitz von Samtm würe der Schlufsstein fllr ein ganzes Kolonie
qulem iu einem gesunden und fruchtbaren Klima, denn ilie

SiUlMieinaelD verfügen über ein tulchcs. Unter den dersettigen

politiKheii Verhttltniisen in Samoa ist eine unifangreiehere Be-

theiügung deutschen Kapitals an den Unternebmwnjyen in der
Sädsee ausgeschlossen, deren erfolgreiche FrukliHairunj; durch-

waetsen die Deutsche Handels- und PlantanengeseDscbafi
wwl* einige ajidere, kleinere G««eIlscbiL|tBD nicht genügen,
Auch wem) eie unter gOneligeren VarUÜtidMen und mit mehr
Kapital «iMteR w&rdeo ala «• ilmea ur Zeit mügUcb i^t.

Uln weHerer« «ieli4ger UaMtud aber M e>, welclier den
Erwerb von SunoA deutKberseita wboKbeniwerth erscheinen
lafiit Oes Ist die grolte Bedeutung, «eleiie der Archipel fiir

den Weltverkehr naeh der Dnrehttecltnng der Lendenge* von

Paaam« eder aadi dKt Feill^ellviis dee Kanal« von Nicaragua

Kwtouieii «Ml tiad BHiit. AlledleteOealelitnunkte aind ea,weiche
' die dentaeh« Politik hinreichende Veranlaaanng Ideten

billaae», die poQtItcben VorgUoge, welche aidi im GroCnn Oiean
abqriele«, nicht zu mteraehUiei».

Daft Grofebiltanniea an Sanoa ein nngleich geringeres
lotereew bat als VeutaeliUnd. iuben wir bereite in Nr. 6 deeBlnttes

dargelegt PBr die Bereehtignng dieeer Aidhaaung sprechen
auch mihere Verbandlnngen mit Denttchland, welche auf die

VeberlMaueg der Tonga-Ineefai an England und dea Samoa-
aichlpel» an Dentochland hineiellen. Auch die Thatseche» dab
Bnglaad Jelct keinerlei Protette oder Vorstellungen
gegeo die Blnverleibung von Hawai durch Nordame
rtka erhoben hat — alle dem entgegenstehende Meldungen
lind irrthOmliche gewesen — beaeugt, dafs seine derzeitigen

berrscheoden Politiker gegenüber Bngtands Interessen .im uiul

inOfotien Oaean gleiehgtUtiger ala früher aiad, und dab daher

ein Versuch zur Verständigung Ober äamoa mit Bngleod
deutscherseits nicht unterlassen werden sollte,

Alle diese P'ragen liegen offenkundig und nahe genug,
s<» dafs es thöricht wÄre, das VerstBndnifs dafür den die

auswärtige Politik Deutüchlnnds leitenden Männern ab-
sprechen zu wollen. Wenn dieselben bisher keinerlei Schtitfe

in gedachter Richtung zu Gunsten der deutschen Interessen
gethan haben — wenigstens ist nichts darüber b<>k.iniit ge-
worden - so müssen dafür ganz besondere UrOndc \urlU?gen.

Absorbirt die Wichtigkeif dT SÜlitFirv'nri.Tjrr' ihr«' tranzr. Auf-

merksamkeit? Halt man f-s iiiur.->,"'lii'r;i(iT.-!fi;'i für rjclrii^'T, zu-

nflchsf diese wichtigste al^-r l'"r.;un'r: .n s Tnn kcni' zu liriripiMi,

um erst nach Gewinnung und iMnirincr SiJkrki.titr der inllitUri-

sehen KrJlfle Deutschlands mi" ikiht l^m r;,'!!' und :n inHlliD-

discber Weise an die Lö^ui-^ a u w ;i r 1 1 c r l''r iit;i'K hiTinizu-

trelen?.' Uder verzieh!''! luan iilifrliiuitit auf di" rKnlcriiii;? ricr

ferner gelegenen üljcrsL-.-isi-ln-M luri'r.'-sfn r LiMzii-rrs Iinnt
i).'i<-h den /,}) <!iir,,-li"i vots Ust- uml Hütlwesliiirik.'i »-intjrl.ra. litrn

i;<'i:i'-;un^'->.i'il,ifj..n ii^rhl glaubwürdig. Oder li.'il du' d'Hit-.clie

Ivi'^rit'füJig jii.ul) cinou besonderen (Jrund. gerade im {,'f,?<'n-

wHrtigen Augenblick gegenüber Norilamcr.ka sich res'Tviri zu
verhaltet! !n wiTii-^-nn Wochen tritt d»'r ri'|)iiblikanisc!i" l'rJlni

dent vo!ii Sidianjilatzc z-.irück und uiiii-r l'lfveliitiil kann die

allmilbl: lu' iii -i ivif{ii!»g der Mac Kiidev-tidl eingeleitet werden!
Wii I dir- lii'hen? CIcveland soll seiner Verwunderung
darüber Au»druck gegeben haben, dafs man an seiner Bereit-

willijikeit, die Härten der Mac Kinley. Bill s:u n,i di>m, gezweifelt
habe, da .er doch gewählt sei, um dies zu thun!'* In der Po-

litik gelt«'!: 1 iialsachen und we<ler Versprechungen tn.> l) linden'

Man «ird ihun, die Tliaten alrnnvarten, um sü m*^l<r,

als Bayard lji';,'ründete Aus<*iclit an! Krian^fung eines hervor-

ragenden KinUu<i2it'Ef hat. Sein Nuiuf ulmt bUrgt, mehr wie der
aller Anderen, für nichts weniger ul< grof&c Annehmlichkeiten
in den Verhandlungen der auswärtigen l'olitik, welcher Art die-

selben auch sein ini.f^'.'n i;,ni' sonderliche Förderung würden
dieselben auf wirthsciiaflliciu m Gebiete zu unseren Gunsten
allerdings nicht erlangen, «(mih durch politische Reiber<'ir'r) ini

Grofsen Ozean eine Mifsslinnininf; in den Vereinigten ^itaalen

gegen Deutscldaii 1 i'rz-'utrt s\crdcn •Aiinl'.

Wenn es (lun auch üicbt in Abrinl»« guslu.U werden soll,

da'-- li.nrelchenile Gründe vorliegen, welche eine allzu einseitige

und scliroflfe Geltendmachung unserer Interessen in der SQdsee
verhindern, r^n diituni noch keine Veranlassung vor,

gänzlich auf dU> Aiibaluiuiig von Zustanden zu verzichten,

deren Regelung im Interesse aller drei VertragsmÄchte liegt.

Die snmoanisclien Verhaltnisse sind derart verfahren, dafs ihre

Korrektur unabweislich erscheint Darüber herrscht nur eine
Stimme. Wir kOnnen deshalb auch absolut keinen Grund sehen,
weshalb nicht wenigstens der Versuch gemacht werden aollte,

sie in unserem Interesse durch gcKenseifgo Konaoswonen su
bessern. Wir sehen auch keinen Grund, weshalb um Samoa's
Willen, die guten Beziehungen zu England und Nordamerika
gestOrt werden sollten Gelingt der Versuch nicht, so etlim
uns unsere Rechte in SainiNi immerhin in den Stand die Bot*
Wickelung der Dinge Ma mi einem günstigeren Atwenbliek «b-
suwarten. Und daher werden wir» gleichviel ob die Nord-
amorikaner auf iHe ffinveilelbQpg von Hawai bis auf Widieno
veraiehten oder nicht, daniuf «i aehten haben, dafs jeder Br>
weitemog Ihrer Rechte in Hawai aueh apHler eine iCompen-
•ation in Samoa in unaerem Interease folge.

Dar la1arrahlh-nB||nr1idl*aBrUMhB Haadcttnitrao. (Bigen-
beriebt eua Belgrad vom 8. Pebruar 1893.» P. Dem Keiehatage
in Budapest tind Reicbaralh In Wien haben die dortigen Re-
gierungen den mit Serble» abgeeehloeaenen Handelaveftng
aur geaetageiieriacben Behandlung unterbrailet. Dieaer Vertrag
verdient alqjemelne Beachtung, da auch der iwiachen Serbien
und dem Deutschen Beiche vereinbarte auf der gleichen (Imnd-
lage und den gleichen TarihMeen beruht, Serbien durch aelben

auch ein anderen Zidiayatem eialDhrt ale da^nige, welches jctat

gilt. Da« Venollea der Waaren naeh dem werthc, welches
bisher aUich war — nur für wenige llegensiande bestehen

speaielle Oewichtmtllle — wini nach dem neuen Handels-

verträge «ufbOren. POr alle Waaren werden Uewicbtssfilic ein

sefOhrt und sind die Gegenstände in Klaaaen ein^elheilt.

Oegenüber dem bestehenden Vertrage wird der neue eme aebr
fOblbare Wirkung auf den Gang des Handels ausfiben. Die
Tarifsätze für die neuen Gewichlszölle sind im Aligemeinen so

hoch bemessen, dah sie gegenBber den heutigen Werlhzöllen
eine sehr bedeutendi- Stf'igerung hr il ."nihren. Die Absiebt

der serbischen Re^'i"ruii^' uei der Fe»t.s' tzuug dieses ZoUtarifee

ging dahin, Ui erster Linie die Einnahmen dea Staates atis den
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Zöllen zu atel^m, was dadarefe In beträchtlichem Mafsc erreicht

w«nieD wifd. Die ZI'Mp bringen nach dorn letitpn Budget 1Ö92

rinen Bring von 3 7<h)i>ki Francs und Prwartot man nach der
Wirkung des neuen Zollverlrag« eine Jährliche Zolleinnahme
von 5000000 Francs selbst in dem Kalle, dafs unter d' in

Schulze der hohen Zollsätze sich etrh' i^i^^one Industrie mehr
und mehr entwickelt. Die weitere AbsLcln Lt Regrierung war
M Mich, durch höhere Zölle die Bntwlcl<elung der inlandischen

Indurtrie ni fordern. Dieses ist zwar nur in beschrttnktor

Welse mOgüch, da hohe Arbeitslöhne unti der Manpol einer

dichten industriellen Arbeiterbevölkerung nur jene Industrie-

Wfligu SU pflegen ermöglichen, welche mit ilif sf ii N'prhalt

üiHvn besteben und sich auf einbeimische Kohiini iukti' »itutzen

können. Nach den jetzigen Zöllen sanirat Nebdiitbgaben geoiebt
die serbische Industrie schon einen Schutz von 15 bis SO pCt.

im Durchschnitt des Werthes und derselbe wird nach dem neuen
Vertrage auf 20 bis 25 pCt. im Durchschnitt erhöht. Diese Prftmie

gentigt, um mehrere Industrien in Sorbion zu beleben. Unter

den neute geltenden hohen Werthzöllen begann «ich schon in

BeJignd eine einheimische Industrio för Herrenkleider zu ent-

wiuehl, die auf der billigen weiblichen Hausarbeit der in einer

grOfseren Stsdi wif Belgrad immer reichlich vorhandenen
Frauen und Mfiilohon der unteren Stände sich gründet und der
Osterreichischen Konfektionseinfuhr schon bedeutenden Abbruch
vemraacht. Dabei werden schon grofsc Mengen von ein-

heimischer Schafwoliatoffe der Paratschin^r Fabrik von
Münch verwendet. Achnlich wird der erhöhte Z<ill auf die

Grflndung anderer Industriezweige wirken, so auf Papier, Oel,

Kerzen, Seife etc. Die Gegenstande der ürofsindustrie, so die

Chemikalien, die deutschen Geschmeidewnaren, Maschinen,
Bisen und andere Hetallwaaren, werden noch lange nicht in

Serbien konkurrcnzauaschliersend erxeugt werden kOnnen, da
es an den zahlreich nöthigen geübten Arbeitern UMt, die er-

höhten Zölle werden daher von den serbischen Konsumenten
bezahlt werden müssen und deshalb kostete es sowohl Oester-

relcb-Ungam wie Oeutacblaad keine Ueberwindung, dieses Ver-

langen der serbischen Regierung «u erfällen.

Zwei BedingUQgWI, welche auf die Bntwlckelung Hner
eigenen Industrie SerUena von Einflufs sein werden, sin ! in

dem Handelsverträge vorgesehen. Nnch dem bisher geltentii ii

Fttbrikgesetze Serbiens konnte die Regierung <leni ersten Unter-

nehmer einer für Serbien neuen Pabrikelndustrie die Aus-

edliiefsllchkeit des Betriebes fOr die Dauer von 10 bis l.^i Jahren
gewahren, ebenso Steuer- und Zollfreiheit ffir die nöthigen Boh-
produkte und Maschinen. Dadurch wurde es unnOglieb, eine

aweile Pabrilc de« gleichen Industriejsweiges in (Serbien zu er-

richten, selbst wenn Rohpmdukle, Arbeitskräfte und Betlarf für

deren Bmengnisse genügend vorbanden waren. Diese Hestim-

aiang des serbischen Fabriksgesetzes hinderte die Unterneb-

nuDgen von Ausländem und zugleich auch die weitere lünt-

«idtdung eigener Industrie in Serbien. Ba hatte nach diesem
Oeeetae nur je eine Pabriii von einem neuen Industrieaweige

entatehen kOnnen. In dem awteefaen Oesterreich-Ungarn und
Serfaiflii abgeschlMsenen Handelsvertrage wiid nun bestimmt,

dalh nieht mehr daa ausschliersliche Betrieharecht einem Unter-

nehmer jBwIhrt werden darf, dato Jedermann Qeweibe be-

treibent Fabriken errichten Icann, dalk aber der Begierung frei

ateh^ um an Untemefamungen anaurelaeni denselben besondere
Begtbwttgangen in Steuer und Zollaaehun gewihren lu kOnnen.*)

Eine andere wichtige Bestimmung des Handelsvertrsgee
beideht aich auf die Versehrungsateuer, die sogenannte Troscna-

rilia. Unter dem Sjratem der Panschalirung der Vencehmnga-
atener wurden einheimischen Brseugem von Pflichtigen Waaren

Kbe VenvOnstigungen gewabrl^ weldic die aualiodiidie Kon-
reoa volletundig aussdilossen. 8o war i. B. auf S«rrogat>

Kaifee eine VeneErungssteuer von S Franca per Kilo vofge-
adirieben worden, wodurch die Waare ao verthenert wurde, dalb

aar 2elt kein anslftndiscber Sairogat-Kafise nach Serbien ge-

langt» wbA der so beliebte Frank-Kaffee von Lndwigsburg
(W9rttenbeig) vm den HauafraueD der Btldte schwer entbehrt
wird. Da entatand In Belgrad eine kleine Snrrogat'Kaireefabrik,

wektae die Venebmagaiteaer mit der damallgea radikalen Re-
gtemng ao niedrig paoachallne, dah diese Ihr BiseugnlTs billiger

veikaum als die vorgeechriebene VeradMmgmiiener betrug.

So ging aa bei Liqucuren, Klae, geiroeknetea Fisdien usw.,

ao daft diese lYoecbarina eigentlich wieder nur dn heimlicher

und dam oock aehr hoher Sehniaaoll war, den dl« radikale

Regiemiv eiatlhrto und dar vlelheh aur KoirnpItoD und Be-

*) Dadurch kOnnea alle anderaa durch ^e BandelsveTtiafe ge-
wihnsa 2uga«taadnisse illns«risc)i gemncht «erdea. Die Aad.

günstignng einzelner I'prN<irien mirsbraneht wurde. Dabri
wurde auch die Praxis von den Zollbeamten geübt, daf« die

Verzehrungssteuer von den fremden Waaren unnachsichtlich,
»i'gar in vielen l-'allen ungesetalich erhoben wurde, von den ein-

lii'imiachen Waaren dagegen nicht Der mit Oesterreich-Ungarn
vereinbarte Karulpfm erlrag bringt nun eine bedeutende Herab-
setzung der Vcr/rtirungssteuer für viele Gegenstande, so dafs
selbe wieder eingeführt werden können, fordert aber die strengste
Gleichstellung der einheimischen und fremden Ventehrung»-
waaren und die Einstellung aller Art von Pauschalirungen ilfr

Troscharin», so dafs die einheimischen Waaren den gleichen
Steuersitaen unterworfen seien wie die ausländischen. Mit
dem neuen Handelsvertrag wird auch Oesterreich Ungam'a
Bevorzugung in der Verzollung von Packpapier und Pappdeckeln,
unpolirten Steinmelzarbeiton, gemeinen Töpferwaaren, gemeinem
Glas, Roheisen, Sfabeiscn, landwirthschufllichen Geratben—welche
bisher nur 50pCt.do8 meistbegünstigten Zolles su tragen hatten—
aufhören, wodurch die Einfuhr deutschen Eisens und Und"
wirthschaftlicher Maschinen sehr wesentlichen Vortheil erlangt.

Zuokarproduktloe in Esropa. Hierfiber verOffentUcht Herr
P. Sachs in Belgien folgende interessante Angaben:

Die Produktion betrug in Brutto-Tons:
Hli9l K2 IS92 93

Deutschland .... 1 194 4Ü0 1 180000
Üsterreioh-UngnrD • . 785 200 766 800
Frankreich ..... »535 000 ."jOOOOO

540 60(1 440000
Belgien 140 400 146 800
Niederlnndc . . . , 34 400 50 &X)
Verschiedene lAnder . 80000 80000

Nur in Hollaad und Btlgien fd^t dia Froduktlon ^ne ge-
ringe Zunahme, wihrandiasfesaauMelB Ulnm voolWflQO toaa
gegen das Vorjahr slcb erglebt ood Dotttichland allein 14 400
tons weniger prodnatote als Im Vorjahr.

Asien.
Deutschlands Exporthaadai nach Britisch Indien. Nach dem

, Review of the trade of India" hat der Export Deutschlanda
nach Britisch Indien für 1891/92 eine Abnahme gegen das Vor*
jähr erfahren. Im Ganzen importirte Indien für 16916466 Rupien
(1 Rupie = Im U.) deutsche Waaren im Jahre 1890/91, wah-
rend der Import pro 1891/92 nur 15 249 690 Rupien erreichte.

Diese bedeutende Abnahme unseres Bxporto ist jedoch in der
Hauptsache auf die geringere Zuckerproduktion ivcrgl. ii<>n

Artikel „Europas Zuckerproduktion' oben auf dieser Seile)

Deutschlands zurückzuführen, die einen Ausfall des Zucker-
exports im Worthe von ca. 5 000 000 Rupien bedingte; aus der Qe-
sammtaahl ersieht man jedoch, dafs, da die (Abnahme) DilSerena
nur 1066796 Rupien betragt, die meisten anderen Bxpoftartikel
in verstärktem Mafse zum Konsum gelangt sein mOseen.

Dem massenhaften Import deutschen Sdaea t. B. ist die

Buisse der Liverpooler Salzpreise in Calcutta suauschreibeo,
und wahrend man 1890/.)! noch 71,t bia 8 l,i Rupien pro maund
(1 maund — 37,.i> kg) aahIte,bol man 1691^2 nur noch 55,^ bis

63,«j.

Zur Charaktsrisirung des deutachen Handels nach Indien
sagt das oben zitirte Blatt etwa Folgendes: „Abgesehen vom
Zucker und Salz ist in der Amdhhr nach Indien kein Artikel
an sich von hervorragender Bedeutung, doch wird daa sehr
vortheilhaft durch die Mannigfaltigkeit des deutschen Exports
ausgeglichen. Unaenn Fanden gkiuben wir durch AulfBhrung
der marktgängigsten Artikel einenIHenat an leisten: Kleidung«-
stOcke, baumwollene Gewebe (b^swidera bedruckte oder gje-

färbte Stoffe), Anilin- oder AUsarinfarben, Olaa- und Korswaaren,
Biere und Spirituosen, StreichhOlaer, Bisen und besonders auch
Stahl, Papier und Wollengewebe atetlen daa Hanptkontingent
und ist besonders der letite Artikel von hervorragender Wichtig^
keit geworden. Nichts spricht beredter aJa dieTbalaacbe, dua
der Werth der Ausfuhr deutscher Wollengewebe nadi bdien
in fOnf Jahnm von 600000 auf 2 980 000 Rn|den geatiagea lat,

was im Durehsdmitt eine SonnbOM von 466000 Riqneii pro
Jahr bedeutet.

Leider ist nicht mit Bestimmtheit an «agen, ob denn wirli-

lieb alle diese nach Indien expovtMaa Wolj^webe aoa-
schliefslich aus deutschea Provenieineo besteben. Von Eucker
und Sab, wakhea In ImUmi «Ingenbrt wlid, Ist zu sagen, dais

ein« becUnnDt« Mang« davon deutaehen Ursprungs ist, uud
wenn In der indiwhai BtatMik auch eta« immense Anaahl von
Artikeln ala ^engUaeher Herknnfl*' aafgeRihrt werden, ao be-
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niht dicH alloin darauf, dafs der Transit Uber England geht,
wahrend die UrsprungBlfindor gans andere sind. So figurirte

dpr Bierexport Deatecblandg nach Indien, der 1891i'92 : 2 974 000
{rnllonft erreichte, in der Statistik als: aus England kommend
rü - 844 ODO gallooB und 130000 gallong aus .verschiedenen
L&ndcrn'' Jedenfalls ist sicher, dato der deutschen Textil-
iDdustrif in Indien ein lohnendes Absatzgebiet auch selbst dann
erscbloKKen Ist, wenn «ch unter der deutschen Ausfuhr Transit-

güter iius OeBtprrpjch etc. befinden sollten.

Arulpre Artiicel, wie Sals, Messerschmiedewaareii b^n
jodiK-h, wie der bereits erwähnte Zucker, ^nen oft MCbt be-
deutenden Rflckgang erfahren raDssen."

Auf den Eisen- und Stahlmarkt nAber eingehend, führt der
„Rpvlew" an, »dafs 1S91/92 Belgien 38 800 Tons Eisen nach
irüen lipferte, so dafs Englands Export von 155 000 Tons auf
li;r<H> Tons surCIckging und knüpft daran die nicht von der
Hand zu weisende Bemerkung, dafs diese Thatsache su dem
ScblUKKP ifrRnpe, Belgien werde nach und nach den indischen
Markt bpherrschon! J891/92 lieferte Belgien 15 078 Tons Stahl
nnd ging Englands Ausfuhr fast auf ein gleiches Quantum,
17O0O Tons, zurück; damit vergleiche man, daüs 1886 87 Belgien
nur W2 Tons Stahl nach Indien brachte, wogegen England
whon (lamnls mit 16 300 figurirte!

Der Import von Maschinen für Fabriken erreichte einen
Werth von 21 000 000 Rupien und ist hieran fast ausscbliefslich
Engrlstui betbeiligt Besonders in diesem Artikel, ferner in

HnuenartikelD, DampfschilTen, in Bnseugnissen der Textil-
irdustrie, der Jute- und Baumwollenfabrikation wird der stetis-

itunelimende Bedarf neuen Import und verstärkte Produktii^n
im I-in<lc selbst nur Folge haben; auch der Import von Anilin-
ax\A Alizarinfarbfn nimmt sUndig grOIsere Dimensionen an.
Von 1869 bis 1892 stieg er von 52 739 auf 89 474 Unaen. wo-
von */, auf Belgien entfallen."

(teradp im Anschlufs an die leUteren Tbatsachen mdchten
Wir die b'ntgc nicht unterdrücken, warum unsere deutsche
Usschinenindustrie sich nicht in energischerer Weise einen
Platz im Export nach Indien zu sichern sucht, der ihr zukommt.
Wenn Belgien es verstanden hat, England im Export der Roh-
produkte und Fabrikate so enorm zurUckzudrftnxen, warum —
M) fragen wir — sollte Deutschland nicht das gleiche ver-
buchen mit fertigen Maschinen, warum sollte es dem vorzOg-
iicben Material der deutM^O Maschinenfabrikation nicht we-
nigstens sum Theil geUngen, England den Rang in In4]ien

»treitig zu machen, den c« nur d»r Tradition sowie auch
dem Umstände zu danken hat» 4eA man nneera Bcnengnbee
durt gar nicht kennt!

Bin gut beseutes Musteriager In Caicutta oder Bombay
«ire gewtfs ein vorxOgllches Mittel dem abzuhelfen.

In Folgendem geben wir noch einige Artikel an, die bei den
«tets wacheenden nKuItur-Anapffiehen" der Inder an lohnenden
Exporten werden kennten nnd ant die wir ffie dentaebea Pa-
btilnnten faeaondera UnweiaeH.

Werth der Imporlo
in Millionan Rupien

J6in^i I HO 1.^2

Kieidungsatficke und Scbahwerk 18|ie IS^w
^•öbel 0.« 1,1«

Taschen- und Pendeluhren 1,»
PorzellaD und Steingut 2,»? 2,. i

Korallen (von den BIngelmrenen geluart) . . l^ss l .»»

Ohs and IbyataU 9j» :

l^er |,N l,ipi

Sireichhölzer Sjii 3,ji

npiet und Cartona tjn 4,;o
l axuspapier vad Bureaabedarr ...... Sjis 2,a
Peitschen l.m l,«i

Kpgenschirme (fast nur für die Eingeborenen) U,.»: 4,i«

Indiens Export an Getreide war 1892 ziemlich bedeutend.
Er erreichte 11 Millionen Zentner vom 1. April bis 1. Sep-
^laber 1892. Von dieser Summe gingen 5 500000 cwts. nach
HilaBd, 1 000 000 nach Belgien und 386 40O cwts. nach Holland.

Die Abnahme, welche sich in Deutschlands Ausfuhrhandel
nach Indien ihatsAchlich bemerkbar macht, hat ihre Ursache
imn. dar» die Gesammteinfubr Indiana fiberhaupt zurfickge.
K&n^cn ist und finden wir in den 5 gadacbten Monaten des Jahres

allein eine Verminderung von e& 18 Millionen Rupien
^gen 1891. Dazu kommt noch der Binlnlb der Cholera. Die
Hindu • Presse und die Öffentliche Stimmung eröffneten einen
^aliren Feldzug^gegen die Einführung deutschen Salzes!

Aliigeaeben von Bngland ist neben Dentachlaiid, ati dem ttt

^ fiiport nanh Indien widägaten Handrimebiet, Belgien am

nennen, welches 1890 bis 1891 dahin allein fiir U Millionen Rupien
exportirte, von welchem Betrage die Hülftc uuf Bisen und
Stahl entfkllt. Aufserdem macht es Deutei ltl iTid im Export von
Aliaarin. nnd Anilinfarben und Gl.iswaaren Konliurraif.

Afrika.
Aus Marekko. Aus Madrid werden über Marokko wieder

beunruhigende Nachrichten verbreitet, wie folgende Depeschen
eikennen lassen.

Pnri«. II* Fchruiir. N.irh einer hier voHiffrcntleii Meldung aus
Madrid fi'.xi ditsolbHt nu.s Malngu Nnchricliteii Mitii^i'gangen, denen
lufnlgfi die Erregung unter den marokkanisohen Staromen im Wachoan
beKriffcn seL B* Imden «eitan* deneiben Waffeeaniianfb in Gibraltar
»tittr.

Madrid, 12. Pebraar. Dia .Cotmfoudmui»,' und dar .Impareial*
verOffnntlichen Depaaehen ans Tanger, weicli« die M»ldang von dnar
neuen Erhobung der Kabylon bestätigen. In einem Kampfe sei ein
Sohn dea Sultans von Uarokko verwundet worden.

Zunächst mufs Jeder, der in Gibraltar auch nur einiger-

mafsen die Verballnisse kennt, die „WalfenankAufe* als Schwindel
bezeichnen. Wird doch jeder Einzelne, der die FestungsbrQcke
passiert, genOthigt, etwaige Waffen abzuliefern und kein Frem-
der darf sich ohne obrigkeitliche Brlaubnifs länger als 24 Standen
in der Stadt aufhalten. Walfenverkauf kann nur anter atrengeter
obrigkeitlicher Kontrolle stattflndeiLwaa allerdings immer noch
nicht ausschliefst, dafs geheime wdibnverk&ufe vorkommen
können. Man darf sich indessen vergewissert halten, dafa
solche der englischen Polizei «in Gibraltar mindestens ebenao
?(<nau bekannt sein würden, wie den spanisciien Miniatern in
Maiirid. So gern nun auch die englischen BebOrdeo in Oibmltar
zu Gunsten des cnglisclu n Hindels die Augen sudrilcken, so

würden sie es im vorUcj^'endi'ii Falle weder thun köiinpii noch
wollen, well derartige Waffenverkflufe die englischen Handcls-
interessen In Ifarokko sehr viel mehr schädigen wUrden, als

der Nutzen ausmacht, der durch jene Geschäfte in GibralUir

dem englischen Detailliandel erwächst. —
Ba iat chancterisch, dafs die alarmirenden Xuchrichten,

welche tber Ibrokko verbreitet werden, steU in Madrid ihren

Ursprung haben, wahrend es doch ungleich begreiflicher wäre,

wenn sie von Tanger per Kabel auch gleichzeitig nach London,
Berlin, Paris, Rom gemeldet werden würden. Ebenso bezeich-

nend Ist es, dafs diese Alarmgerfichte alljährlich stets tun

dieselbe Zeit von Madrid ,ntis rolportirt werden. Wer erinnerte

sich nicht der vor jedem nahenden Frühjahr ausgestreuten

Nachrichten Ober die Beraubung ?p.in!«cher SegeiacliiiTe an der
RtfkOete und der Gefangennahme sp.niiHcherSraevle durch die

RT(|>iraten daselbst. Bei Licht besehen, waren es spanische

BÄmuggler, welche in eine Falle gelockt wurden. Der
von den „Afrikanisten" in Madrid geschürte nationale lieber-

eil^, der in Marokko ein ihm gebührendes politisch»

Gabelfi-Ohstück erkennt, beginnt in jedem FrQlgahr au hetzen

und die spanischen Ministerien, gleichviel welcher Parteifarbe

sie sind, müssen dem nationalen Dünkel — man nennt ihn

„natiotinlp Tradition" — die Konzession machen, die „marok-
kanische Frage* anttttwArmen, um die angeblichen Anspräche
Spaniens auf die „marokkanische BrbMbaR*' lebendig zu er-

halten. Das dürfte nunmehr in Europa genugsam bekannt sein,

und es ist nur zu verwundern, dafs die Öffentliche Meinung auch
diesmal auf diesen vorzpitiiji'n politischen Aprilscherz hinein-

fallt. Früher mufsten dip .«[ iinischen beraubten Segelschiffe

lierhaltpn, jptzt die Unruhen der marokkanischen Kabylen, bei

welcher Olegpiiheit den Engl&nderu auch noch wogen bös-

williger, heimtückischer Warenverkäufe eins ausgewischt wird.

Was diese letzteren anbetrifft, so mögen die Spanier dieselben

in Ceuta selbst überwachen, denn während de« leisten Aufittandea

sind die aufstBntlischen KaltyleB voa dort mit Waflbn wie mit
Munition versorgt worden. —

Auch die „Verwundung des Sobnee vom Sultan'* ist eine

alte Mahr und zwar Alter wie dieser Sohn selbst Diese Moni-
geschieht«! ist nämlich trndillonell und wird aufgetischt, um die

Wuth und dos Feuer der Kimpfe au illustriren, die niemals

stattgefunden halten. Der betfeilbncto Snitansohn, in der Regel
der zum Thronfolger ausersehene, z. Z. Mnley Moliaroroed
Ben Hassan — soll gloriflzirt werden. Dleae lUhr l«t nicht
spanisi-hen. sondern marokkanischen Ursprungs, was nicht

hindert, >l»r.-i die amlcren mit ihr in der obigen Depesche ge-
meldeten Nachrichten ebensolcher Schwindel sind, wie die aus
Madrid datirten. Jedesmal wenn der Sultan, oder vielmehr
dessen Günstlinge, Geld brauchen, wini eine Harka, ein

aPeldang", gegen „aufständische" Stämme unternommen,
welche angebUcta die Steoero nicht aiüiien wollen. Die
tolliien Berichte Uber Schlaehlen und Qetechta werden In die
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darob ^rueelndo \S'cIt j^osililmnirrt In ili'r K'<i^'fl bectehl

der FeldüuR in oiucr i)i<-his\vürilit;i?ii, tiiiJtßiilicJn'ii Bauern-
S'chimloriM uinl (icMiTpn'jiäun;;, h^'i der namentlich die Juden
littttre, in (lest.Ut leu (kt ^dcl ljtciii licnkp*, laMfln MiQsK(>n. Diese

marokkanibclH' MfUir in \ prlunihinir luii den .'iuk M.uirnl iri'mel-

delen poliUst hen Chulwiux il i«p«4;iit' Luiden «Ii«- ,rt»ai>'" Ürund-
lag« der oblf^pn Depeschen nuoh diesmal. Keraits vor >'a

3 Monaten versuchten ebenfalls madrider Depeschen die manrkku
niivi-he Fra^e aufisupulTen. Mindextens schon 1 Dutzend engÜBcbe,
franüßsist-ht-, »panigche KriegsachilTe waren nut-h Tanger unter-

\voK'< iniii kein Kahn hat aii-h sehen la«8en. Da uns die

Natur tlir-sfr ^ipunischen Schwindeldepeschen bekannt war, so

hultr-n wir s^iii i^jnorirt. Wir thun dies den obigen Depeschen
gegenüber nicht, weil diese zugleich auch den Zweck verfolgen,

den Handel der spanischen Konkurrenten in Marokko inifs-

trauiech tu machen. - Wir behalten forigeseiüt die Enlwicke-

lung der marokkanischen Zustände scharf im Auge und er-

Huchen unsere Freunde in Marokko uns fortdauernd, n>gelu]Bfsjg

XU berichten, also auch du» Vorhandensein friedlicher Zu-
stande BU konstatiren, uns über, sobald enmtbariere Kriegs-

oder NoUnUode eintreten, via Tanger und — ab 8afl und Uch
gador - via Tenerifa Drahtnachrichten sugehen ku laraen.

Der Marmw- und Steinhandel tti Ägypten. N.u'h dtMn Uintie ,Ex-
porluliiin* werden die in lUc-^crn l^andezum Hau •! erwandten, har-

ten Steine fast au98chli<'r..iUi li aus Italien und Üslerreich bezogen.
Dieser Artikel nimmt iibcrliaujH einen bedeutenden Hang im
Ägyptischen htiju.r; ein. S<i wnriloo im Jahre 1891 importirt:

40 871 liIartiMniLiiiiloretcitic im Werthe von r?09!-l Sg. Liv.

143 (K.X) St^ir.|>liittiMi Ulis Mnlta im Werthe von I täO „

2Ö OCKt .Sli-;nphiU< n Kuui l'llastern im Werthe Von 1 IW) . „

ftepif^n und H:»lkiin]iliUirn aus gewöhnlichem
Stein oder Marmor im Werthe von . ('i -i .

dtvene Monuneiite au Uannor . .
i-i"' ' ,

im Uanzen 21 UV, Hg. Liv.

oder ungefähr 44.'>.'»OOM. M Ogypt. Uvn> = M. 20.75 noDiinal).

Besonders schwunghaft war der Import von Steinen und
Marmor zur Zeit, als die Strafsen Alexandriens gepflastert und
dto Stadt nach dem Bombardement durch die englische Flotte

Itat wieder ganz aufgebaut werden roufste.

Nachstehend geben wir einige detaillirte Preise der Marmor-
IMd Oesteinarten für Alexandrien bis zu ihrer Verarbeitung an.

Die Ko«ten fttr eine Marnumtufe mit einer AuadeluunK
von 1 Meter LMge betragen SO Fira. Ut aie an Ort immI Stelle

«bracht ist.

FOr eine oben nnd unten polirte gerade Treppenstufe
bezahlte man 94 Fr».,

für gebogene, unten nicht bearbeitete «
für Treppen -Steinplatten (Kstrichpiatt'^rii von 0^ m

Dicke .... 30 ,
dir Platten zu Balkons von derselben Starke ... 30 ,

fDr Konsolen von 0,«» m HOlie T'J ,

Für Steine aus Triest würden die Kosten im Durchschnitt
um die HAlfte zu reduziren sein.

Die Pflastersteine werden fast alle aus der l'mgegend
Neapels bezogen. Sie wenlen aus der Lav« des Vesuvs ge-
wonnen und haben gleichförmige Dimensionen, nftotltch 0,w»ni
L&nge, U,(u m Breite und O.n m Dicke. ÖevOluilleii werden
sie mit den .Marmorbohrer bearbeitet.

Drei Steinplatten bilden einen (Quadratmeter, den man,
wenn die Steine bis zum Lagerplatz d>'r Pf:. It jrfhracht '.vfi-irc.

mit Trs .4 bis r2,;4 bezahlt, d. h mit l'rs Ii' li;-^ In.,, rub.

bis Alexandrien. !)iesp Preise sind im Vergleich mit früher
in Ali'.Muuincn IjcziiliUcn sehr niedrig. Trotzdem konnte nur
durch den frpi\\ dlijfi'n üeltrag der Kaufleute die Stadt Ober-
haupt gepflaet>n '.scnli'n, doch ist dadurch auch ihr Pflaster zu
einem d«r ecliiinstiTi aller Sf'itlli^ geworden und hat so den
Neid df-r Stadt Kairo crwci kt. ,li-rcn Verwaltung schon seit

langer Zfit die .\fittfd zur Püastorunp aller Straisen gesucht
bat, die bi.-ilier nur iiiükadamlsirie t-.nr..

Die Ptla.'^teruii^' ist s>-»hr wiehtif^, denn Kairo ist ausge.ielmt.

wa.s wühl die In.'in^rrilVnahine der riln-^ter,jrbeiten best.irniig-

liinausgeschoben liaL Man hat im ifanzen 1 iKH .'>00 um zu
Piastern, nAtniich HalEateiidaiita Bteaben von

10 m Breite. , , . , , TWOX» <pn
von i:. bia 8 Dl Brelie ooüoo ,

Plaue 147(X>T ,
lücbt raakadamisirte Stmben von 6 iQ BMtte vnd

darüber S^SOChj „
iron 4 m Breite und darunter :wbOik) „

8a. iW4&00«im

Maächlnen, mit denen HttUe
Hl, aar da« oWgm Artikel.

Nachschrift der Rad. .Wir richten die Aufmerksamkeit
iiaroenütch der Pobilkanten
kuaatliclie StBiolUerMfl prcNlnairt

'

Vereiiifliiachrichten.

VerehlfUr Haniletsgeographlc und Koionlalpolilik. Lotpzi^'. i Hebruar.
Gefltcril Abend liieit der Vereiu im Kliibtimnier tli;ci Kaufmatinisehea
Vervin!<hnHteB eine Versammlung ab, die von Herrn ProfoMor Dr.
Ilasüo, dem Versiixondon, mit einer borMichcn BegrOfsung der Br-
schiuiiL'neii erülTnet wurde. Hu f;elaii(^en zunSciigt ge«<'h,t(Clicbn

.Mitthciliuij^cn bei Verelii«aogolegvnbeiten zur Erledii^ung Butzungs-
peniJlls haticn zwei Mitglieder, die Herren Habenicht und Fritz
.Maver. uns dem Vorstand au><zu8cheiden. Die Veranromlung nahm
eine Wiedi^rwnhl heider H<»rrPti vnr «o dnl'g «Irl» auch in diesem
-laliro der Vor-iuini wii feitet /.ucarnfuensetzt; Direktur I'rofe.isor Dr
K. Hasse, I, \Ontttzendur; Knurmuuu Hermann Schnuar, 2. Vur-
aiizeader; Directer Dr. Adelpb Lebr,.i:ennl A. OleneJt, Kauf-
mann Frltt Mayer. Geh. Italh ProReiar Dr. Viatleenua und
Kaufmann Th. Hubotiicfit.

KUckwartHschaucnd und ausblickend berichtete Herr Prof. Dr.
Hnsi<e soilnnti Ober die Tbfttiefkcit de, Vereins Im %'ergiingeiien
Jahro hat derselbe Ober weite liehie'.r der HnnriRlsgengrapIde und
Kolonialpolltik von hervorratieiiilifii Keitnero Vortrage hititen lassen,

am bpdeut«uiiij<ten waren in dieser Beziehung die Vortrage der Herren
Miüsioiisdirektor Dr. Wi^ngemann, Hauptmann Uichelmann und
Dr. lintgraff. Aueb in Beaea VarenMialtn «ollen ilie

Kenner kolonialer VerMItaiate gawoaBan WHdea, in Leipzig bez. in
Verein zu sprechdn und so .luch iu unalrar Btadl neue Anregungen
i;: d. r bezeichneten Richtung zu getMHt Bo gedenkt der Verein
Heri;-. l*r. S ' ii h 1 m finn , (?er Zwi-rpfinnen au» dem Imiern Af.ntta»

vot/ij:ilhren gi'iiriikl, lu Dne'ni N'i.r'riif; zu f;evv iiirirn

Au» deiu v«inj l\.i^^;rer di n Verein», Heirn Kaufmaiin Sclinoor.
vurgetragenen Kassenbericht ergiebt sieb, dafs die Kass« sich mit
28.'i:i .C in Einnahme und Auagai<o die Waage halt. Leider ist diese
L'etheiliiniag gejnmOber 4er aufieroidentUcbeu Wicbtigkett der loler-
esson, ule der Vereto vertritt, nur aehr gering, und es bleibt auf
daü l.clihiirteste zu wQnschen. dafs eine stärkere Uetheiligung unserer
Milbar|;er au dem Verein und an seinen Oestrnbuiigen sLalt&nde

\f>T Tterr V.irsHzcn'te twrielileto sodann tllier die Prfiiitte, din

Vi U dmi initiTieiiunirii i\:.rdi'a ttind, um die Aufnierk-iimkeil rra.^.

t^tl>eii<ier Krciitt.' ntif di<< Annexion der Hawni-Inseiu durcli <iie Vcr'
einigten Stiuitcn und iinf die dadun'b entfliehende Bedrohung der
deutschen Iiitereuun anf Jener luüelgruppe hinzulenken Herr
Pnifeeeor Dr. Haeaa lial ta diesem Zwecke ein Kundiichreilicn ver-

fai'st und ao die die varaebiedeosten kolonialen und HandelainierBssen
l>eutachlauda vertretenden Vereine, sowie an mehrere Koicbstugsub-
goi>rdneto iibgcsendut. .\uch die Presse hat ila.i Rundschreiben, da«
H»r Hi>rr Vnrtr.-e^ende verlas, zur KenntniTs weitester iCreise gebracht,
im l.>'i|>/iL-"r I i^eblatt- l>elind<>i Kieli dos Hundichrelben In der
vcilltHwirili.-rli.ittlii Isen Beilage vom 7. Kel>ruar.

Von . Ilen Sedt ri iot Herrn ProteBaor Hasse, besw. dam .Verein
rur Handelte igiujjiiie und nandelspolltik" der lebhafleele Itedc fB»
sein Vorgehen Itekundet und die Httrderuiig der Angelegenhell zu-

iresagc wurden. Wir erwähnen nur, dafs der „Berliner Centralvereia

für Hniulelsgoographie und Förderung d< un. te-r Intercasea im Aua-
lande" die Angeleffenheit zu der »eiuijjen (itmacht hat. indem er in
seiner Sitzung vom if Februar ffdgendeii Antrag annahm:

„Mit Kncksicht auf die bedeutenden Interessen Ueutscbl.oid^.

in Hawai liAlt die Versammlung es fUr leitgemaf« und geboten,

dar« I>eut»<-biand den nerdameilianiiehen Pitttenaionen iu Hawal
enti;pgentrete, eventuell aber daeelbat nur daan Roaaeaaionen
mache, wenn die Amerikaner sich zu cntsprccbcnden Oegenleist-

unxen in Samoa vemteben. .\uch sollte Ueutsctiinnd diesen An-
lals nicht viirlll nr l.,ai Ih.h.mi, rititii> aticlT Keirenllher Kngland
energische \n:<:reri;;iiri^.'i n .»ii [ii:h1m'i:. «i '. Im' ihm den alieinigeu

Belitz und Erwerb Mm Sumoa newaiirleisteu " — Alle befreunde-
ten und verbündeten Vereine sowie die Freunde derer Bestrebungen
werden ersuclit, in den ihrem Unflusse zugänglichen Zeitungeu
unil Zetteehriften, lewleta den snetandJgea R^perunge' und Ab-
geordnetenkrelaen in diesem Sinne in «irkeB. Snllte, wie Im der
Presse mitgetheilt wird, das Auewirtfce Ami bereits in einem
abnilrlieii itiniie i^icli in Washington una London geaufsen haben,
»o kann es ilnr Saclie nur iiQtzen, wenn me h dns deutsche Volk
diirthut. d(U^ >< dir Förderung stdiiiT itneres:.eii int Aii..-Innile

die densoDicii gcliQbrende Aufmerksiimkeit M-iieiikl uuU nicht

gewillt i^t. dieselben !)chndigen zu lassen.

An der ge.'ttern sich au den Vortrag anNchliefsenden Debatte
bctbeilitrte sich sunUcliet Barr rrefraior Dr. Wislicenus, dw eich
(lurcbau-i im RinversttadnUb mit dem Herrn Vortragenden lulberte
und ihm Kleichfolls wärmsten Dank fllr sein Vorgeben bekundete.
Der Herr Redner wies u. A. darauf bin, dafs es eine Pflicht fUr Jeden
»ei, das Seinige zu thun, um ftir deutsche Intere8:<pii einiiitreten,

wo immer diese bedroht erscheinen, und er sip'eltp seine Dar-
legungen in dem Antrage, Herrn Dr. Hasse Indemnität fQr sein
Vorgehen tu ertbeilen. Diaeem Antrage
rOcknattslns zu.

Nachdem der Herr Referent auf einigek die materiellen Interessen

renendedeutscher Kaufleute auf Hawid lietrelfende Anfragen des Herrn
Habeniebt Beaobeid arthallt batte, em^Kla er Bedebt

'
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Badulcm, dt« aich d«in Entwürfe des Aiuwandorungsgesetzes, das ,

d«miiacfa8t Im R(>ichirtA^e zur Berathung (gelangt, (>n({;<°Ksn»t«l)«iti

rt«r Herr Hixlnor '.ep''' ''»r. daf« der gcgAiiwartiKi' Kiiiwurf imi:c

TeriiftlUiibmAliig beifatiigtera Aufoahmi! gefundfln hubf, iiU eio frll-
|

li«rer gleichartiger Entwurf, ilaTi» man aber auch den fnuli rDii gCMOtz-

lieben B«sttiDiDui:ig«n vielfacli anmerke, daTs aie am grünen Tuich

ntfeirt irpodaa aeian. Di« pnlUlacheM IntaMtaan Miwi «iailaeh su
vinig b«r<l«k«iehti^. Ba wimi denniofe «neUMlmfiielw Aeode-
nofm im Botwurfe vdraunehraen, wenn litoaar «Nm Iwraebtigton
Ajirorderungen entapreebcn eollc. Der IMosr Mbhig iVinhalh die
M><if'ndiing fidgeader Hemihitfrincn vw !

I Wir urkennon an, dalM ilfin jft^lg<'ii Ur:. li!ilj(:*' viirj;cl.:'j:(i'
[

Entwurf eines (ienetse« Ub«r <la» Au«w»iiiterung«w«»eii einige
KortMliritle gegenüber dem blnberlgen Becfatazustande entbltTt,

namcntUcb besQ^lidi der Agenten, de« ScbutMa der Aunwanderer
bei AbwUlalkmg Oum MMwvmgivtirMg» mtd dw Beaof-
rirhtlgnng dn AuawandontagnirMaw in dm HUmi md auf dea

i. L'up ^fii hallen wir dau Bntwuff in wtehllgmi BAatimmungen fOr
uiuimi<-l>mi)ir.

1. Die S§ 1 li!n l'i tTiiiijglii lu-'ii in ilirnr jt'tzigi'n (.i'Mt.ilt die Mono-
poUalruDg der Auawanderung«uiJlurtiBliiitui)g ilurcli einige grufee
Mli8(|WalU<<baflen (HB Ktwiltbeile der Auawanderar.

4 Dw Iii dan 21, ?2 und 23 vorge«chlagcite AufgalwlaTtrfliliren
widerspricht der verfa8.«ung«roaraig gewährleisteten ÄtMWftnde-
ningsfreibeit und UeweguDgnfreibeit Diks Verfahren aBlbat wBrde
undurchfQhrbnr sein und die heimliche Auswanderung m Vi'.-

funsten der OtTentlichen und gesetunArsigen fördern.

rH(» In ¥ Ti vorpMf'hlapenRn Äiiswntidcninjfsvcrbfple aind nn nii-h

aiiiifhiiihar, ahrr nur untor rler Vnriin-.si>tzunp, d.itn die Im letlti ii

Absatz vurgesehenen Ausnahmen die (irundlane für eiua positive

AuswanderuDfiMUtüi feBd«, ud (Ar d«a Abaehinfti ran BtMl»
vertragen mit dm dl« fflai» dar AaawHndenmg taflilaiidra Landnn
zu Ounsten der deutaehen BInwaod«r«r.

6. Wir vermissen in dem Kntwurfe eine jxmitiv.' Fürsorge dee
Kpichnä fnr eine Beratbung der Auswanderungaluatigen in der
H<'iin;it)i. fQr den Schuta tU r (iontschen Ansloiller lu den
Kolouidllftudern. Zum mind««teD ist die iu der BegrDndung zu
99b als ein mOgllcbc« BodOrfnlfe nnerknnnto Uei>tellung be-

•onderer KommiMinnen in den Koloniallondoro im Ue»etze selbst
auasusprechen.

7. Trots der Belastung den jetzigen deutaehen Raiehatagaa mit
wichtigen Aufgaben holTen wir, dafa er Zeit linden wird, die langst
der gosetzllcbeo Regelung bodarfondo Anawundcrungsangelegen-
heit zwar unter Zugrundlegung des Entwurfes geaetzlirh zu nnfnfn,
aln r Vititrr I^i'rdrkslehtigung unaerer oben Busgeapruchen"!! \Mln
whe siiwie der Kritik des Entwürfe» durch Dr. Jannasch tu tict i

Zeltachrift .Expurt* imi Nr. fiU und äl, durch Prof. Dr. v»n
Philippovirh im An-hiv fOr «rH-iate Qoaetigobung undStnllaiik, V.

Jahrgang 1892, Seite 638, sowie durch Or. Max(juarck im social-

p«>litlscben Centralblatt, II. Jahrgang, Nr. 10

H«»rr Dirertfir Frtifpasf-r I'r. Ilasfo ln')>iii!i'.!>'li- hiotivif ('lii|.'.'!ir-nrl

'

l{4'5iilntj(jnt*n Iji dt'r U .inwi h!H-rs^':ul':'n l->oti.itte Mlt^ilt*^

Herr Srlmo'.r den ArUfiiK, die HM.-Miliit>.nrr. ilur Huinlflskaiiirner
;

«ur rntorst'jtisung zu nute rbrpiloii Herr (iph K.itli I'nifesaor Dr.

Wisliconus aieUte den Antntg, die Itesolutiunen unter Berlltkalcli-

ügiHK ilea AMngm Scluiaar an blM «snKwhBaBr Auth dan
maidlum daa Daulaehan Bandriatagaa atillaii die RaaalntioMn vor'
relegt werden. Die "irninhiiig erklarte sich einstimmig mit dan
KevoiuÜont'ti pjnvervtandeii IHid arhnb die von den Herren ^ebnoor
und Prof. i'r Wi.ilieonus gei«te1I?(.ii Antrag" «m" ^'''"'«bliifa

Hierauf wurdi' <iii> Vora.immluiift V'.iu V'.rxit/.cnili'ii f^i'fi'h.'i^-«'».

Reiae durch Korea. VorlruK. j:('h:iltiMi l'i-liniar IS'il \<ni

Herrn Coii^ul Kmil Braaa im .('iMitr.iliiT^'iii lUr H;iiuli-l-<^;oogra|jliif

usw." .Die sogenumwubeno Halbinsel Korea erstreckt »ich Uber i

> BraiteDsrad» und C Lancaiignid« «nd baalttt aiaaa Unfauf vm ca.
WOO dairtiiehen Quadradnallan mit 15 Uillioiiaii Blnwobnerq, In
Westen wird «lo vom Gelben Meer, im Osten von der Japouaee, im Norden
nich Sibirien und der Mandschurei von den beiden Fla»sen Yalu
iitii! Ttimpti bf-ffronzt An sii-r OatkOste sind eine Anz,i?i! kleinor,

j

(rriif.-tniithi'il-s unhf wolLijtiT Ki'Ni':iin«cln vorgelngt-rt, di'- nacli Silili'n

zu gTulsur und zubltekclittc wtüiit^a, namentlich int diu havl k^uel^iarl
!

vnn Bedeotung, wo vorzugi«welae der Pnng der Awobi oder Goldüäch-
|

RiBachel betrieben wird, ein ständiges Kampfgbjekt zwischen koreani-
aclten und japanischen Plachern Dos Land aelliBt iot durchweg ale

'

HAgvIlaad zu bezeichnen, nbcrall durchdebon UDregalmtralg HOben- I

nge (Ins Gobiet. deren höchste Erhebungen der welfse Derg im
Nordi-n un<l dos Keumkntigsan- oder Di<imanlgebirgL- im Osten sind.

Ee iiie hier nicht die 'Mt. iisfipr ^mf .lir- «iparhichte Koreas einzu-

fehen. Die erste B>'rtlhrnn^' mil J«m AbcnilLiiuli' erfuhr va withrend :

er grofsen japunischen Invasion im Iii Jiiliriiuiidert, durch die das
Äalachc Heer begleitenden Jesuiten. Dann versank ea wieder in

e ganzliche Abgeschloaeenholt, bis Ib36 französische Missionare
iaa Ldind kamen und eine Menge Convertiten machten. Durch die

btotigo Chrietonverfolgung I&6U wurden indeaaen »Aminllidie Miasl«.

Sare vertri?>bpn und l.nmpn rr->t mit doi- KrütTnuiif; de.i LaK i«'»

«iader.
Einzeluo Jii'irtcjuif waren .icIhhj IfUiu^r au der Kii...tf mit Lmh

Lande in Verkihr irctrclcn. niimeotlich Bfuiil Hall, Brounlitni, imil

Belcber, deren Uittheilungen Ober Korea aber ziemlich dUrtiig «ind.

Dtan kam 1M8 der nibnatiemic muem LandanMMme Oppert, daaaep
'

Uucb die erste Ver^ilTentlichung Uber Koro.i in doutnchcr Hpracli«

wnr, ihm aber da« w»>ni|r erw.irtcti' .intorenhonnr.ir vnn :! Mnnatf'n

(ii.faii;;iiil.^ lu-ai'litn iJaan kauinn i.lii» l\Ainpti' mi' ili'n 1' r;>n/ni<rii

und die amerikaniiRlie E.\,pe(iiUuii, welche die Verbrennung den

Schooners .General Sherraau" bei I'hiingyong rächen eollla. Alle diese

Expeditionen waren indessen nrgebniralus Erat Ende der i<lebzigor

Jahre tmt ein rmaeilwung ein. Unser Landsmann Mtlllendorf
hatte als Mini.iter einen bedeutenden Rinflufa der er^t vor wmigrn
Jahren durch eine der ao beliebten H.nliislrevtdulionen gebrochen
wurde. 188t gelang e.i den vereinten Benidhungen dea englischen
Kevollmachtigien Sir Henry Parke* und dem deutacbea KorvetUm*
kH|Hiiin /a)>p die BrOAiiyiig dea Landes Wr dam frcoidan Uaadei
durchzusetzen.

Den Rurnpaoni wurde der AufentksU in dar HBiSptttadt Baeiil,

dem Hnfon Cheinulon, damals ein nnbeileuteedaa Fischerdorf, «nd
den beiden Milien der OstkUelu üensail oder \Vön-<an im ! Fuaun M-
stattet; letzteres war hereila eine alle j,ipanisc)M' Ki lMnip Leider
ist Ph4>n>;yanK, derreich«ti' l i^fttrikf v i, K roa, nicht geOffnet, ebenao
wenig ein Hufen in d< n n ii a. n Sii,(|ic i\ inzon. iJ.ri Hereisen dos
ganjten hatidos lu anderen aln Haii i' l t,'« i i kmi i«!, wie Uhprall in

Üotir-jr:;. niLl RegiorungapIlSM ii ji^ I^mh linr [
iii-: tiitti't \Vi«»i?n-

HiiliutilichoKeiaeu uutcruabmen besonders uuserLandamnnu (iottsche
vaddiaBi^iider CBriaa lud Campbell. Blner dar iMatan Kanoar
dea liändea üt «rebl Herr Wolter, Cbef dea dnitmben Havica
Meyer & Co., welcher alle Thcile Koreas aua eif;encr Anschauung
kennt, leiilcr aber hiaher uichi» vori^lTentlicht liat.

Die :i oben erwiihntr-L Hafen werden regelmai'sig ptwi» dreimal
roonntlich von '2 .

- i hcl;ii"l>Mien Linien der japiiniacln'ii lJam;'f. r-

•rA-.f'tl-ich-tft Nltn» .:i \ u-.biii Kaislio angelaufen und i.ii auch die in

jaj an.^rlH'.a ll.iiiil>'n tit-findliche Aualuudapoal sehr gut, ebenso die

gleicblalls japanische l'uUzei. Ebenau vvrüUglicli ist nuch die Zoll-

verwaitmag, waloba die «blaaeiaeb« ZellbebOrde unter .sir Bobert
Hart eriretungaweise fBr Ae IcoreaniMba itogivrung Ubemommaa
hat und mit ihren europftischon Beamten ausnbt,

Am H. September l*i'JI verliefa ich in dem kleinen chineaischeo
Dampfer .Yehsiu" Ctu'f n, um i-acfi 'licinuljirt z,i dnrnttfuii Üii Nach-
lultings blieben dif ^•l^i^ln Hil^jr! dm i liin. .•umi Kn:'ti> III Si.'lit.

dann nahm dtui Meer alluiatilK'h eine dunklere i'flrbung an iiiut die

PeNen dea Sliantung Prouioniin'y entachwandoa unaoren Blicken.

Am andern Morgen, als ich an Decic käm, befanden wir uns milton
unter den unxaliligen ImMtn und Klippen, welcba die iuireaaieebe
KUate umgeben und zwischen deren bisairen Fernen uiuer Ruia bg.

Mittags lag wie in einem I'unornma vor uns der Hafen von
t'hvmulpo. 'J Inseln markireu die Kinfulirt in ilen eigentlichen Hafen,
w.ihrrnd ein Kreis von zackig gcl'urniten HUgeln eine weite Unv
uinratiini, in welche eine achmalo Hinl'ahrt führt und in welche auf
dt r anderen Seite der bedeutendste Plui's Koreas, der Uanriver,
mOndel. Am t f> r ..md die welfMU Hiuser dea Setllemenia aMpbi-
thcntralisch uufgub.iut, wftbrend das verandongeschinnckte Wohn-
haus der Firma Meyer die Hohe krOnI Herrliche Aussicht f»<»n'>f*

man dort oben auf die bliiUHchinimenide Bucht von den helleii t>v>;«'iii

di r I V> liiinUi'ii ! idi'lit, ^v.'thrend unten im Hnfen sich die dunklen
Knriiii n di r l)a:u:.'for iIilK tu n Die dort von mir vvrtjraelltan ICOhlea
VolioiOiidii.irlLtc wi iii.'ii .mit unvergefslich bleiben.

Ks laf,'!-:: Iiii r il.ain iN rinigo japanische Kriegsscliifl'e, ferner der
Meyer'tfche Dampfer .Signul', welcher au diu kvroanische Itegierung
vaiciiaitort iat, uni mit dem itegierungadawplte .Hairien*, wotcher
(leiehfidl* deutaebe Ofüsterc hnt, den Tributreia aus den Bodharen
zu holen l>er Hafen ist ziemlich gut, nur ist hit-r der H*lheiiunter-

achied zwischen Ebbe und Pluth HS FuTa, so dal'a beim Ein>*et«-n

der Fluth eine furcblbnri' Striim^tnir diin-lt djt. ongo Einfahrt herein-

schierst. Der Dampfer kum nii dir i.rlic an das ljf<>r horan, doch
nnhen «ifh "nrrrrt /. i' '.rrn.dn' ja|i;uiiHclii' ^auipiins, die Ach ilurch

l'. ii iti lind Saiilii 1 liei; \ ui t Ii.': Hiaf v. ii drn i •linesischeii unterscheiden
und bringen uns in wenigen Minuten an eino aus äteiu gebaute,

varlBudc Dodi etwae wurelUcomiBene Jettji. Hier jprOitt daa SoU-
baua inia daa «ng^cha Xonanlat von der luhe. daran acbKabt aich
inidehat daa chittaaiaeha Satdament, dann daa Jopaniaehe, dam daa
enropMadie folgt, welcbea umnittelbBr ao da* Icereaniadte Dorf
greiut.

Chemulpo in- d, 1 bedeutcndstf <'rr . \ crtragshafen, ilnch bilili-n

die Japaner den Hiiuptbestandthei) der liovulkeruiig. Rs »ind dort

VOrlianden 30 Bnropter, worunter Deulache, 'Ji>iJO Japaner niul

500 Chineeen. Die Stadtverwaltung besteht aus jo ) bcut»chon,
Amerikaner und Japaner und den Koneuln der verachiedauen In

Korea vertretenen Machte Aach ein Japaniach enropBiacbcr Club
ist vorhanden, mit guten Billards, Zeitungen usw.

Der Haupthncidel besteht in der Auafuhr von Buhnen und Keis
nacli Japan und der Kinfulir verschiedtm^r .Mitfipiüscher Er/.eugnis«e,
namentlich eiigllKcher Baumwollenzt .i<;<\ i i' In, Aniliiifaiben, Ziind-

hOUer uaw. I)ic Auciiuhr nach Europa litl iiocli sehr ge,-iiig.

Den Binfubrbandel, namentlich die Itegiei-ungslieferunKen, haben
In gans Korea 1 deutsche und I nineriknnische Firma in H.-indun.

Die Japaner beberrachen den Kleinhaixlel ui>d die l'rodukiein-iu."-

Mttf die Cbineaen betreiben die Stures für die BedUrfüiüsu
der ßur<^<paer, das (icsch.lft in Maiirlie^ter piecegoculs und, in den
'i^thafen, noch die Auafiihr von Uold. l)ie Japaner treten micli

iaifsen m^hr horvnr, den Hnujiteiitflurs hosllzon aber die Chinesen.
Die jauHi 1^. In' lii-vOlkerung ist jedoch sehr im Zimebmen begrllfeil,

vor (i Juhren waren v» 2**}, jetst aind ea 'JUtM,

Einem Japaner gehört auch daa einalga Hotel d«e Orla^ Da diis
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Bh«no von Ohomulpn nur «ehr »rhm.-it i*t, i*t auch der Worth do«
Griintfnigf'fitliiiiTis ftiorm pr<>«tlrfroii, «m irrohr als das zehnfarhf- in

ü JuHrca Dit Kurciii^or -ii'lli?.! i-it k'in Knurainilli, dfi <-r viel

III iiitliili'iil j»i uiiii durrh din jalirhuiiddrtlnnge Uedrllckun^ und
AuBsau^iing durrh don Nynngpnii oder Mniidiirini'n. joden i'iiler-

ni'hrauDgsgoUl verloren h.it und jeder Antrieb zur u'irthitchafilirh«n

WeiterrnlwiokcliiMg fohlt Denhalh iat aach Koren als .irmeii L.md
TU bezeichnen, trutzdem e* nalflrliche RclehthOlIier Kcnug In der
Frufhtbnrkelt «i'lneii Hodens be!<itzt und einer profson Hntwii-kelun«
fähig ist. Der Koreaner Ut In FuIk« des Drurk« der fauUto und
fel|f«fin «Her (»ufiifiifitpn pr.>wrtri1«>ii Ihn gogwiOber ItC der Chinese
ein Hi-l i iiiiil i'iii J;i;..kiirr vi-rinng' Bit flin^B Stock liDndort iler-

•rlbeu in die Kluitit /n rreibcn.

Dm UeldinfT^w r; d « Kor««n«n in allen Leb«nalag«D, in ««ricbaB
«Ina fttr Bberno» i^' gt'Ualteno B«w«giiag des KArp»n von ihB ver>
lang:! wird, Ist .u}i9o*, auf deotsch am besten durrh den bMÜDW Aus-
druck .1«! nU'h" oder .Bnlipn wir nicht' wiederzugebea, «In Wort,
da« den Reiaenden oft jtur Voriweiflung treibrn kann.

Ungemein wardevoll bewegt eich der Koreaner der bettaern

Khume und friel't nr »Ii»»!«» wOrdi<%<>||H Mnltunif in kt'iripr L'itr'» auf
Uri->i.T ] ' lltiHi'.''i-h.T Iir:i<-Iiti' frrti;,-, (Ii ilrn . i!] .iu^/jihiIi.mi, ;iI.-< er

aich .tut dorn Kücken einen Kuli durch einen Uergstnim tragen lieni,

vor d«»scn I<urcbraltcn or aicU fDrchtet«.
Bigenurtlg iat difi Thiefal Bin kaftanartige« Gewand, das snch

blulig einem Prack mtt BchOfssn vom und hinten Rhnelt, »us weir»eni
durcbsIchtigeD Bauniwollenxeng, «»genannte N'lctorin I.nwn, (Itter

einem nnicrgowand von etwa» dichterem weifs'Ti Plfiff
,
SrhiThi', lüi-

den chine»Uchen flhülii s ihd und vor ollem ili«' «i-lt-i itnHi ' K"pt'
bedeckung, die j?« prd.ii'ht wurde Sie bealrltt aua einem breit-

krempigen ri( (1cL-l:t iius Riirshiuir, «elclicB durch fein geflochtene
BambuMtreifchen gestutzt wird, und unter dem Klnu mit «inem
Baad, bsl d«n Varaehnwu daiek ein* Bclww BarnstalapsilMl ks»
fsstlgt wird. Ol« Kulta lnd«M«fl, dl« d«n Preis elaea Hutes niclit «^
i<rhwingen kAnnen, tragen nur ein Band um den Schopf ge-
schlungen.

Bei feBf!i»-hen (ioIr<f;i»iihr-it>->ri (rajen dir- Nf.-tn'Inritii'ii imcli ein
Ober^ewantl uu,< liuiin'.i ^ lii>,'cr t^i-uJ"

tiubrAuchlirb noch Muncuctten au* I<< l:;|iii,irf;i-tl.j hl nder
all» Unmliuaperleii und im Sommer eine unmitti'lhftr auf i1i-r HnvJ
getragene Unterja<;ke aui» B^unbusstabcb«». Ute Krauen t<ugen einen
wtrongartigen Unterrock aus wfitom dfaktlag, darttbar «Im karas
Jucke mit Inngen Aennsln, welch« nor die Srhnitw deckt HPd den
Busen frei lai'st. si»wle eine turbannrtigo Kopfttedoekung, alles aui
weifaen BaumwollstnlT. Die Koreanerin der besaern KtaMen, tragt
noch einen Mantel nu« grOner Seldn mit weiten Aermeln, der an den
Aufsrhlflgen mit farbiger Seide i"-ili i Wt IM. Dieser wird abr r i.irlit

angezogen, sondern uiter den Kout genommen und l>ei der Annahe-
rmg elnM Europäer« vor dem Oesicht zuaammengehslten, ao daT»
Irh daa Gesicht keiner bej-aern* Koreanerin gesehen habe, sondern
nur die i'niaoa aoe dem Volk« und daa war allardinga dl« achAmte
Kollektion von BdlensMchen, die Ich auf allen nrnnen Reisen er-
hlii-kt hfibe.

liiu Ivnnben tragen meist Jacken und Beinkleider von weifaem
.Shirtiiij,' und hjiln'n h'ii tkt Manntvirkei! die Haare in einen Innren
Z'>pf f^pjill' H «.Tdn-inl die Mnimi-r dlo Haare kurz geacbnilten
in einem mitten auf dem iJcheiiei aufütnrrendeu dichten Schopf
sneaaaen («iMinden haben.

Besonden fallen nri«h dio saiüreicbcn Badhiatenninnche, welch«
bettelnd d.-is La d durchziehen, durch die Kigenartigkeit ihres
Kopfputzea auf, von denen jedse XlMler eine iinderc Form liexitzt.

ferner ili>' y.ilitrcii lii ii Tr.-iupriiden, welche in ein (}ewa:*i! mn wcifiem
i

Hnfif-tntr ;;r-liHllt, iTii'ri rieaigen dnchabnlichen liul .nn .-^rl'iir-

gelitnhi tr;i;r''ii uiiil /nm tVhorlliirs nrifh ein ?.'.vi-.-lii.n Stib-
eben (.'.H|i:i,inf-' Siü.'k lliiuriu.'h --i hlPHT wir ihi- ilcsir-t linken.

Die Trauer wird In Korea ungeint-iii »ireng gelinndiialit, und veun
ein Uitalied des ICfiBiipbeueee atiriit, mnlb die gaos« BevOikerunf
Tiefe Ifonelo laoi; Landestrsuer i ragen und aanenttlch auch welllM
Hute.

Irh vorblieb in Chemul|in Ii* Tage und beabaiehtigte dann quer
durch das l.rmrl nnv\\ dem nördllcli-^ti.-n Il.if' n Wftn?;'.ri zu reiben,

ala Btih in lirlii>[iH\Mi Iiiiger Weise Hc.t WüImt, diT (.'hot ilcn

deutachoi) Hausea er! mich 7U lnv;lL"ilen, lalli ich damit ein-
|

verstanden »ei, dafs vwr i im n l nnvi-g von etwa einer Wrcbe J

machten, um du» Kcumgan«nngebirgn zu besuchen, welcliea bleher -

nnr von einem EurepMr, den eswUeebe« Konsul Campbell Im
Herbst 1869 betreten worden war.

Der Kenmgausan oder die fiiam.intberge, ein Uiiidgehirge von
eirca 8Uno Pulk HObe, iat g«ni-'aormar.>ii>n da» Nntionnlhoili);lhum der
Korenncr Hier «lud die urfjlaten und alteJ''wti Hndhi«f<»r!(lftMer und
dir .Naturscluiidicit « lir < ujgonoinmetic Ki ii iiiirr i rli' «>n eine
Ui'i«e dorthin, als eines der eistrchenKwertiiesten Lebi-nnzick' Irh

w illigte naltlrlich sofort ein- Unsere Heisex orben-itiin^eu waren Iwld
getr«)ffen. VorrSthe und (iopitck in Ordnung gebracht, eifrig riilronen

femacht eli- Am IH Sept früh 7 Uhr briicb ich auf einem klt-lnea

muntern l'onny nllein al.« erster auf, narli der 80 Li oder L'h eng-
llrlie .Meilen etiirernirn Haaplsladt 8euuii die LaalMmnia folgten
bald noch und Herr Wo l(«f avf«einem inngbelDigwn llongolengenle
(tberbolte mich nisffr» »-c!»

Mein korennif h.'i W ri-i h ii/ bestand zwar d.'imala nur aufaer

dum ittigemoia .-o belicliten Woiie .upso" i mrh aus der Adresae de«
deuudten Konsuls in ÜeouL

.Poko Consagiii) P.'^ktoni^", doch, da die Strafte sienlieh erkeon-
Imf war, ao kam ich f^iU<'kUch bin. Bald nachdem Ith die StMc
id' T vielmehr liu-i iinrf vurlnssen hatte, kam ich in eio broite.'» Thal,

dt^aaen Senkung mit gutlaislandenen Feldern bedeckt war, nament-
lich mit Reis, Kauljang oder Sorghum, hier Suru genannt, welcher
aber hier nicht dio gewsltigo Höhe von 12 bis U Fufs wie in Nord-
china erreiebt, ferner mit UUw, Bocbwelaen und Biciiiua, sowie alt
niedrigen Btrauehbohnen.

Spaterhin kam hierzu noch Baumwolle, Tabak, Hanf und Sesam.
Die kleinen Httuachen liegen meist von einem Garten umgeben, in

welchem t!!»«;!!«!", (>[i,)iii»ch>'f Pfi^iTur r-tc- peiogpn wird, wahrend
mächtige Ktlibit-ne d.is Dach unirjuikteii Ein tnlch korL'.iiiiiclit'a

Uaus besteht meistens aus uinum utttdrigon Unterbau aus Feld-

steinen, mit daranfhlhenden I<obmwanden, daa Dach, in der Mitte
etwas erhSht, AUt nach den vier Seiten ab, und ist mlc einer dichten
L«age dos Obeimll auf den Hageln üppig wachsondeu Fiedergraaes
gedeckt. An der Hnifto der Vorderseite springt das Dach einige
Fui's breit vor und Ist diir> Ii 'iiiii^'c Hrd/.jifi-ni-r f-'^sttltit, die auf
einer kleinen I/Chmt0rra»si> atelun) «u r ine a<-hattif;e Vt'randa bildend,

neben wclchor «irh der K:np.inn in da« Haus beßiidiM- An di-r

f^roisfii Hi'rrHirai-ic ist in dm Diirfi'rii dies« Veranda »tnts zu t-iiipra

VerkaufdsUnde benutzt, ua i^ebensmittet, koreaniache Schuhe und
den Reisenden feil geboten wecdaa. (>Ma. C)

Litterurische Umschau.
ViTzcirhni.ss der bei der BedaklioB elnirc^ani^rncB Uruck*ehrifl«l»
Die nnchatehond hespnicbeneo und angeseigtsn Werke können dwob
die BKehbudlmv Wnitber ft ApoTsat, B«iUn W. " '
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,Marroecn>» Sfadrid, Jmpi. <!<> l.i Aiiu'rira IslJ'J. 1 Bd.

Cnram^in, ilr< I'^ecnnnaisanec di' Iü nuiti' do Tanger 4 tttk dana
Ic Spectateur uiilitulre du l."> aoöt 1«44 in Paris.

Cardenne: Histoire de l'AMqne et d« l'Bapacn« aoae kt -daadnaHaa
de« Arabee, CompoaAe «ur diMrents aiannscrita de In BIbL du
Kol Paria I "(!:>, 8 vol. in 12».

Ubers, a. d. Frt. und mit einer Abhandlung aber die Ueacbicbte
vnii S|inn!i'ti i.crfic?if'ti vcm J. R KOfsli Zürich — Orell, Gessner,
l-'Of .1-iliii CIp 177-1

Carette, : Eludes des nwtes «uivics piu* lea Arsbes dans la
partie merldionnlo de l'Alg^rie et de la r^genco de Tunll üvac
une carte. Paris IH44. iBxplomt, scientif. do l'AlgArie.)

: Bedtrrchea aur l origine et lee Blcratloaa de« prindpabm
tribua d« l'Afritjue s^eptenirionslo et paTtieuIHrement d« I'AIkM«.
Pari« I8.n-t Impr. K». (Kxplor aricnt do l Alg)

t'aronni, Feiice -
: Ragguagtio del vin^glo compendif!-<o di uii di-

lettnnie aji^lquario, sorpres« da' corsari, coudotto in Barberia, e
feliremcnte npatriato. Milan I8D6—K. t |Mia« «a 1 voLin
13 pl.

Carpentter. NapcrHea — : Tannr «t lf«t«der. padata Paria 18M
in 19".

CarvsJ-^l, Jo!4^ <ie - : 1^1« y IbwfiMce«. Dbeumo ^^nmuadado
pnr - en la reuninn de SO de jttnio IWi lladrfd, (Jinte ifar-

niindoz t Ilrn
Carillo de Alboriv l. M.iriniio — : Vlaje i T.ni^'Cr y ;!)iuiit;irioii<-f

«obre el inipeiin de Marruecoa Itl28. (Ida. vnn öd lilntU-rn ia

der Bibl. de Ingcnieroa de Madrid.l

Casiri, D. Uiquel —, Ooctor ea Teologia: Biblioteca arabe — es-

padola del Bicarial, Madrid MDOUlJE, Ant de Bete.
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CuMMn, Kamm F -: NotlelM de la cx|>edJciön de ilr. I»on»ld
Mackemio al Cnbo Juby y coala adyac«Rto tmH» ^ Oauria«.
1^1« (verOff in la Acndemia tnrao I

)

C'Mlolar, Rraüld Cr.'nictt de la Guerr» de Afrlca. Moilrid, Hatutc

CaAtdlano«, Utln H Pr. Manuel r. — : DMCfipcioii iiiat6rira de
Hamiecos y brcvo reseAa de SM diuutiM, etUdOB. OrikueU,
Impr. de Sta Ana 1884. 1 Bd.

ÜMtbilloai, Gallo Olta^ — (rWJUuit von Gr. do HemsO) 1826.
CamUe y Olivas Pvdra llarf» — : Uiülogo« eepanole« — ärabea f>

gniA de la convenuiclon mo^harbi, d«dicAdoa al «>J*!>reltn de
mar y tierra. Madrid, (iaiiano 1860. 1 Bd. In

Cs'ifrir's df Noeicc nur la nigion da ronad l>taik B. B. 0, P.
Bd_ \\ 1KH.1 ijPhnt Karte 1:1000006.

tat: 1/0 Uaruc, l'ariri 1890.
Pentellas, J. —

: Voya^g ot conqueetea dos Hulti <U' Pnrtiijcnl mix
IndM d'OriPnt olc. (iivec uii röeit dt> U batailic d Kl K
Pari« 1578. in 8».

Ccrvioo, J<Miquln Joad — : I« nnava guerra piiuica ö B»|>ai°i« «i»

Marruecoa. Poemn premiadn en ccrtuin<>n extraordlnario cele-
brado p«r la keal Academia epaöola para conmemornr log
Irianfo« de laa anaoa eapaAQla» eu la guam da Africa. Madrid.

lam. 1 Haft In 4«.

Brie fk asten.

||iteM*liaiia Mgt

»

Herrn R... Motkau. Wir empfoMva Ihnen da» Tcrhiiikum Miit-
weida i. S. Daaaelbe zahlte Im laufenden 26. Schuljalire lAbb Hcliulur,
welche die AfatkaUlUt fBr MaaeUaaOrliifenioure und Kleklrotcdinlkcr
betw. dl« ftr weikoMlatar beauehaa. ümor den OeburtalAndern der
Schaler bemerken wir; Deutschland, Oeaterreieh. Ungarn, Holland,
Schweiz, Luxemburg, Grolabritannien, Danemark, Schweden, Norwegen,
Ruriland, Türkei, Rumänien, Serbien, Bulgarif». It.iüen, Prankreich,
Spanien, aua Asien: Java, Afrika: Kaplnjid ()r.iiije Frel»taot,^er Nord-, Mittel- itrn! Sodanierika iVtroinii;!" Stsaten von
Bltallien, Argentinirn, \otif*ui-ljM Die Kltivn riiT Scliöler ge-
hOraa bauptaacblich dem Stande der Fabrikanten, Ingenieure, Mahlen-
nd Brauefaibealtaer, ScUoaaar. Mackaalker, Baugewerke, staais-
und Kommanalbeamten imd Kaoltoita an. Die Aufrahmen fDr da«
Däoti^tr- Sommerhalbjahr beglnn«Bm Ift Aoril Aufnahmen in den
uiientgoltlichen Voninterricht liadaa «W» lÄtte Munt bi« Beginn dca
bemeeter» iwtorMit atait Pngamm und Jalireaberielit arbAlt man
BMBtsaldlab von dar IMrakflain daa TachaJkiim mttwaida Elisen).

DeatMhe Bicport^nii.
Kr TcIcfTacDi' Rir ^MMak, H,.ri|j,

Abtheilang: Expert.Sureau.
Berlin W., Uagdeburgeratrafau 86

.."*l.';!!ll.'''**iS* ^"JV- '"^ *>i«M» •« »»IM»««-)

»B,ttm (.1 drn.r l.« fu tn 4tm lbMMiil«i>.rl».(l< 4« K-B. nUht •«^«rl|r*>
S" Brl.(ta»rk»l fc.l..rB^. - Hu Ak*«i*at«i 4« B.-R.Wf4n iiir mli dtr B»n!rit«niair iF«Mklrui(4i«r Otfcriea i«rl>aail«aM llaVaataa la

brtacgi ar.lrHt. Ulf A.lrr.wn «iari aaflntinvliw Ikillt 4u K.-«. aar wlafa
laaaa««!»» y« tita l>rl.annt#a llMlIairiiittfra alle.

9€ KrntenusHirhtcii iu .Marokko. AilB Cafa hl a ti r n Isuch
bar Ki Kjiiri.i K-Oiianiit;, rrn liieC man uns unter di iii 1. d. be-
ttglicb der KrnteauMichten in Maivkko folgendoa: .M)in linlTi uich
in dieacm Jahre, dato dia Brate gonatig ausfallen wird, dpnn dm
aaat atabt Jatit adtoo gut Ba bleibt zu wunechen, dais die Ueu-
Khrecken fern bleiben, dia aleb bai Rabat und MflUgMi banita als-
geatellt haben. Bis jcut iat tn der Umgegend von CaaablauM nldita
voi ihnf>n tu merken *

<i" .\us M n(,'4iii i.r. i\pm ^(Miii hston Hafen von Marokko, meldet
man iini, dir Ocli-Tiid' zwar j,-ut .sei, dl« Ver»i-hi(Tunir<'n .ibnr
der georiitpK-n Mitist, . nicht i-rnnfin'chrii. l>i>> Lnuto li.ilt.-ii (Hier-

haupt mit den Kxporten xurtlck, weil sie furchten ihre Vstrratlie Mt
«nchOpfaa, «ha dl«—-^«v«««! Htmii Ernte abeolut geaichert i»t. Die Prelae
Keha» tn Fnlifa daaaan In die Höhe, wa» eino Verminderung der
%erscbl(rungen veranlnfst Die «tellenweiae in Marokko auftanekan-
den Heuachrecken mahnen auch zur Voraicht, denn die aehHimn«n
Brfshniiifrpti äpa .T.ihroe 1891, in welchpin rtip M iis^mfe Fnwic
J.iMreiclic Jintlerc l-VtdfrOchte von den Thiiren nuff^r-frf.i.^fii wiiriliwi,

»ind in uoch m frUcdfin Ocdachtnifa, ala d&l'i du' KeMdkprutiR nie

aiKeasen könnte — im A|iril, wenn die Krnte oin);ohf•I^l^t und rtir

Wolle goacboron iat, werden die Venchiffuogen wahracheiulich
wieder KlArkara «aidan.

98. Wia UM von dm ttairan Tannayar tt Co. in Bbangh.ti
«Dd Borlin roitgetlient wini, haben dieselben Herrn Job, V Ol ting als
Tbeilhaber in ihre Firma luifgeiiomgien.

89 Bin tt)ehfi},'i>r, ^dl "iiiRr IJr-ilic M<n .ri\lirf'ii in !.r'mbi''rK
iGalisii-ni iin9A.si.i-:.>r Ak' .

:i, ht dii' VortriTiinir tT«l<>r Firnioii
fOr amerikMDiache l'ar« triiiiti-hupppn und geachAltcn Heia• Brauen ftir Gallzien zu ubernehaMn. Ollbrtan arbatcit unter
b. L n aa die .Deutscbo Ezportbauk".

lori. Eine angeaahana^ a|(a daMatdia Fabrik iBr Knk«c»<0«ho-
kniade, Zuckerwaaran, Blaeuita und Praffarkuchad, walcha
Jli Sptji.ilirnt Kakaopulver führt, wOnscht weitere geeignete
Hportvi rliindunKcii in Italien, Rumänien und Im Orient anzu-
kaOjifen. Offerten erbaten unter L. L. 70 an die ,DaMlache B>|>ort>

101. im Anachluf« an unsere MiUheilungen Nr. liS in Nr. 62
und Nr 88 in Mr. 3 dlaaaa Btottaa arhalten wir vm dar Dtreklhm
dea Grusnnwark in Magdeburg'Bnokaa die Nacliricht, daftder
zwischen dieaem Werke und der Firma Priedr. Krupp geachloaseno
Betrieha Ueberlassungs-Vertrag In der am H* d. M. ittatigchabien
Oeneralversaininlung der Aktionäre der (ii'.Hr-^lirhaft genehmigt
wonlmi i-<t Ido offizielle Bennchrichtigung Uber dicaen Vertraga-
achlufa wird demnSrhat durrh ein besonderes Kundi^-hroiben publixirt

worden.
102. Bin gewandter, mit den Plotzverhältniasen b^eo» ver-

trauter Agent in Konatnntinopel «Qnacht dia Vertretang
lelstuogerahlger Pabrlkantaa, glaSehvIal waleher Bmneha, au
DiMmehmen. OlTerten unter U L. 71 erbeten an die .Deutsche Ex-
partbank-.

la». Wink<> ftlr Aii?.^tnn.'r in Chlr.-if,'n Wr-r Jn in ^!^^

I.tvge gewesen ist. in pinpm (iatpr- fj.ipr Zrill.-4i liu|i[(cn ciitcv Widt
auaatellung da.<t Chaos von Kisten *u »i»iieu und darunter (ur «ich
bestimmte Kisten su wiaaen, dar wird »icherlich zu dem (iedanken
gekommen sein: .Wann wlrat Du Deine Kisten herausfinden und
beisammen haben!' Schreiber dieser Zollen hat ee in Melbourne
erlebt, dofs nach einzelnen Kisten monatelang ge.iucht wurde und
lü.'fipllioii fl. Iiliid'-ticli im .Bijiiil' (io» Znllumt» giifunden wunl^n, well
Ulf iliri'r kli inlipit we;,'pn ui;d weil sie kpiu auffallendes KrkennungB-
?.Tii-li<-ii trugi'ii, i)tip:Nf!:en worden waren. Kino aufserord«ntli4'he
ErlciL-htpriiiif; bf-ira Suchfn lucwt ein auHiillendes Markiri'n lii-r

Kisten Sellens der Absender. Die jedem AusBlelier gewöhnlich vom
bairaibnden Baicba-JbMnnlaMr aiigaaandten ofBtieUen Zettel, welche
auf den Daekel dar ISaten zu kleben elnd, können nur das Liuid dar
Herkunft der KIston erkennen lassen, nicht aber fDr wen dicaelbaa
bestimmt sind. Die fUr Melbourne bestimmten O.iterreirhisrhen Aua»
«toHiiiit,'i<ki.ttori. "^v.-'Il'Iip fiarnn!?!ii*h an dio .\ndrpw»e des KoniiKii^arH,
H^Tiii K.itzn.pyr. adiP^sirt «.-iri-d. Iiailcn kr;>(;ig achwart i^idli

mallu EcLeii uail %vartfn dadurch unter ilnn i'ausonden von Kialen
auf weite Entfernung mit einem Blick zu erkennen, was zur Folge
hatte, dofs die mit den verschiedenen Schiffen ankommenden Kist«n
aufsarordaDakk aehaall von BallachVMaii nach dam Atiaalalhinga'
gebaude and Tvn ctoit nach der batralbndMi AbAaUuK bafMart
werden konnten, weil sie eben leicht erkenn- und gralftv waren.
Deutsche Vertreter, welche mit Vertretungen veraehladaBer Ana-
steiler nach Chicopn kpIiph. Hiilttfn .iIIpii ihren »u vertretenden
Firmpn hpy.Hplirli ^,'1 p i i Ii ni nj * i ^ e' r .Murkiri.iij^ dpr Kistpn ganz
strenge Vorai liriftvu eet'»", diuuii die tur «iu boiilimmten Kisten
deutlich und sofort erkennbar sind. So mag der Eine achwarze, der
Andere rothe, grOne, blaue E«ken, l'unkte, Schlaugen. Zat kenlinien
iiaw. vtMaebraiban und vor Allent «neh daiatif achten, data Kisten,

welche Sehrimke oder Tiaeha antbaltaB, atifber dem allgemeinen,
ein weiteres Erkennungszeichen tragen, welches sofort den Inhalt

erkennen lafst Wie man bei einem Hausbau mit dem Grunde be-

ginnt, so ist rintliwnntiifr, znprat (üc Tlsj-he und S<'hrSiike zu
haben, idio itmn dio Au5otpl!iinj^Fw.-i:irc .nis(>;ii-kl \m praktisrljaten

i^t OS, wenn Kisten mit Auvscelluiigsuaiwen an den Ecken, «eiche
mit Schränken, Schranktbeilen oder Tischen aber an allen Kanten
farbig markirt worden. Bs ist die« schon deshalb empfohteiMwerth,
weil es leicht iat, so markirte Kisten besonderer Sorgfalt beim Auf-
und Abladen zu empfehlen, ohne die Kisten Oberhaupt erst genauer an-

zusehen. Bezüglich der Verjj.ii kii 11^' k «II II din j^nrnn» Sorg-f;!!! nidit dün-
gend genug anempfohlen w-enlpn Man \\ BIdn die KI.'jIpm \ m' Allem .iL-\ik

(Tfliitip !ind dem (Vwifhtp der darrn versandten U ;iiirp piits|irMclii'i.<)

IJpi Vpri.iftckuiiK vori Srliriijiken ist vorxuiiehen. dip (i<>»ti-llf ali-dn

und die Ula^heiben exlra zu packen Eine einzige unsanfte Be-

rtlhraiw atoer, ainaa milattadijBan Olaaacbrank antbaHandaa Biet«
kann den Brach der Bebaiben cur Folge hoben. Werden Glaatnfaln
zu Schranken oder Rahmen besonders verpackt, «u achte mnn darauf,

dafs dieselben keinesfalls knapp in die Kisten p.iaaen. (iuto Ver-
packung zwischen f<»innr Holzwolle und el;; klcfnor Spärlniuin ruM h

allen Seiten sicfiprf vor Bruch, wHliiPiui Iip: kn;i)i[i cinjipjKiiHipn

Bphefben bfrt'iti pin j^pring'Pi« (/uplipri iIph liulitts iki» Spiin^jm zur

Kl,1^0 halipn k.Tim Kpic.'N p^i-hpiLpn njirin.vi iiii kPii Ml iniiK. r:i;ii

anzuempfehlen, denn im >alle eines Bruches ist es meiHi schwer
gana glateheaOlaa n arkalta« lud dtoOlaakaodJeram AuattaUtuga-
ort wiaaen ateta gute Prelee an neknen. Die geringen Kotten von
BrsatMchelbon kommen gar nicht In Betracht gegeiidber den h«-

deutenden Koatpn npupr Scheiben am Ausstellungaorte.
K'4 Ein laditig-pr ^tit pmpfnhlenpr Airfnt En !'.-iri«, w-plcher

fcH c;i ii .Jahri'ii in drr M n d p « n ro n und k 11 n 1 1 . i h en
ii 1 umeii brmu c he aihtjilt>l unA Imi dt>r dteekfzltgiiiiieii Kuiidnchofl

bestens eingefohrl Ist, wnnecht Vertretungen nur er»ter lolxliinga-

ftüiiger berliner und sächsischer Fabrikanten inicht Handler)
fDr folgend« .SpezialiUUian tu flbemehnien: Blfttter, Rosen, BoU'
(luetH, Veilchen, Pantnaiablonao, faroar Jet-Artikel, Bro-
derlen, sowie Stroh- und PlIahAta Mr Prauan und Kinder.
Offerten In frauzüsischer Bpmdia erbeten unteir L. L. 72 an die
.Dentsche Bxpnrtb.Tnk"

11(1 Kill «plir Uh liliirpr, .iii^.'p-'i lipr.pr Agent in Co]) enha ge n

,

wOnachl fUr Kolusiial Waaren, getrocknete Frdchte usw. ge-
eignete Verbindungen mit leletungeftbigea lUluaern in Deutach-
land, Belgien, England und Italien «nzulcuopren. Deraolba
sucht besonders auch Vertretungen fDr gotrucknete HeideU
beeren und HAurc Kirschen sowie solche von Rabensucker-
rafflnerien und Kartoffelmehl- Fabriken au fibernebmnn.
Olbrtan orbatan unter 1« L, Td an dia .Dantaaba Bsportbwik'.
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Atlas-Linie.
Von

Hamburg via Antwerpen
iincli

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Sali, Mogador
Postdampier i^Zeus"

Kapitän Sie her t.

VvncOi^l. KaJUIrn fUr I>a»iiai|rlen'.

ibrahrl
In llamburK Anrang Mirz.

Nahpro NaclirichtiMi prtheilen:

„Deutsche Exporthank'* — Iterlin >V.

August Blunienthal — Antwerpen.
Joh" . Srhildt ii Co. — Hamburg.

Kataloge
»i'rd«n iiia

Spanische u. Portugiesische
gut und billif^at UbpruoUC.

Offerten unter B.300 befördnrt die Bxpftdition

«l.'.H ,.»:3l|iort" H<t1Iii W. M.iKil.'(Mir;;iT»ilr M

(iiistav Prinz, Erfurt
Holifraiufr, I'rofil-

nK'HBer, Utthrer etc.

Kcliltnciuer

lum Aliiilulti'M von
TliUrfUlliint,'«'!!

HiSalomon
HAMKUKG

ALTONA.
Export von Uohlrn und Brettern in ji><l<ir

StArko und llriluirl, »nwic HoUnolle • Fmbri.
katinn.

KUtenfHlirikatloM mit Dampfbetrieb. Vei-
parWniig der Kislenthclle ba1li'nwei»e, wro-

durcti niiorme Kriwlit- und Raumersparnir!«.

Wlcbtlir fOr Plnuehenbier- und l.ii|ueuroip()rt.

Orofae Partien dieser Kistenbrotter in R.illon

verüendo «clion «eit Jithren nach SQd-Amerilca.
(irdrae der Kiaten nach Maafa Prribekiat«n

stehen zurV'urfüKunK. r)le Firmen und Murken
der reiip. Puhriken werden knstenfrel auf den
KnpfBtO''k"" d'T Ki«toii i'iii^i'brannt iri ii

Heliiemanii, Kley & Co.

BaenoB- Aires,

Defensa 565 571.

Import Ton l'hpinlkalleB, Urotcaen,

and xonatlven Bedarfsurlikeln !>onie

Masrbinen fBr Indastrlelle /wrckc,

»pri'ii'il rUr liranereiea, I.iqneur-, Seifen-

und ICerfenfabrUen.

Ijiifer von 6a»notoreD, Pulaoniclern,

Injrctoren etc. aus der Fabrik der Herren

4iiebr. Körting. Hannover.

Oelsas -Anstalten.
—

-i Vielfach prämiirt. »«•

—

Zur Beleuchtung von StAdtcn, l-'abrllien, Villen etc., suro

Betriebe von Oas-Motoren und eu Heizxwecken.

Umbau ,vv),

( kenteheBder. ToIlkonBiener Oelcaa- fitein-

Umhr all 10(Xt AnUi^D ifcUvrert.
k*lilei»c«s-AH«talten.

Ilt'inrieh Ilirzel, Iiel|»zl|(-PliMirwltx«

Hugo Peters & Co.

Hamburg-Steinwärder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Veraandt erer Flawchen aller Art In Klnten.

Musterkisten gratis,
V^erenndt franco liord Hnnil)tirg.

rillt Ait iii.i iiU iriii.'tfiini'ii

für Sn-lnitrucki'ri-.«-..

G. Eckhardt, Maschinenfabrik
Lelpzlg:-Reudnltz

empKc'hll aU Spe/.ialitttt:

Farbereibe- Maschinen
nill Hartx.it«- Lik-r l'nrph^rr-W.il« n

rar Chem.'. F&rtfn Patirilteii, SchllTswernia,

Buch- IL StelDdrnckerelen, Haler etc.

ili 20 verschiedeaen Uröaaen.

^ Uel>er 2000 Maacliinen im In- u«d Audande in Betrieb

^ Mit heaten Keferenzen und spexiellen PmiallHten

M stehe gern in Diensten.

Wer ein Ilistrilliinit

brauclit ziiiii Messen der
(josfli»iii(iiü:kelt irgend
olnerMascliiiie, dcrweiuie

-sic-li iiii die

Gyrometerfabrik

vm, Dr. 0. Braun u, Berlin Hß-

Max A. Buchholz
Sailen - Fabrik

Kllngenlhal 1. S.

A. G. Hoffmann & Co.
ValparalMo-C hile,

Taiegraph-Adresae: Augustliotf, Valparaiao
Ohernelimen den Verkauf von Colunialwaaren
wie Ueii-, ('affee, Zucker, Stearin- u. l'nraffin-

Keneii, Zündhölzer, Glas-, Steingut- und
l'orzellaitwaaren, enwie vun Brauerei- und
Selfunitietleroi-Artikoln usw. l*U|

Ttdnicuin MlthMidi

I
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Sieler & Vo^rel
u PapIer - htager

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Bölilen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und Not«ndmckpapit>re, Bunt-, Licht-

und Kupferdruckpaplere, farbige Uinschloi;- und TroNpektpaplere,
Post-, Schreib- und Konzeptpapiere, Karton».

e —y Export. H— •

ji-

Rittershaus & Blecher,
Engineerlnr; Work.s \ Iren Foundry.

"AUERHÜTTE", Barmen,
Rlienish Pnissia.

KülabliMhrd l«OI. ^
Plaiting and Braiding g

Machineries §
"1 all kimlM! f<ir I.iii-c», Briiid«, Corde, l'rinoline hoop- fct

«•'»vpriiiK, Trimmiriffs. Iiriviiiff Conl« fnr Splnnnrinn, H
Kiri'nieti'» Linea, W'hip», Tpipffraph Wirf» »ikI Cnl>lv,s, E
L'ottfiii .111(1 Hpiup Stuniii«;biix Cords, Tnlf and Aabesto?*,

In-tuInlinK Cords, Wieks, Coomi mit Bant PLiltinff». Ptc

FliithHig Maehlne« for BraMings, Ribbtn« amt Yarn,
Machinpry for Tiirklsh-Red Yam Dye-Worka.

Brewery Installation«.

ScHÄFFER & Budenberg
MaschlDeo- n. Dtmpftessel-AnnatiireD-Fabrli

iWagrdeb IIr^-JB IIcIia II

.

FillalMi:

uekMt«r, L»m4»m,

eitMgow, !I»«-T«rk,

6eii.-0«|)«t»:

nirn.rru.M.r<l)>n-

iMir«. lülllrli, Mark-

MlB, lUaikgr«,

Berti«. lln

<>mpf<-hl<<ii ala SpnzialUaien:

Manometer u. Vacuummeter jed. Art

WMteriuiMl»-

Hntitif tt T«aill«

Ui J»d«r

AatreiirPiic*

<L-««i!: m. RAhr-

Problrpaapen,

Injeclear«,

PBt.-llc»t*rllaf

Apf»nt tmm

ablekcr neseai

Conatniklloa

RnJtKlrrtfiiUU

RrfnJ*lor««BaH,

R«fiilftlur«b.

Indikatoren

Zähler-

appanie,
ThAmointtivr,

TliaJpotMtjn«t«.

ostf Pyrom«tf)r.

WMMrachlebef
naaebaaiif«

«Ic «ic-

Kntiiloice cratifi und franko.

Works for tlir roiis(ru(-ti(»ii ol* all
iviM-Contt Mifliriiie for Spinne rip». \:,ti'>\ klnd» or macliincM.

IM*

I II.

I DampfKairee-Rösl-
Maschlaen

11. KafTee-Brenft-Apparat«

III Kugel-KafTee-Brenacr auf
Köllen

Ilt IV. V.

Inhalt 8 :4 ö 6 8 10 12", 16 20 25 Kk
'Pri«i« 6U t& 6)1 70 SU "9« lO» 120 I44J ITCi JIU.

Proi» *i IS 50 66 80 70 80 SH» HO Ii» Jlk.

frei» 40 ifj, 45 60 60 70 SO 100 120 160 .Mk.

,v KUliisiebo auf KolIrn ';r *ä1»-'V." '^i^^ „"f:

\ Kyhlaltb, SrhaukeUvat. u. auf Kullen i l'rcii« :«) 40 60 QO Mk.
PrtiiUste mit Ober 30O lllusJn>tiont>D vjsrscliipdenartigater .Maschinon und ITlenailien für

den Kellcreibotrieb und HausbcdArr oratit und franco.

Heriiiniiii Delln, Muschiiieii-Fabrik, Berlin,
ChorinerMtraMse O.

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiikle und Lutger In

U«rlln C. Haitbon^. BrllMt-l.
Kaispr Wilholmulr 46 AdmiralitHtHntr. 71/72. Boulevanl dp In Sönno 15.

Grösste und iejstungsßliigste Spezialfabriken für

'
• Pumpen aller Arten.

Vorzügliche llUpiCm« p"7pen '-^

l«i>i<

Preusse & Co.
Mascliinenfabrilc „^^,

Leipzigf-Berlln
hnupn als äppzialit&ton:

Patentirte

BroscbörtD-DnltbeftioascbiD«!,

Bacli-DrilitliertinLscblnen,

Cvloo DnlilbeflDiuclilDeD,

Stget-Falimaschioen

Couiplftp Elnrielilunifen

iinr HrmtflianK

Ton

PiilLichiichtpla.

l'ateiitstock-

und Peitschen-Fabrik

Höfel & Co. Leipzij»;
Eilenburgerttraste II

propfiphlt ihre Artikel fQr dpn

Export.
Patente in 14 Staaten.

tkllrunrllvlian

MIX & GENEST
Berlin S.W.

liefert in volIpndotcirAuN-
slaUunf^u.roichHiPrAua-
wnUl «Ammtlichüs Ma-
torJal zu Telephon-. Tele-
arapNaa-unilBlitiabieiter.

Aalagan.

HrcisliatPii nur.in Inslnll
und Wicdarvprkftufpi

izod by Google
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H. Becher & Co.,
Aue, Sachsen.

Maschinenfabrik

rar

Blech- und Metallbearbeitung.
Ali) Speilalitit;

Klempner-, CüfirAler-,
$iiclilosser-, Schmiede- und
Ku|>rerschmiede-!?la*iehlnen.

Oedieg^ene Aasfährnng.
Illnstr. PrfiNronraiit«' gratis und frsnco.

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
fnr Schiipldcnnhlfiii. /iinmtTtieiii , Rhu- und Mäbel(l<<cliler«leii
Parkptt-, Kht«u- und Piano-Fabrlkeii, sowin fur alle »nderen Holi-
heAr))i>ltniig'ii - F.titbllM«meiits nebst Hotorem und aasbulknelrtrii
TrM*nlMlOB«n liefprn in anerkannt gutor AusfQhrunf; und zu zivilen

Preisen als sliizl^e SpeilaliUt

neu ISOO:

G. Ii. P. FIiEOK SÖHNE,
Maschinen - Fabrik,

BEIILIN N., Chaussee-StrafHe 31.

Fär ermtf Iteßektanlen illuätn'rlr Katalojr yrali'i und franlo

Neu: Ezoelsior-Holzwolle-Masohinen
von unübertroffener Leistung in Qualität und Quantität

Gasmotoren - Fabrik
Louis Kulme, Dresden.

z"Ni„,.
} Motore

Benzin- )

Vnllc.ll.r fur k.irrr lIDIriT.

Modell 1890 in unabertrolTen einfacher Konatruktion, solider AusfUhrunK mit Qanitirt
^rin^i^Btem Gasverbrauch zu blllit^sten Preisen.

Kotteninsohlige and Prospekte kereltwilligtl. Transmlitltiiiii nach Seilers. (186

Vielfnrh priiintirt. — Tiit'hliRP Vertreter p«»«ui-lit. — Hnniierte im Betriebe.

ILLION-LAMPE.
prelwgfkrS n t

auf der UeutAchen Allgemeinen Ausaii^llun)f fQr Unfall-
VeiliUtung. Berlin 1880, auf der Hach-Ausatellung

de» Verbaiidei« I>eutiicli. Klempner Innungen
thrmnitz 1801

Einzige) wirklich unexplodirbare
Petroleum-Lampe.

.(n inlrnnhcr l.rarlitkraft und Hicherhi-It \ut Kxploslon»*
liefNhr unllbertroirrn. I>ur<-h oigenarii^cti Mi>i-h.iniamua
altMilut ireriirhlditeii Au<>lösrhrn der Flsninie. Kxplmlons«
(rfalir *t\h^\ beim l infallen ilerLanpc xilUtilndl^f

ire»rlila!ki>ei). AnsfUhronir in (irOrso v. Kr" 1-1'" u. 80'" .«

alü TiHt'h-, Hänicp., .StändiT. and Wand-Lampe,
rch deutsch« Rzpurteure erbeten; Preisliste und Muster-Buch sowie Prospecte in

allen Sprachen gratis."

K e r s I e D liclifol|er, Patent-LamptD-Fibrik, BsrliD Priunstr. 86.

Deutsche Exportbank
Berlin w.,

Mac4«kHrcentr. M.
Aus AnLif» der von der portugiesischen

Heeierung im .Inhrn IKHS zu Berlin veran-
stalteten AusHtollung portugiesischer Weine
ist die .Deutsche F.iportbank' von einer
grUrseren Zahl portugiesischer Weinprodu-
zenten mit deren Vortretung beauftragt worden.
Die Weine werden unter Oewahr ihrer Aecht-
heit zu den nachstehenden Preisen angeboten

Die Roihwelne sind wage* Ihret rtiohlloka«

GerbtlofTes als hSohet wirksam geien Mate«-

uad Damcatarrke zu eapfeklea.

j«
duFah nu<).

Fl.

JL JL

60 u 12014«»
76 u. 160 18

VI.

100 u. 20.) 24

ao

t. ReHiwela I8B7, mild u. leicht
In (inbinden v. 60 u. 100 L.

II. Alte Deure 1886 ....
vctiltr.krifügrr Kothwrin.Jk ¥mf%
Vi u. loo I..

III Alte Oeara 1889 . . . . 100 o. 300 24
hrrl>rr Portwein (fOr Kenner)
4 Kut, SO u, 100 L.

IV. RotftwelR, .Cellares" (ir.) 1887 100 u. 200 24
l>or<t«.iu«4ti.-ilii-h, i Kurs M) u
lOU L.

V. WeirswelR „Biioellee" 1887 126 u. 250 30
unfrmrtiaieT.rheinwrtttkhlOlcilrr
<;i'^rhmacl[. i F«f» M u lOO L.
tvnr ili-mTrinkenkaltzuftteUen.)

Welfeer Cellares (Braaeo) l&On. ISU 86
IT, 1 F.f. U IL 100 I„ (vor dem
Tfuikcii kalt XU .t(ellen),

VII. Portweia 1887 . . .

nilil. A Yiit Sij a. 100 L.

VIII. Portwein 1886 126 u. '260

IX. Welfeer alter Portwehl . . 180 u. 8«0 42
hochfein, t Kafa SO u. lOO I_

X. Alter, feiner Maekatwtin . 200 n. 400 48
Dill* Srtubat.

XI. Cognao Mutcatell, Setubal. k Plaacho JL 6
exti A r i Inn.

XII. Cogaac Museatell, Setubal, . . .4
»u|t«ricur.

Bedingungen: Die Preise veratehen eich
netto Kasse. Transport von Berlin nach dem
Uestimmungeorte auf Oefahr und zu Lasten
des Empfängers. Die FiMaor sind frei Borlin
zurQckzuliefem oder werden mit M. 9,W für
ie I0() Liter (M 4,«o fQr 60 Liter) verrechnet
Plaschon»endungen erfolgen frei Verpackung
und werden in Berlin frei in's Uaus geliefert.

Behufs beschleunigter KinfQhrung obiger
Weine und zwecks ErmUglichung einer sorg-
fältigen Prüfung derselben, können assortirte

Flaichensendangen von zusammen mindestens
I Dtzd. Flaschen zvi den nngogebuneu iiutiond-
preiiu>n bezogen werden. [is

H<Tliii, tcl.ruar 189J.

Ik'utsclie Kxportbaiik.

Carl Vom:1<m% Berlin S.,

Prinsessinnetutr. 5.

liaterueiifahrik
Speiiiilimt:

Wagenlaternen.

PralsUiten gnUt und fruko.

Digitized by <^oogle
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Nahtloses

Fabrikmarke.

HLROHR
Kabrikranrke.

nun Ersatz gnsseiserner Leitungsrolire, von 5U bis 400 mm Liclitweite, mit Ilanfstriciien und Bleivcrstemnmng
abzudichten wie Ghisseinenrohre.

Hochdruckrohre
Air Li'itungcii aller Art nnd zur Herstellung von GasbeliKltern,

insbesondere llnill|lfIcItllllg^Nrolire von 40 bis 400 mm Dnrchni. mit Flanschenverbindung.

Hellerknilluilg^Nrolire voi-zUglichster Qualität, diescflben .sind wegen ihres kohlenstoiTrciclicren Materials,

ihrer Nahtlosigkeit nnd ihi-er vei-dichteten Oberflnclu' rostlMwUindiger als geschwcisste Rohre.

Kesselrohre
speziell llir I^okoniotiv- mid Scliiffskessel,

Blanke Rohre
ftir den Velocijjedbaii.

Telegraphenstangen
aus Hai-tMta]ilix>)ir, ausgezeichnet durch ihr leichtes (lewicht l>ei gi-iisstcr Festigkeit.

Kohlensäureflaschen
amtlich geprüft auf 250 Atm. und andere Gasbehaltei- fllr beliebige Probedrucke bis zu 500 Atni. und darllber.

Alle diese Stahlrohre sind nach dem Mannesmann-Verfaliren aus den» massiven Block gewalzt, daher

ruüitlofl und von garantirt vorzüglicher Heschaffenheit des Materials.

PreldiMtcii und HesehreilmiijKcn koHtenfrel.

Deutscil-Oesterreichische Mannesmaiiiiröliren -Werke
Central-Burean

:

Berlin NW. 7, Pariser Plate «.

Telegramm-Adresse

:

Rohrfnannesmann Berlin.

Junghans & Lössen,
Werkzeugiiia8chinenfa()rik in Alt-Chemnitz i. S.

em])fehlen sich zur Lieferung von
Drehbänken, Hobel-, Shaping- und
Stossmasch nen in allen Grn.ssen,

Revolverbänke, ein- und mehr-

spindlige Bohrmaschinen,

Universal-, Profil-, Doppel-,

Säulen- und RäderfVaismaschlneti,

Schwungradpressen.
Ziehpressen fur Do<ienfabrikatlon,

Specialmaschinen

für Gewehr- und Nfthmaschlnen-,
Strickmaschinen-, Fahrräder- etc.

Fabriken.

/ A.Molliiig&Coiiip.

HANNOVER
Lithoirr. KiinstaiiHtjiU

Buch- QOd SteiDdruckerei
mm Prigar«! CartoBBMcnfaWlt mm

^

rUraU. KtliiNfltcB.
Rfklaw^karl»«, Kalrntlrr,

OKl.URi riillll.llKK.

t-.ii\*k|ia|iUrp , <JralBliiliiia«karl#a

Tlvrb-, Tatit-, Hfiiu-, Mr«M. «a<t
'

Traarrkar Irn,

y FAbil»«l4*|iit|ilrr<*
lalal**«. rirrolalrr. Kartnrra.

W>rlM#l, Hrlrfliäpfr, Ailrr«iikir1«-n,

Jibtläamkkartra.
Cartornnrngen jrtifH (irftres.

Pianoforte-Fabrik
mtl Wampflrplrleb

prapfiplilt »eino

kreuzsaitigen Pianinos
Voller, gfsangreicher Ton, sichpre pradse Spielart,

»ttubon- und gpwliriinckvolle .Aii.irührung.

Export nafh allen Ijindern.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von ^j,,

Burhbinderel-Materlallen,
Werkzeugen und MaHehinen,

Ältestes und bedeutendstes GcschJLft

der Buchbinderei- Koumittiren- Branche.
lUuttrirtr clrul»fh( uixl ntgli4iche Kattü^Kjt yrati».

Digitized by Google
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Casinotoreii-Fabrik Deutz in Köhi-Deiitz.

Ottos neuer Motor
liegPDdnr und stphonilar Aiionlnuiig. piDcyliinirig odor mehrrylindrig

in UrSrAen von ;, bis SOO Prerdi-kralt

i'ür StoiiikoIiU>iije;as, ÖIkiih, Wasser«as, Generatorgas Benzin,
und LanipenpetroU'iini.

ca. 40 000 Maschinen mit mehr als 170 000 Pfferdekr. in
Betrieb.

142 Medaillen. Ehrenpreise, Diplome etc. m
nur rar (iiaMnioior«*.

Prospekte. Kosienansch lA^e. Zeug:nisse, Verzeichnisse von in Betrieb
bellndllclion Motoren usw. cfratls und Iranlco.

It«'wir f:rn«>rb<»i|u<'llf für riihricr I iilcrnrhnirr.
KrÖMHtrr Aarsrliwune ilt-r Onirniplatteii riihrikalion crrrirhl!

C. Lucke'a unübirtrofrene

Cameniplatten- und Kunat«tain-Pr««Men
für llniul- (i(lt>r Uiimpfbctrieb, von (;rcjl:<tnr lJOl^^l^llllJrl«fflllig^llMt iiriil

DruckfcsliKkeit. mr Fiilirikatinn cl^r iirarhtvnllnten ein- und roehr-

rarbi|;<-n, Kluttpii und Ki-licf (>ini'n(|ilktlrn, AitpliiillplatU'n, Bau-
und Furuimlpinf »»wie l)arli>KslKzl<'ir<>l au» Sand oder Sclilackc mit
Kalk oder t'oni"nt ulo. ^Tu.•

^>ueHtr«i MrhablonirunKMVPrrahrrn.
liiFlirr«('li |iat)'iitirt, nll<' iiiHli'rt'n )fi>lli<Ml*'ii Ulirr1ri-n<>tiil.

MitlFl tur F.rbaltunff drr FarbralrbhariickeU.
A n t o m a 1 1 c h • T r o o k « n p r e e n

ror Kolimiicnt-Moini', Kiiii»til4-liii', dianiollc- ii liorlir<'ii<'rr<-<.l«- .Steine.
Ui>«t» KBlbnr»lti.ll»«rMll<'ll lKu|Crlaaiil«n). Rtporl liicli >ll<-ii WrllUicUci»

l'roBpcktc, .Muatprkaripn, Zougnl«i>e und jede Auskunft koatcnfrci.
iioi lii(>f«run)7 dor Maiicliinpn vollstAndig g<><lrucktc Anleitung

zur Kiibrikntion

C. Lücke, Maschinenfabrik. Eilenburg. Ix i Leipzig.
(inifsiM und leHtiingsfaiiigiitn F.ibrik dioniT HraMrlif.

('MiroHpnndoii/. I)cul»ch, Pninz^isisrh. KnjflHoh

IHlltl.

(ioIHrnv «Irdnlllr Anialordani t%H:i.

Die I'iaiioforte - Fabrik ist*.

Gebrüder Bretiiner

Mandiiiion-Fabrik

Leipzig-Plagwitz.

X

*

»

l«l

Speiialitat:

i>rnlitli(>rtniiUH-hlnrn fQr Voriogtbuch-

bindor, (•«•chüftsbOcliprrabrlken,

Kartonaiftfabrikpn unw. usw.

Faden-Buokhanaatehlnca.

KarioRCokenheftaiaachtMa. -

Lederschärfoiiichinen.

Compagnie Concordia
Menzel & Berndt

Uerlin S\V., Zossener Strasse 41
vmpfioblt ihr rnichhaltignA I>iger

rh-gantpr und (onreichcr l'ianiBO!«

470v rw lii'ii liilll(rtten IVol»«-«.

London IR84. Antwerprn IB85. Mplbourat 1888 89.

Loofah-RüctLeDfrotiirbäDder, -Räckenreiber id. Holzstiel,

Loofah-Frottirbandschntie, -Scbwimnic,

Looffah-MQlzea, -Helme,

Looffah-EiDie^^SobleD, -PiDtolIelD,

Looffah-Fahmd-Sattel- Dod Ueberdecken

Deutsche Loofab-Waaren Fabrik Halle a. S.
II. \tirkrl. Hiill.' ;> S

M...t

Photograph. Studian
In Annrilhrg. kQngtloriH-h. Staats.
Mliilularon pr. Blatt 0,S0 Xk.

Probpüpiidniie ulekt iiutrr I>,00 Kit.
Rlirkpnrt.i bri AnfniRon prbotfin.

Aug. van d« Valda« Hamborg'.

f]rdiiiaiiii Kirclieis, Aue, Sactis./^

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
SiMaialitüt : Alle Maseliiiien, WerkzonRe, Stanzen etc.

rur

Blech- und Metall-Bearbeituiig'.
Urf>Mfn Ktalillssrnipnt in diesor Uranclie.

36 mal hOchatpramiirtnufalli'nbcfichlcktonAusstcllungcn. Divcrrii: Si.iiit«-

modalllitn, Klin-nprpisp ,
Khrpn- l>ipl(»ra(' Noupst« Au»Z4>irhn«ii;j'.'M

Mtlbonrae 1889: Erster Preis. 'J^^ *^ Goldene u. Sllb. Medaille.

Brüssel 1888: 2 goldene Medaillen. j,,^Miiti»»i. Münctien 1888: Slaaispreia.

«'hcmnlti INWI racbKUaalrllunc I. t*rela. — Jnatalka INttl UaltSvar .ISrdalllr.

lifsoiider» vinpfohlcn: ConM'rxsloKPn-YcrscIilursniaHchhM- (»hni- I.Jilliunir) <-ii;ctii''« unorkaunt bPwJlhrloM Sjittein: auf der ,,Inti>rnatl«ajil«>ii

AaMlPlIouK' rUr das KoIIk' Krrn/, Kii<'likun*t unn in l.t'ip/tir IHt)j-> mit dpin Khn-ndiplonit- und der irnldeniM Mrdaillp aBf>ir»tHrha<'t.

— liluatrirte Proiacourantc aowia Muatcrdoaon gratia und franko. =:

VouinroflUck» lbd<ata«r: A. Bai»li«, ItariUi MacdcbnrnnlnfM M. — Omlrarkl M 0»r(oiin. * i i • m W
,
Mrslli>«t«lr&rM II. ^_

BmaHcbei Dr. B. J*»a>i«k. — tammtmUmmmrlm «w Walifccr * AytUal« Virl*«ita«Maa4laig. BcrsKsB Waltkar la »«Ua W, KMMSMitta UVO^^
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CENTRALVEREINS FÜR HANDELSQEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redalction und Expedition: Berlin W., Magdebargervtr. 36.
(•••«HniMltl WUkMttß • Ml 4 Uft)

P«r .BXPORT- lit fn deotMlwn Po«tsdtinitalMUt4f Ar IBM unt«r Nr. im «fall««»««. 'Wm

XV. Jahrgang. c^ct^ivt, be\\ ^c^vuat lSp3. Nr. 8.

ImMntn'nmvW». «-»«v- m rl, r. H,.ri.|..l ,:-.,\ l. ,iu,li..r: tiwlaalrir wichUlf MlUhl'Hu " -V n -.1:.^ l,- H.,r, l.l.r, rli ..HiM. .J.- A iH 1 .1 n L ~ I n knn<.-«lc>MctSa AkÜflBUMlft

Brief«. Zcltaa2>*na B^itfIt1# w r k lür u D c«'B, Wvrlli.vDdu nir*B f&r 4f n «<>i»triil»*r^a ffir llaii4rltirBu«rs|ihlr rtr.** .lud nach Bpritn W., Macilfbancrntr. Sil, n rlchtm.

Inhiilt: An uimpro Mitglieder. -- Wiovirl hat ilio prcii fülselio Land wirthüchaft im Jahro 1891 allein durch die Roitt-
krAnkh(>iten im (ietreidB verlornn? — Kuropa: Itip wirthsohiifilifho Lagn BulfrAripns. — Ünutnohe Stimmt»! aber Havrat unii Samoa.
- I>ie Ztikutift usrnprer Kafoiistndtf .

— Xnrd .Xmori kn: Iteaultale der amcrikariffhoH Kei-iproritAt — Weirablcrhfubrikatioii in den Vßr-
v-iiiigter St 1. Hi ll , K \' ifd-Amerik.'» - FUrbcrelpii und Ap|>retur.-in«t»1ton in den \'cr«iiiigten Staalon von Nord-Amerika. - Ccntnil-
Amerik» und West-Indien: l»ie KultnrtriiKer in Slosico. — Technisclie» ftlr den Bxport: Toclinische liundst'hau von G. van Muyden.
— VeroinNnnchrichton: R«iM durch Kore.i (Vortrag, gehnkan am a. Ftbnmr lOM VDll Hacrn Oonaul Emil firaisa im Centrnlvereln ftlr

U»iideUgeo|{rnphie usw.) — Litternri^rho L'mschau, — BriefkantoB. — 8ebirrtn»ehriobten. — Deutsche Bxportbmik (Abtb.
Exportbureau). — Anzeigen.

Die WiedargilM «m Artihdii aus dem »Export» i|t gMtattet. «mm die Bemariiuqg Nnntgefqgt «rirdt Abdruck (baiw. ObwseizuqK) tut dem «EXPORT».

An unsere Mitglieder.
Itio -MKitllrdcr di>t initiTAi-iclincti'n VitcIh» vu-mIi h (r>arht, llirpu

J.<iii • .!) it ruir (im .Mlnili ithotr.tirr von l'i Murk| fUr da^ liiiiffiidc tic-

wliün.'<jiihr i;<!fjil1l|;Kl liald uii die uarlutpht'ndc .Vüri-ü-^i' l iutuhcudeu»

Aa den ,C«ntr;»lvi ri-m fiir ll»ndolsgeugni|ilii.j i'lc

-

(u UAudeii dea Vor.iitxondAii, Herrn l>r K- Jan nasch,
Bwlin W., Uafrdeburiteritr. 8';

IitoynwhM<e PMtHnPriMmnliMnMliTe uii obifcr jLdreM<'
bikea wir der WaUKU t 4m JxpHV^ Mkcea iMWm; wir er-

«Mkra inKere BllffiMfr« ««Mlben tut BtnluiUwit d«k IUI«rllr«l»-

kfllrtft'« licnuf^en ttii wollen,
IHf Wltulit'dtT der uns hrrifiinikten und Vfrltilndcten »rrinp

»Uta, wie wir agMlräcklirh hiniiTki-n. Ihrr lli-ilriiirc n.-irh wie für
M die MiuMenslell« der Tert-Ini', ilrm-u mI«- uniri-liüri'n.

CfiitrnlTcrein IDr H«nd*>lHg«ofraphie «hw.

Nlwill hat die pnileiMlie Uadwirthtohafl m idire 1881 allein

AMh 4le RietkrMklwIlM Im 6elnMi verlona?

Bfrwhuet vuni Scliriflamt di»r InteniatlimnliMi phytnpathidoginrhen
Knmnii.-i.iion.

Hei den dunshaus gobotenon Anstrengungen unsertr Land-

wirthschaft, die Bodenrpnte dureh verbesserte Kulturmethodeii
tu erhöhen, ist ein Punkt bisher in orstnunlii'her Weise ver-

p»chl»<wigt wiinlen. Tndz mehrfacher Anregung von wissen-

KbafUlcher Seite, hat die Praxis kaum irgendwo sich ernstlich

and andauernti bemüht, ihre Ernteergebnisse dadurch ssu ver-

i>e«eem, dafs sie sich bestrebt, wenigitem eineD Ttaeil der
l'lianzen 8U erhalten, die alljihrlich Vod den Krank-
heiten dahinger.ifrt Wfrden.

DI« Klagen üImt ii;ih in cinsclnen Gcgendf-ii rpiiliMiiix hc

Aullreien rti r KartofTelkrankbeitt Uber die schlechte BeBchalTen-

Wt d< r Kfirncr bei Welaea und Koggen, über das felderweise

FchUdllagen der Rüben usw. gehen alljährlich aus den Fach-

leitiebriflen in die politiKchen Blatter Dbcr und beschäftigen

Toittbergehend die öffentliche Meiuuu);. aber ein ernstes «lel-

WwuMe« Streben «ur Abwehr ii« -« r Plagen ist noch nicht

nm Durebbruch gekommen. Die Melaaahl der I,andwirthe hat

ddi noch nicht die Frage vorgelegt, ob es nicht an der Zeit

^ den durch Krankbeilea und allerlei Feinde verunadlten
^'«rvattungen uuerer KttltarpflanMn ebanio vonabeugen, wie

ttee brt anaen HaaetUeren tban.

Man kann .'iicli ilii^si' Krschpiriuii|..r mir liailurch erklAren,

dafü die Wcrlln', vvch-he jilljJihrücil durcli liii' .';r'hlechte He-
SChafTenbi-it inicr ilcn Ausfall lirr Krntf <'rkrutikri'r Pfifitiäten

verloren geheti, uiiicrefliiltzi wcr.ii'n und liafs amifirerÄfilis die

meisten I>andwirthe einen dunii Kranklu'itfti v ciursachten Mlfa-

wach« allein auf \Vitterunß^%f'rh;iItiii*ie isuruckisuführen geneigt
sind und di'niyniurM ult etwas (;i'i{4>benes und Unabwendbarem
lit>trac hicii, das in «ii-diilil /u traf,'"ii und in der Hoffnung auf
lichsiTi' Zt'ittTi 'All vi^r.-Tluin'rzi'ii Hi'i. l'iid doidi rJieht sich

K'crade aul ilii;»*.*m Uffbiutt- die l'ati.-iivität in uiigwahiit stivnger

\\>ise; es gehen buchstäblich allj.'ihrüi'ti der deutschen I>and-

wirtliwhafi viele Millionen vfrl. imi und wenn irgendwo sich

liif Sidlttiiliülfc si'linidl lohnend zcij^t, .so ist es zuiiilchst bei

dtJUi Kunipfi' tccycii dip Kranklu'iti'ti um^'it'T Kulturpflanzen.

Allerdings a^'^um-n lia/.u zwei I'unkte: ,.rsicHH die Krkcniitnif«,

dafs die grin'st'ti ICrrileverlusti' vitdfarh iiiidit auf Iir'idii;un<,' der
Witterung allein gu sidzcn «itid, sLiiiIcni <liir<di hi'kiltn]ifnng«-

fShlge Panuiiten hervurigerufHH werden, i5w»;jtt;ns alier iuk h ein

festgeechlossertcs tfcnieinsame« Vorgehen.
F>« ist SM im Iii 7.U leugnen, dafs viele unserer lhirhf;<d(i!-

deten Lan iwir'liF' JiiiKst den wunden Punkt erkannt ludirn und
ihreroi'iis lieniiilit t,''

" «^sen sind, den Kampf gegen die Überall

lauernden Feinde aurssunebinen; aber der Krfolg war hiluflg

ein inininiiiler unil entsprach nicht den verwendeten Kosten.

Die Fidireii derartig vereinzelter tiiiL/.li:"-er .•Viisirenjcimgen sind

doppel! bt'klngcn.itt'prlh- Brsien.s verlier; ein snUdier Mann
der luuthig den \ersiuli hai, die I.u.si /.u erneuerten
Versuchen «nd xur Aiiregunj; der weil^ren Kretse, zweiten«
.liier stützt ein derartiges Mirslin>r<'n die indolenten Kreise, die

darin einen Heweis für ihre Aii»chauungen erblicken, dafs gegen
,Mif»wftchs- f«ben nichts su machen sei.

Unter diesen Umsl&nden lat es Pflicht eine« dcilen. dem <lie

kulturelle Entwickelung unseres Vaterlandes .im Her/en liegt,

auf diese ünteflaHstinjrssfind«» hfnzitweisfn. Iiafs in lien ieiti>n

den landwirthHidiaftladieii Kreisen der 1 '.dielstand erkannt und
gewttrdipt wird, geht aus den neueren Mursnahmen der Deut

sehen L.'sndwirthschansgeBeilseliaft liervnr. Dieselbe hat i'inen

besonderen wissenscliaftlichen Au^^. liufs pewiitilt, der die Frage
des Pflanienschutxes su seiner aileimg<'n .Vuff^alie getuacht hat

und der im vurlgen Jahre einen mit koloinrten AbbUdnqgen
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werden, die fiber den unaufhalUamen Niedergang der Laad-
wirtbBcbaft klagen. Wer einigermafseo Elntlcbt in tioteren

landwirtliscfaafllicben Beirieb erlangt hat, wird da* VorbaodenMin
einer »cbweren Krisls nicht leugnen kOnmi. Bi iit «Iwr dämm
um 10 ootbwendiger, Jede« HlUbnUlal n vgnUtn, 4m «iiia

TeibBMWDiit <tor Bntowtiic» ia ridni» AwmM «Mtt.
Um «flalw SnuMB « Ah dabei hüMlt, aind mit J«M

sum entoB Mihi - —
bcbungen dar [

BortsdUidflii und aar dl« von laadw. mnMHdwB vttMBattllehie

oflUalte Entaatatiatik fir daa Mir IWl vonafUrao.'^
Atta dtatan b^t Baitalilei endabt HA, daJk teMm

t891 «Im Dnrebacbaittacrnta ao w«lt«B «nielt wofdan M:
VOR m IQIo XOraeni; dar dineh Baat erlittene Vcrloat wnrde gewshitit auf lei.o kg pro ha = 18.t» pCt.

dar hSuflgataB PiaaBeaklBaUieitaB veraeheneo Leitfaden Itosten-

loa «B alle Hltglledn varlliriH hat Gleichseitig bat die Oe-
aellachaft ia der licbtigaB RikaantBilii, dafo Labien am Iclarsten

apraehalL an ihn 8000 mig^iedar Flm^arten vertheilt, um
lMt8B«t»QaB, wl« grofi der SIMb darch die UostpiUe unaerem
QetiaMc at««ngte NaebUMll aal.

Abi drät im latoteiKhf«ii«Bett Jabrtweh der DaBtoehaB
LaadwIrtbacbaittigeaallMlwft varOffnitlicbten Beridite faht bar-
vor, dalb kam aidir aia 6 pCt> aler Mitglieder di« FMBakarlan
beaatwoitat babaa BBd daa iit dar nteebcndat« Be««la für dia
bekkaMiawarfbe Paaatvltlt, fai welcher dl« ItrelteB laadwlith-
aebalulebctt Kraiaa oodi v«rharren.

AttfaolekaPBBkle aiflaaea diejenigen aatlBaikaaBi gcmaebt
(n OitpreROM« .

. WMtbMBlkan . . . 1S6I

. BrandanbaiK • . > 23<t . * « ; .

. I'omnMn I 819 . , , , .

, P»>!«nn S»77 .
. ^^i hli'i^ipn 964 . , , , .
. Öiitli»»« 1 663 . ....
. 8chlosirig-Holat<>in . 1 93 t .

. Hannover. .... 1 815 .

. Weatlalea, BhetoL . Wl , . ...

. Hesaen-Naasati . . . 8SS . ...
im Jabre 1891 hatte somit Sailispri linn gfrin^ton Nprliist

ilurch den Rost hei Bcinor Weizenerntp zu bokla^fon, wätirend
der höchste suif \Vi's1iii->^iirsr'n ftilfiulcn i.-it. w.i nur lile H&lfte
ile« möglich gewesenrn KornergL'\vit:htt;3 erhallen wurde.

D l an der FesiKtplIung des durch den \Vei«enn>«t veran-
liifstwi Krnteuusfalla die eineeinen Provinzen nicht mit der
gleichen Ansah! Beobachter hpthpilifrt sind, «o fMrijiflfhU es

«ich, bei der Berechnung [ii-.? nog.unrataehadens den Durch
schnitt dfr k''?!"""''''" VrTlustzüTi'rn a!? (IrutulhiKo /-u nohinon.
Es wflre ilatin pro ha des im Jahre WJl mit Weizen in Freutsen
bestell tt K'^weaea«! AckerlMdea «iB Varlaat vob S1,ii pCt bb
veraeichnen.

412^
279,«
804.«

112,0

220,0

647.«

SSM
«CS,»

Mm
— »Mr
=r 81,1»

= 8«,f>

= 6,7,

= ll.tt

=> 49,17

wm itjm

60

1

in Oiitpreur»on . . .

. Weatpreuben . .

. Bimaenbafw lakL
Beri. StaSlkraia IM»

, Pommern .... (BS
, Posen 716
, Schli'WPn .... 571

, Siu-lisiii . . .1011
, Scbleawig-UoUtein I 195
. Banitover. ... MW
, Wentfiden und

Rhalalaad. . . »IS
. BeaaBn-tti

I5i>i iIiT pn<1^'üUigen Ermittelung: der Welaenerntf für l^'.'I

wird diesellie VDin kötiigl. Slat. ljure;iu »uf 10 5"-! 16S Doppel-
sentner ä IfO K;lo in Preufnen nng-«>g'eljen- Der <!urfh (iie

Itostpilüe vprurjiacbte Körnorausfull bolnuft sich deiiiniich auf
3 05;-. !. Doppelaenlner. Schla^jt man clon mitlleron Pr<^is

f\mi Dupp^iketitners Weizen auf 'J2 U. üu, sü belftuft sieb
der Verlust, den l'reufspn im Jabre 1891 aa aalnar
Weizenernte erlitlen hat, auf 72 953 299 M.

Djpsp enorme ScIiiUiifrunik' unKorer i'niituktinn echwÄcht sich
zwar dem l-'rnzenisatz nacli hei ileni Iilu^'^'en glücklicberweiee
ab, aber erhfilu Kicli al)Bi)lut durch den ruisgebreiteleren Anbail
dieser Malmfrucbt. i^a ernteten n&miich an Winterroggen:

6'JO Kilo Korner; der durch Host bewiricta Verimt wurde geMhltat auf XMfi kg pr« ha *• 21«« yCL

In \ iirstelienilcr Tabelle finden sich bei den Angaben über
KostaciiÄÜtu t'inzeliif Felilstellen

,
illewelben «ind in ien Orjginsl-

tabellen zwar aujigefülli, reprä-seniiren aljer keine DurchschniitH-
loblen, sondern ruliren nur von einzelnen, besonders ge»i-hri-

digten Lamiwirthen her

Aus den vorhandenen Angaben iit vrtichtlich, dafs in

Sachsen d<'r I\'oggen ebenso wie der Weizen vom h'osi sehr

wenig gt'ljtu»n hal, dagegun isl Hanaüvcr ungemein üt.irk heim
gesucht wonlen. Die Stahlen der böctisten Wrlus'.prozente
lassen erkennen, dafs ein Streifen besonders scliwerer Erkrankung
.sich Von r<iininern über BcblaalaB Mch Hatuiover bis aar Bhein-
provinz hinge/.ogon Imt.

L'nler Hinzuziehung der vom Rost sehr wenig hel^tigt
gewesenen l'rovinz Sathwu würde der ihindisciinittiiclie Kfirner-

artng pro ha 72»j,i Kilo betragen und der durcti den Kost ver-

II 0«tprcurt«n ... 784 Kilo Körner; der durch Roat bewirkte Verlust wurde geachattt auf 117,« kg = 1.&

. 120,« . , . = 11.« .

• . , . 224,1 . . . = 82.» ,

• • n . 15^,3 « , . = 22,K .

» - . . . = 80,«> ,

Rostnchaden untMlrachtlicli, di<lier iii^'lu iili^eachatzt

Verlust wurdo geschätzt auf 152,4 kg pro ha ^ 12,» pCt.

• - • • M(v • " ' ~ Wiiia •

r r r ! 389m . . . »w,« .

ursachte Minderertrag auf 195,4 Kilo zu »chat^pn Bein, also

2*^91 pCl. dar»l*!llfii. Dif Oesammtrofirgenernte Preur.sens im
.Inhre ISIM giebt das statistische liureau auf ) .Vi.S ( ir>8 Tjopppl-
Zentner im. Der Vertust an Körnergewicht durch den Koat
würiie sicli demnach auf bi'Ü^iMü,« Doppelzentner belaufen.
Da der Ktjggen in dem hier in Üetraeht kommenden Jahrgänge
61) tlieuer wie der Weizen war. nehmen wir als DurchBchnitta-
preis ebenfiills 22 Marli an und finden dann die erschreckende
t^uninie von 180 596103 Mark, die Preufsen in dem Rost-
jähre an diefier einzigen Halmfrucht, dem Roggen,
verloren hat.

Von rierst» sind betrefT;- lier liostbesehsdigimg keine Er-
hebungen iir:^' Iii word'^n und wir wenden uns dealudb
schliefsliidi /.uih Hafer. Ks wurden geerntet nn Hafer:

Weetprenraen . . wg _

a Bfludenbnrg und
atwitkrei« Bcflla 1270 .....

9 Pemaerii > . • 906 . . . « .
, Posen 7tS , ....
, Schlesien ... 1 140 , , , , ,
, SaChOPn . . . . 1 .'>31 . . . . ,

, Si lil.vHwig-HoUtein I l«o . ....
, Hannover .... 1 ^1 . ....
. Weettelea, XMaL I »29
. HeaaeD-tfasaau . . 1 S32 .

Durchs<'htiittlich wurden pro ha lli.i.'i.i Kilo Körner ge-
erntet; durch den Ko^t \ erloren gegangen sind Abb kg Körner-

aabstanz, also etwa 32,
i pCt

Die gesammte Haferernte im preufsi.-chen Slaale betrug
'._! iti.":. 47:; Doppelzentni'r und i!er durch den Host veranlafste

Auffall an KOmeraubstanz demnach 10 325 124 Doppehtentner.

Bai daa ScbwankaBg*» daa Bafarpraiaaa dbrn» viallaiabt dar

«aoyö

268,11

6M,i>

440.«

84,0

2.'>2,»

605,0

5U5..t

178,7

pct.

= 21,10

= 71,M
= 6I,TI

= 7,iiJ

= 16,41

= 61,«— 39.11

=S 13.41

DurchaeboiUaprels oilt 16 M. au Borarireo acJo Bud der dnidi

Jahrbuch d. Deutachen*) Auftreten dee ßetroiderustot 189],

Landw. Oes Bd. Vit. 1892 8 222.

Krgpbnl«-«» iler vm d huiihv Vereinpn
wirkte» I". riv.llleliiiijj ib'.<i KrMti'l.Ttnigi>« CtC. _ _
Minist, f. Uwdw. xusamaengeateUt vom KOnigL «tatÜM. Bureau,
Hov. in2.

im Oktober 18'.r2 be-
im Auftrr^fp dc!« Kgl.
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im J»hre 1891 verursachte V
Waoim H. belaufen

POt «aatra in Preufsen haupuAchlicb gobautcn Getreide-
«rtoa ML «tat dwJalw 1891 der Landwirthschnft allein dnidl« Bwttraiiklldtm eine Hiodereiooahme gebracht.

bei Weizen ... 72968299 M.
, Roggen . . . Ig0&96l08 ,
* Hafer .... 165201984 ,

Summa 418 1hl U& M.
"

<L h. nahesu ein [)rit:i?l uller als Getrriiio jinxluzirten W. rthe.
In der Abendausgabe \om 10. Februar verülTentlicht dsa
»Berliner Tageblatt" einen Artikel: „Der Bedarf DeuischlandsM aosl&ndiscbeni Brodkorn". Auf Grund der Zshlm des
alatialleeliea Amtes wird die Einfuhr an Weiaen und Roggt

n

in Deutachland für da* Kmtejahr 1891 (gerechnet \0U1 .'\U)fUBtim Ws Ende Juli 1892) auf 16«6 067 Tomen = pCt
dü nun Verbrauch gebliebenen OesammtliesfÄnde« vuu 7 .Sl') ht:;

Tonnen an Weizen und Roggen antjegeljen. Nimmt iimn ilen
Mr gana Deutschland gefunUtsnen l'ruzeiiWiii» der Einfuhr ^?ultijj:

aneli (Dr Pnafaen, so wQrde sich aus den von uns fienuuten
iHUea ^e Znftahr von 9 181 209.»* Doppelzentnern an htiden
XalaMIchten susammen ergeben. Diese repriLscntiren eine
BpiNBe (pro Doppelzentner 22 JC) von 2üt 9ö6t>ü:i--, JC Der
MI8 den vnifenUiitan Angaben der deutschen Landwirthschafls-
Gaatltoefeaft bereehnete Verlust durch den Rost bei diesen
bnten Gctreidearten belänft «ich auf 25 '.i UV.i 1U"J ^.X,, d. h. es

*""J"
dem Ro«lW>re 1Ä91 der Verlust durch He Uostepidemie

giBBer, als die Blnfütar oder mit anderen Worten ; Wenn es
UM gelange, die Bo«taoli4den au beseitigen, so könnte die
helmiacbe Landwlrthsehaft den Oeaanntbndarf an
Brotkorn noch decken.

lian mufidlwa Veriuste wahrfaalt erschreckend nennen und
iMubt Bich, aMh nur an die annihemde Richtigkeit derselbenW iClaiibai. Aber lelbat, wenn wir die Fehlerquellen mit dem
bSebateo PnwaDlMMH in Aneata bringen und annehmen, dala die
«OOBeobaehter dtrIHntMbenLandwirtbschartsgesellschaft bei der
AMchKtaang ||mt Ynrinatea su hoch gegriffen haben und wenn
wtr ferner uiBrwigung aielien, dafs thatsBchlich das Jahr 1891
mit seinem OBaaeo Boamar «ine ungewöhnliche Begünstigung
der Ausbreitnnydwlioatliibi« gewibrt bat, behalten wir immer
noch gans enoiBM Vaiiuifadllm. Nainii<n wir Itatt der durch
scbnituicb efdi «lyebeiBdaB SO pGtv Varlnat nnr 15 pCt, was
jeder, der mit dem Stndlvm der Bostkrankhaiten und der
durch sie vemruditan maagelbArten ROmManifaiHdinf vertraut
i8t, uns ndt Recht nla «^raiedrig gegrillba beialehnen wtnl,
dann haben wir biunar noefa (tecL dea AnaGüta von Hater) tinen
Jlfailidien Veiliut von mehr nla 900 MOIiotMa Mark.

Wem ei flbifgena ein TtaMt iii LddeBMeMuten na haben,
dem kUDoen wir aUerdii«a mitdid9en. daft^Roat ite Veit-
plage ist und kein Kttltarrolk vi» diaaem incinde der nnent-
Dehrltchsten Brotpflaos«! treMehont Uaibt Der ioebea ein-
pliende ofHalelle Berifiht der 3. annballKheB Boatkoufnenz
bringt die BerachnaDg dea SchadeiM^ den der Welienroat in
dnr Pertode 1889/90 in Aoatralien angeriehtot bat. b Neu-
bud Wales, Victoria, Queenaland, Ttamairiea nnd 8nd*An8lnkUen
wild bei dieser einsigen Oetreideart, der dnrdi die KiMtoUae
nnmaehte Schaden auf &0 000 000 J! geaehBM. Diene An-
^be mncht die von uns fOr Preufsen gefündeoen Zahlen ver-
al&ndlk h: sie bestltlgt aber auch zu^eleb die Berechtigung
unserer Mahnung an die deutsche Landwirthschaft, «Ich endlich
«u einem Enlschlurs aufzuraffen und den Kampf gegen die
luankbeilen der hnuptsttchlichsten Kulturpflanzen gemeins»m
aa beginnen.

Bs mnCs eben nicht bei jener platonischen Liebe bleiben,
uie sich anf den letzten beiden Internationalen landwirthschaft-
lichen Kongresaen in Wien und im Haag kundgegeben hat.
Dort sind wohl die eingehenden Daialelltingen d«a Unter-
zeichneten mit grofsem Beifall aufgenommen und seine Vor-
schlage zu Beschlossen des Kongressen gemacht worden, aber
<l'e Hauptsuche ist, wenige Ausnahmen abgerecbDet, aus-
pblieben, n&mlich die SclbstthBtigkeit des einielnen
Landwirths bei der Rückkehr in seine Heimatb.

Zu den «.eni^^en erfreulichen Resultaten der erwachenden
Tfitttigkeit für den Scliutz unserer Kultiirpfl.inzen gegen Krank-
lioii'Ti und I-'einde, gehört die oben bereii.s erwähnte Gründung
pines SonderausschuKKeH für Pf1iinz"n.''chutz innerhalb der Deut-
schen Landwirtbschjifisge.sellsi l);;rt, die ihre reichen Mittel that-
«•chlich zur Hebung des wlrthschnftlichen Betriebes nach jeder
Bichtung hin mit grofser Regsamkeit und sichtbaren, günstigen
«(»iKen verwendet Ba gäoii ferner hierher die Gründung

|

*kir pbytopatbologiBchen VefelBlguBf in den Hiaderlanden

und die Einrirhiun^ einer Station «um Studium der Pfl;inzen
kninkheiien heiiens der rumänischen Regierunjf In Si liweden
sind lOüX; Kronen bcwit%t «smlen, damit die R. ihI krank heilen
des Getreides einem erneuerten und ujufnKiMrideri Studium iinler-

ZOgen werden können In .^u.ütr^dien werden seit :( Jahren
seitens de.s .^i'kerlj.nid'Miartementä Kongresse \(in riiyt.ip.itho-

logen und praktischen Landwirthen zur Berathung von Schutz-
and Vorbeugungamafireseln sagen die Boatepldemle dea Weiiani
einberufen.

Aber die hier genannten Murriiuilunen sind eben nur An-
finge; sie sind vorÄÜgliche Itauhteine für ein Oplilltidp, dem
vurT&uflg noch der Grund fohlt uml diese erste n.dliwendige
(irundlage besteht in der Erkenötaik der prijklisclien L.imlwirthe
vnn der Nothwendigkeit und Möglichkeit, gegen die Epi-
demien unserer Nahrungspflanzen anzukämpfen und die jUhr-
liciien enormen Verluste einzuschränken. Aus der Welt schaffen
werden wir die Krankheiten nicht. Ernteausfalle werden wir
hftufig zu beklagen haben, aber wir können die.^^elben durch
gemeinsame geeignete Mafsnahineti selir wesentlich ein-

sehrJinken Auch für den hier behathielten l''aM der li'nstepi-

demien giebi die Wissenschaft bereits iehr beacliienswerthe
Winke. Wir verweisen in dieser Beziehung auf die kürzlic h
erschienenen VeröffentliL-hvingen in der ^Zeitschrift für I'tlarissen-

krankheiten* (Ulmer, istuttgarti iJerartige Winke müssen
eben in den breitesten Sc hichten der iandwirtlischnfilichen Be-
völkerung bekannt gemacht weiden und dien int Auljgabe der
landwirthsehaftlichen Vereine.

Setzen die gesummten Vereine die Frage des Pflanzen-
acbutzes auf ihr Programm und schaffen — am besten durch An-
achlufs oder wenigstena nach dem Muster der Deutschen Land-
wlrthschaftagcsolUchaft— einen Sonderuusschufs aus berufenen
wisaenaobaMchen und praktkeben KiAften, die nach gemein-
samem Plane arbeiten, dann haben wir unbedingt uuf Erfolge
ZM rechnen, die, wie obige Xahlen neigen, uns Millionen erhalten

können. Prof. Dr. Paul Sorauer.

Europa.
Dia wirthaoiiaftllciie Lag» Bulgarieaii. Das kleine Bulgarien,

» «nem 3a
~

welcbM rieh vor kaam «Inem Jahnehnt von dem türkischen
Joch befreit tuit nnd wihrend aeinea kursen selbständigen
Lebena lo liele imrta OmpIlB gegen die Untedoebungagelüste
des ZanuMtehea dnrdmnmndnn hattoi irtanf wtrttaacbaftitcbem
Gebiete an dner Btatwickeihing g«lm«t, wrieha dia jngendBehe
KraR dieier «uiMtebenden Hi&oii an Idnntan bewelaL Hendel
und lodMUle beSnden ileh in Bulgmtlen in blähendem Zu-
stande, namendieh wem man die dberaun Inune Zeit der Bnt>
wickelungmBgliehkelt denelben is Betenebt lieht Aneh die
Pinanieo des jungen Btaataa lind nadi Jeder Beiiehnng hhi
befriedigend. Wae den Andel betritt, eo iwt aich die Anelaiir
seit den ktntao IBnf inhran (18SS) von fiOMUUenen Franca ant
71 imUaaett jehnben, dia ffinfhhr atieg von « HUlionen auf
81 MUHonen Piranea. Der HaadatamMatB ba. Jahre IBM betrug
114,« Millionen Praoea, im Jahre 1891 aber 16S,«lfilUenen Fhwca.
Die Steigerung der HahAr in den letalen iabran iit dadurch
au erkiftrea, dab die Reglernng fovtwlbrend BeitniTniym im
Anslai^ machte und awar gingen Gewehte nnd Patnum im
Wertbe von cm. 3 Millionen Francs. Lokomotiven nnd Blaentanfan-

material in der Höhe von 1 Millionen ftouiea ein. UDtsr den
Einfuhrartikeln nebmmi die einte Stelle tHa: Bptfftm, Zueker,
Thiere, Textil-, Glan-, Pnnelfaul-, Bteen* «nd Farbwaacen, Certlge
Kleider nnd Oalanteriewnaran. Der LOwenantheil dea Impoita
fiel bisher (1891) mit 41,» pCt. Oeatarreich und mit I9,«s pCt.
England tu.

Wiewohl Bulgarien hauptsachlich ein ackerbautreibendes
Land ist und 66 pCt. der Bevölkerung ihre Bxiatena in der
I^darfaeit flnden, so entwickelt sich dort auch die Industrie
und macht grofse Fortschritte. Dos erhellt am besten aus der
Zunahme der Bevölkerungszahl in den GrofsstOdlen, wie sie in

den letzton Jahren stattgefunden. Die BevöHterung von Sofia
hat von 1881 bis 1888 um 48 pCt. zugenonunen. Di denielb<>n

Zeit hat aich die Bevölkerung dieses Departements um 28 pCt.
VWmehit. l>ie Bevölkerung von Schumla bat um 43 pCt. au-
genommen, die seines Departements um 49 pCt. In der Stadt
Burgaa wurde eine Zunahme von 135 pCt. konstatirt.

Was die Industrie anbetrifft, so ist sie kurzfristiger Ent-
wickelung und etwa erst 10 Jahre alt. Wahrend der Türken-
herrschaft gab es in Bulgarien nur ewet Staati^Tunnur.'tk-uren in
Slivenound einige TabaksmanaOilDtnNB. Heute ziUilt Liulgarien

eine srolto Aniahl von Fabriken, naaientlkb MObieo-, Wagen-,
PeneUnolbbiikwi, Sninneteien etc. Um «ine Idee von dieser Bnt-
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wickoluiiffau haben, ir^nfigt es, pinisr«» !?ahlen aua deinBcrichto der
induBtrielloi) KoniiDis8ion mitüutliciUr), ilio vom Unterrichts
minister eingesetzt war, um ein» ätaustiic dieser Entwickelun^
von 18SB W» 1801 anfiimcbmen. Bs gnb Knliriken:

luaa liwi

Sltvwm. ... 7 16
Oabrowo ... 4 5
l'lowna . . . . l S
Samokof ... 1 1

Ki^Blito • . . - 1

Korlowo , . . — 1

OcMinmtMhl . . 57

In SUdbuIgarien exislirle vor 5 Jahren keine Fabrik, hr ut«»

•Iml dort 12 Heifefabriken. Die Zahl der in der Orofs um!
Kleioindustrie begchoftigten Arbeiter betragt 125 510, aurs> r i!. ti

vielen onabltfingigen Hausindustiiellen und den in tthnliiher
Welse produsirenden ArMtem, deren ZM dch «it Zelra-
tavsende belauft.

In gewerblicher und verkehrlichor Hiiisii Lt sind
«nnlchst die grufs^n Bauten des Landes auf sfftatlielK jn und
privatem Gebiet zu erwÄhnen; ilifsi-lhon wprtli' t< n im .IhIiti'

1890 die Summe von ca. 30 Millionon l-'ros. Daf KisHuii.ilu»-
net« befindet Hich «um trmrefn Thril in 'Irn Händen des
Staates, das eigentliche N<'iz unifHrsit die I-iiiie«; iiustachuk-
Varna mit 226 Kilomt'tfr, Zaribrud Vncurel mit 107 Kll»-
meler und Jumboly- Üiir^^as mit lln Kilometer, xufiiimmen
410 Kilonieter, wclc-hc da-s Higfuihimi dfs Staate« bilden. 819
Kilometer der übrigen Linien Kch'jron ilor itirkischen Hisenbahn-
gesellschaft.

Was die rinaitzeii des Laude» anbetriiTt, gelipn die
Badgete des letzten Jahrzehnts ein klares Kild von ihri'n

Danach sind fOr die Periode von 1879 bis 1>*!.»1: fiOH Millionpn
Frc«. als Einnahme veranschlagt worden und 550 Millinniii

effektiv eingegangen. Die Kntwickelung der (>esammteteuern
war ftilgr^nde:

mi mn it^y i^yo i89i

lOUionen Francs
43.« 52,n 74,91 84,iis G7,iu

Die Peststelluog dea Budf^Bi* M in finlgarien eine vor-
sichtige, soweit dies in einem Lande, detMD Binnabmen voa
den Ernteausflillen und von der Wittenng nbhingen, mflglicb
Ist An Stouerrücksttoden waren bia ntn 1. Januar 1892:
28 Millionen l'ranea vorlModai.

Bulgariens wirthBcbnftHelte und flnanalelle Lage enelHrint
somit als eine relativ flberaiu beMedigeiide und dan kleine
L;ind sieht allem Anschein naeb einer growefl Znknnit entgegen.
Die Betheiligung an der btilgarltelien Anlelhie kann dem Qrolb-
kapital nur empfoblen werden, nmonebr «It dadnrcb der
detttsctien Industrie oneh die Wege naeb Bolgnrisn gehahnt
werden und Oenttchland in BnlMrint «in weiteren Abnbigebiet
für seine Indnstiteenengnian Inden kniui. Die nelbBtlndigen
Staaten auf der Balkanhalbintel, oamentUeh aber das von Rnfe-
land gftnslich beltaite Bulguien bUden einen mflebtigen Bcfauts-

wall gegen Uufsland nur deeaen Vofdrlngen naeh KemriantinopeL
Jede Forderung der telbnlladigeii Balkanataatea badenint aneb
eine Miederhaltttw RnCdanda in aeinem Streben nach dem
Bosporus, dessen Besita bereits Peier der Grofse als daa grofse

von Rnftlands Politik bezeichnet hat.

DsslSChs »tkis i iii lb«r Hawsl sn4 Ssmos. Die Abtheilung K^Id
der .Deutschei) KnlonialKe»pIlacharc", fuMe kurzlicti folgvndo tie-

ebia»««:
! Da» nngeblicli am 1. Fehrunr «rklarte .eitu)twoilij<o- l'ro-

((•ktorat der Vereini|ftcii .Staaten von Nordamerika Ober die Unwai-
Irifi»!» Ix'd^'iHot oliiK e-mpfinillicl«' Vj^rlftruiig der dcutacbon Iiilei-

09s<>ii in der SodMce.
2. Die»e .vinalneillgo* ProluktoratiierklBrung wQrdc. i>nforn «irh

dis bctkeiUgt«n Mackle, iiisl>naDdere Deutschland, pasHiv vcrhnltpii,

«ehlialtiich mit Nothwendigkeit tu einem endgültigen Protekinrat
der Veicbiiglen Staaten fähren und damit Oio bodcuteiiden deut-
sehsa lotereeaen auf Mawai far immer dem Srtiuti der deutschen
Hpgieruiig entliehen und dem guten Willen dor Vereinigten Staaten
üher.^ntwof ten.

< Vor Allem würde dadureh aueh fllr die Veieini^^tcn f*r,:i1'n

eil. sufliuger SlUtKpUnkt gege: ai.cr ili-n <li'ut-i lii'ii KiiLniitMi m li.-i'

Süllsee, sowie gegeiiOl)er «lei» <inrtigtin neiitrulen lii»elgiup|jeii, iiia

besondere Samon, errichtet werden
4. Bin, wetm auch nur .eiiistweiligea' l'rotektnrat der Ver-

einigten Staaten Ober Hawsi kann deutacticrseit» nur unter der Be-
dingung geduldet werden, daf« gegenüber dieiw bedeutenden Ver-
«liirkting der .'Stellung der Vereiaiglen Htaateii in der SUdsee fUr

I>eul»rhland ein vidlwitlitige« Oegengswicbt gescIialTcn werde. Ein
eoicbes wurde allenfail« in einer vollen uad uneingeschränkten

li ii t ]ii'at.4rhland« Ol>er die äaoioa- und Tang.i-Inieln zuSrIiiK/hi'i r

erlilii'k''ii :

Köln, II. t'cbruar IttU^i.

Deutsche Kokinialgeseliscban.

B Kuh.Abiheilung
Die 2ukuifl enserer Hafenstädte. Unter dlc««r Ueber«chrift vor-

üfTentlichto kürzlich die in UeestemOnde erscheinende .Provinzial-

Zeitjjnp" folgenden Artiki»!; . In den lctit"-n Tnpnn «Intl zwischen
Pr* uli-i-;; utid Lübeck dir Vcrluindlungen tSln-r i_-irioii Triivc Kltik.in.il

zum AbitcblufA gennmim ; , für iti'ii I.nherk rr-lsliv grofao pekuniär«
Opfer bringt, Rt'lh.ilvi-'r.-illndlirh .icizt Lllherk dubel voraue, dafi

sieb dicae Aiugubcn auch enlspreehenil reutireu worden. Der
Glend, weswegan diaae Aanahmo uller Wahrecheiniiahliait naeb
eine nchtige und wohlberecbeete i^t, liegt klar genug auf der fliaad.

Durch die Vollendung des Nord-OHtseekaoals werden die Seeverkehrs-
vcrhflltniDxe we^ieutllch zu Guiiüton der (iftecehafen verschoben;
«flhit die grilfHlcn frünsratlantiichen Dssrnpfcr ki'mnt'n nlme grofsen
/.«itvi rlust direkt in iIIpu Oetfleehafen lü^clicri. «<< nur eine
eimmMÜgc Umlndung U\r lirn Transport ini« innere DeuUchlund» und
der Hinterlander nOthiK v'.' rdi-ti wlirde. Die groAen, weit hinauf
fahrbaren Strome, das vortrcfitich auagebildeUi Kaualoata erlelohtem
dieae Verhiltalaae gaaa waaantüeik. Dkae vMUge VeraehieboHW be>
«ondera des Vmohtverkolini wird natflriicti vor aUvat den Baww der
N'ordüechnfen üchadigen luü.isen. Der erwähnte Sdllltt LBbeaka Ist

d.i.« er«(« Symptom tlavon — Ein V«Tirleich der beiden hauptsleli-
ürhsti'ii Handi'l«|ilatze ili'i Nnril-^i'' Hamljiirg und Breroerbafen-
(mt;.;. 'münde, fallt zwe:r''l'"S /.u * in listen Hiuiiliiirgi ?iui Seine \,af^e

«n der Elbe, welctä-' di« il.TiktKir i.-iiii~tit:ston i''luf*iscl»illi;itirt,'.

verhftltiiinse i;''rt, diu :<i<di im di" Klln- iinat-hliefnenden Kan.il

Verbindungen, werden auf lange Zeit hijaaUH jede Koukurrenz der

kesnnt neeh die anWoserhiMlRii in eiecinraiea ve
eigenen Marke nbrande RIvsGtat der verschiedenen WeaerbSfea,
die Ihren I'n«pruiig vor nllou) in politiarhen Differenzen hat. Ab-
gesehen davon, d.tfs die Weacr nur auf relativ geringe Distanz fOr
ih-H Fruehtverkidir •rhi(T1)ar iit, nimmt du« (irorshcrzngthum Oldon-
tiiirg. einen TIn il Ii Verkehrs - durch seine U&fen: Nordenham,
lirnke, Elsfleth — (ur »'u-h In .Anspruch, die Knnal%-erbindungen nach
ii<'r Bms (Hunte - Eno'k iii;d <. des WrjtcnTi nach dem Uliein hin

koiuue« ihm dabei su »taltvn. Ferner hat Uremen-Stadi fast den
gsann Nurdsee' «ad Ostseeverkslir — dank 4m Weserkorrektiosi—
an steh XU riehen gewelkt; der transatlaatlaebe Pas«agicrveifeahr
wird, ohne jeden organischen *irund, noch immer Ober Bremeo ge-
leitet, der Lloyd verBurht immer noch die Vnrtheile aeinea BetrieEita

«1 weit ea sich irgend machen laf«t Hri'in< ii Stadt zukommen
/II lü-'r^en. Wn» bleil>t eigentlich nn* ilrrtnr-rliii'.en - Ueeste-
mQnde noch übrigl' — l'er einzige Vurtlieil, den wir vir Br<>mf>n

sowohl, aU Vi r lininiiurg haben, iat unsere Luge so naiie un ilor

See; das ist die einzige aiehete Bonis fUr die Zukunft, üine Lebens-
bedtagang «Ars far «aa gewesaa, durch tim Kaaalaeta — vieUaioht
von der Geeste aus — In engen Kennss mit den
grufsen Waaaarüiufen Deutschlanda su kommen; es hatte sich da>
durch der Frachtverkehr, die Industrie unserer Kafenort«
in unbegrenzter Weise heben mOfrfcn wOre nur ffin«

Frage der Zeit gewesen, bi« wir Br< tuen nrnl Hamburg den
Hang rtbjrel:iiif<>ri fifl'rcn Tnit» der gesicherten Brwejtemn),' der
Hafen iai ilii'-.' HMlInnn^' .lui ,'<l^sehbare Zeit als vernichtet, im KeimH
erstickt zu üetraciiton. Seit eine Purtaetzung de« Dortmund • Bcds-

kanals Uber lirnriuttenburg nach der Wexer und KIbe vnjelB
und liOrln«twul)ritchvinlich zur Ausführung gelangen Wird -~ mithin
der Weaer-Elbckanai oberhalb Ureuien-Stadt zur AilstfUhrungkumDit —

,

worden die Aufsichten auf eine bedeutende Steigerung uintercs Kracht-
verkehre zienilieh problematisch bleiben. Sollte ein Versuch, die .Aus-

führung dieae.s We.ser Klbk.inaia zu hindern, zu Ouniten eine« un^iTt-n

BmlUrfnisaen lieswr nntiiirei-Sfiiden, verg't'htirh hleiheti, »o wird slcli

iii;'"'T'' Aufm«rk8fljnt.i'i' iliii.tnf ki .;i£ontriri>ji niU.'*s<'M, w ie

iidn Inlcressc unnerer lialeiirtiadte, diu /uicnnft derselben dauernd
gesichert werden kann. .1« mehr wir uns der Brkenntnifs nicht ver-
»elilieC.son dürfen, dufs wir allein Hieben, dato wesentHcher Im ein
festes, einlgeü Zusammengehen unserer drei llafenorte und ein
gemeins.inies, energisches Eintreten für die gemeinsamen Interessen.
SVua Jedem fur ^Ich nie gelingen kann, das oufs und wird sicher
erreicht werden durch enges gnsannaanhaltaii, mit Hliitaijsetauiig
kleinlicher Lokalinteresaen.

Worouf unter den jettlgiv: VMid.lltniHsen iin.iicr Haii[>tintere-'<>»e

zu konzontriron ist, da* ist. wie aus den vorherigen Ausführungen
folgt, nicht der Frachtverkehr, sondern eittafSallB der ~ speziell

Iraniatlontisdie l'as^ugiervcrkehr und zweitens die Huclisee-
fisdaerei. Daa Vorraag, den letztere vorläufig vor Hamburg und
allen anderen Seeatadten behauptet, mUnaen wir mit allen Mitteta
aufrecht zu erhalten Huchen Und dazu gcliOrt vor allem die .Schuirung
eine» genügenden Absatzgebiete*. Die HeMchleunigung des Tntiis-
pf-,rt(>c flip i„ diPKcr llexiehnng die wesentlichste Uedingitng einer
Hi'lmii,:; d,>r HechwetiscInM-.M bildet, macht vor n]\>-m cinfii günsti-
geren, m-hneileren Kabnvurkeiir nadi den Uauptpifttxen Ueutscnlanda
nothwondig. Speziell die Bahnverbindung Ueestemllnde-Uuchholx-
Uerlin*^ ist direkt ein vitales Interesse dernochseefiscberci. Dieselben
liesichtapunkta gelten für den Paasagierverkehr; erst dann wird
Bremerbaveu-Geestemande mit unwiderstehlieh swingender Gewalt
den transatlantischen l'assaglerverkehr - auch des Lloyd — an sich

*) Vergi. Export Ho. 40. Jahrgang im: Di« Waaerbsfen etc.
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tarmOg«», wenn es in diroktMter VmliiiidiinK mit allen

RviBlCtatrail unseres Landen stehen wird.

jeil«a, dem dnn IntercsM, dio Zukunft, die Entwickplung un.nnrpr

HafenpIStte «m Hewn üojrt, wird vor allem dio Aufgabe zufallen,

fUr g««iiKnctc Uahnv t rliiniluii^n pinzutrete», eine Vornurlilft:<»igung

•liMier Pflichten Involvirt oino geradezu unveneihliclio Schädigung
unserer vitftlütcn IntereMen. Vor allem wcrdMi die benifeiien Ver-

treter der Städte diesem Punkte ihre intenaivatn Aufmnrkiuunkfllt

lUwandM mU4«on, uin mehr aU die CholeraverhAltniane Hambure».
die auch in die.«em Jahre wahrscheinlich wieder oinc traurige Kollo

»pielen werden, dio Frage xu riuer driogUchen, die grOfote Be
»chleunigung erfordernden machen. Ea hsilddt aldl tUB dte gauzu
Zukunft der Unterweserhltfon !'

\onl-ATtjprika.

Resnitmte d«r amerikanischen Reciprocitftt. T)m !<i'k;innte so-

giTünntr- .Kui^fiu rtiT ,iiiinriknni.-olip:i Hi'/iiililik'Mi" i:i VV'iii<i|lillf7-

ton hat die unten r.il^'cn |p Zuejunmfnstpliunjf veröffentlicht,

um ciiir Moe linvon zu (^r-licn. wae unp^^fähr dif> praktischen

Resultate lU-r auf (Irvind i!er liHtrelTenilen Klfiiiscl im Mai- K!nl«»\ -

larif seitens iler VE'rs'ini^'lcr) Sl;iaten mit ilcn l.il<'inis.'ii iin.'Ti

kanisi-lien Njitn-nt^u ^^ctmiriTipn KociproiiUU» - AnaiiKfiin^nts

«rahr«nü di>t <'rhU'ii elf M(i(uit>> der Jahre 1891 und lH!t2 ge-

wesen glrtd. Dio lirtrs-lfeudL« ZusammenstellunR enthalt den
Totaiwi-rtli iUt iKiuplsai'hllchsteii aus ili'n V'cn'iiiigten Stauten

oaeh den latcinisch amerikaniichen l>andem exportirten Artikel

:

1891 IH'n
Kk «»H«n •••««nki«: U o 1 1 a r »

LaadwirthMhaftKebfl a«rMhaelMfMn ... «ltS6&2 IMS JBd
IMa fl8>lS» 4 48604»
W(>iz(>nroebl ]3 4IU(JSC I4 735'C4
Kulsclien ttlMl Waggons 24ih 84!) I -J49 022
Köhlen lSHi2 88» 2|66Si)2
B<iuaiw>.nt»l>rik,.t>< 41IS742 4510419
KiaenK.ttiroii und Hnndworktuuic «i Bau-

zwecken 14841«» l&ütm
Mkhataacbiottu 711886 flWWe
turnft- und udera MmcMdmi 7 042 7<J4 6 tiH4 400

FileMa, NOaae, Hopfen nid Sämereien . . t!79 T(i7 274 515
Leder 58 llfi 49 IH:)

lUrx. Thoer. Pech und TeqMntln .... .'>43t>7H H;029ii
le .fSnirip» Potroleuni ai23liJ8 81li5 249
r','.itn'.v..|l:^nm(»nOl SSiVBM «0426
frast^rvirtv«, geaalzenti», guiiökelte« Rind-

leiach, aoirie Tkig n94M 1082966
«peak tS&»m 849 246
Schinken «15 43» 902 N>5
Krisehe« und gopokoltaa BehwelnelAlacil. . 1 ws) kkh 2iH«(i2:t

Schmalz 60;i6 94fi .') iHl 665
Butter 7<)7y3*< 7t".say8

Kttiio 223 07 2;.074L>

KnfGnirter Zucker 392671 429 (Us2

Tabak und deM«ii F«brikoli< 8BS50« 97S394
Baor uwt Nntahnbi & Ol»309 fi83SS68
Babfabrikata . . 16?0SW 1487483

Total . . . Sba8&«44 «fSSwTiüij

Anmerkung der Red. dea .Bxport*. Dl« voratehendea SSifforn,

liie wir tibrigens dem .HnndetHmuseum" entnehmen, enthalten nicht

K<^ra<le Angaben, welche im .Stande waren, diu Erfolge der .K«rl-

procitatg-Arrangementa' der Mac Kinicy hill zu glorificirpn Ab«?!'-

sehco von Inndwirthaclmfllichcii • Icni'hschaften, Miii« niiil \Viv/,.'ii

meU, zeigt der Vergleich der fieidon Jahre keine besondere iüii

wiakelnng der Ausfuhr. Die Ausfuhr in den gedachten Artlkohi
wtode aber auch ohne dns .Arr.-ingvment* eine Zunalime erfahren
Ilaben. da in donitelben die Vereinigten Staaten von jehortai Iwr^'or-

mgender Weise leistungsfähig gewesen sind und ihre Konkorrenz-
(abigkeit auch mehrfach durch ihre garingers Batforaang tob den
AbsuUgebieten — so u. A vcin den «m mezOtanlaclMnllotfgdegenen
Ländern - ^<';^nt!^<tigt worden ist.

l'ebritrtri.'i h«-;.'™ wir gegenüber der Zuverlässigkeit «Irr obigeu
Ziffern so lange einige Zweifel, itl» wir uiciu wissen, wie .nie ent-

atanden aiad- U. A. wäre e.<) nnthwandigsa arfahren, ob ia beiden
Jabna dW Praviantmengen eingereebnet aind, «elcne cor Verjiro-

VlanUraag der SebilTe gedient haben, oder ob diette Vnrrflthe nur
1882 in Rechnung gestellt wurden, w.'ts naclitrftgllcli pro 1891
»ehr schwierig, wetm nirht gsr urimilgürli, kpwpuoh ist. Des Wei-
^fn'ii miil>> djiniii •Tiiiiiprl witiI'h. -i'il <i--\\'i .\rrnngement
iwiwrhen den Veruitiigte» .Sta.iten und il>?ii «ndoreii Vertr.ngüstaalen

Mbventionirte Dampfer eingeHtellt worden sind, welche dem Expurt
«in« neu« Aurcgung geguben haben, die aber /.weifellii.i Seileu« der
Vareinigien Staaten aalMt mit betrUcbtlichen Upfem verknfflpft war.
Sebt man all' die» In Betracht, so geben die obigen Ziffern keine
besondere Veranlassung zum I^olte and Prtiao dor Mae ICtiii«{]r-UiM

indessen mufs hervorgehoben worden, dalb oln PMbfJahr fDr d<'ii

F.rf'il^' hii'ht ent.«clii'li1i'ii.l jicln kimii

Weii<ihlL-chfabril<ation in den Vereinigten Staaten von Nord-

•••rika. in Antchlub an die obigen AaafBfarungen wollen wir

darauf liiimwaiMii, dafo dia prolektimiiKll'

'an waienao iivwdvqs nnnn «m aduubduh na*

». AllwiHön vardlent Um« feMsiikt n mrdoB,
1 dea gwiacnwn E^akaUabraa tdim JbG bit Sowmber
ila Maann von Wetubledi naiwi^di a«8 Wales

sdien WhfevBfeB dci Mae Kfai^^TwIli Midi Mtf wderen Pro-
duktloii8g«bl«im kttiMswegg die erwMteten gewesen sind, 80
u. A. wnidcn Im FMuUghie lB91/lfMi2» «idend nltlno 4va\, In

dor Uaioa 18 648 719 FAud WeUh- HDd Slnebleebe und
4 b2822B PAmd Beel' «ad BWblbleclie hemetelltt denen eine
Kinfuhr von 3870OK00O PRuid WeliB' und Zlanblecheo gegen,
aberttand, von weldieo 11$9M083 Pftind ZoUnb^ be-
willigt wurde,
ditb wahrend <

1891 kolii

nach den Vereiatgtae Staaten vecaehilt wanlen, elao vor dem
Zeitpunkt, von welehiem an der Hm Hnl^'Ttiif In Kraft trat.

Alle WeUiUedilager in Buraf« wann am Jene Zeit gerfttnnt.

Diese gewaltige Anhlnibug von WeilbUe«jMO In den Vereinigten
Staaten hat begreHUeher Welse die Bntwiekelung der dortigen
I'rodnkUon loraekgebalteD. Trots alledem tot aucli neuerer
Zeit der Weillsbleeliexport nach der nontamerikantschea Union
ein betittchtlieher geweeen, ao dato daraus die s. Z. noch durch'
aus ungenOgende fintwidcelong der einheüniscfaen Produktion
sich ergiobt, obgleich gerade dieser ladnstrieaweig aufser.

ordentlleb günstige Aiu^cbten für eine schnelle Bntwickeinng
halte, wie wir Solchea in diesem Blatte (1892 Nr. 38) ausführ-

licher iiargethnn haben. — Die deutschen Weifsbleehe kAnnten
bexüglieh ihrer CjunlilAt mit den englischen auf dem aincriku-

niKchen Markte kunkurriren, dürften aber im Preise 2U hoch sein.

F&rbertlen und Apprehiranttaltea in den Vereinigten Staaten.

Das „Ccnsus Otflce" in Washington veröffentlich'»' liurzlich einen
Bericht, der die in <ir>n Vereinigten Staaten bestehenden Bta^

bliesemcnts sura (iL'((ßn£latu!o liat, die sich mit dem KArbm
und Appretiren von Te&tilwaaren befassen. Dem Berichte zu-

folge bestanden In den Vereinigten Staaten im Jahre 18E)U

'i'lä solche Fabriken, gegen 191 im Jahre 1680, was einer Zu-

nahme um fast 3U Prozent glelehkommt. Das in diesen Rlablisee-

tnenU Investirte Kapital besiffcrte sich 1890 mit 3.'i4.W800 I,

gegen 26 223 981 S in 1880; die Steigerung betragt hier also

mehr als 4Ü Proient, was auch auf die Vergröfserung der Be.
triebe sebliefaen UUht. Die Ansahl der besebarügten HBnde
sfipfT im erwähnten Decenniuin von 16 «98 auf 20 267, die

Su:iime der gezahlten Lehne von 6 474 361 % auf 9 717 011 S.

Der Diirt-hschnittsloho stieg von t 967.» in 1S80 auf 479,ts in

IKl« I Di' si> durchschnittliche Ijohasteigerung wird der grOtseren

Kegel luAfsigkeit der Besch&ftiguog angeschrieben, wie auch der
ausgedehnteren BeschUftigung von UÄnnero, die höhere Löhne
erhalten, gegenüber einer geringeren Vermehrung der be
si-baftigten Frauen und einer bemerkenswerthen Abnahme in

der Beschäftigung von Kir.lprn; es betrug die Zahl der mttnn-

lichen Arbeiter 16.*ii 17 14-;, jjegeii 12 788 in 1880, jene der
Frauen 2;!J>i, f^egen 2038, die der Kinder 793, gegen 1872.

Die angcruiirt'-ii Daten beeiehen sich blofs auf die EtabUe«e-
ments, die das Färben und Appretiren allein als selbständige
Industrie betreiben. Aufser diesen, und swar cum gröfseren
Theil, geschieht das F&rben und Appretiren in den Textil
fHtirikt'Ti 8i'll)si, HO verbrauchten die erwilhnton Etablissements
IMK; für h luTin:; J Materialien, während die Seiden-, Baum-
woli- Ulli! .Srli.'ifvvoll.?pinnereien im gleichen Jahre Chemikalien
und Isirhstoirc für 11 278 666 f verarbeiteten. Dies zeigt, dafs
i:as l iirl'iMi uml Appretiren gewöhnlich in den Textilfabriken
gelbst gGschiebt. Diese Steigerung fand vor der Mac KInley-
Bill ^ "

Zfiilriil-Aiuerika iiüd Wost-Intllcii.

Die Kuiturtriger in Mexico. Vnn A. vun .Moltke. Als ich

im Jahre 1877, zur Zeit, als der Ban>iit«-iifiitirer Leone in

Sizilien der Schrecken aller Grundbesitzer lu.il reisender Lords
war, finen OberitaJioner fragte, wie denn endlich die schöne,
i>iii?t>'tis viclumwirbcne Insel von ihren mittelalterlichen Aus-
wüchsen berri'it wfTilen konnte, antwortete mir dieser ebenso
kurz wie ii-t'llV'inl

, .Duri'li ilon I'lifV der I^nkoiantivr- Wenn
erst die Karte SizilienH ein viL'iiitaschjge« Eisenbahnnetz auf-

weisen wird, dann werden (iu< h liauber und Mafflosi verschwinden,
lübenso gestalten s!fh lüe \ rTli.ll'nis^e In Mexico. Auch dort
werden die Eisenbaliii/üf^'' alle T'-berresle fius der Azteken-
und spanischen Er\iüerung5iie;t li[iiw(;if<';:rii. die süfse NichtS"
thuGiei aber auch die Einfiu hlieit weidr ti verbi lnvinden. Um
(l<>m einsigen Brwerb und dem Luxus l'iala zu iiiiielieii

S*'heii wir ca. zwölf Jahre rflckwArts, tv tin li'n wir mir
eine Hahnlinie in dem unjreheiiern Si.Hater:kiiiiiiili'\,

(iLej'Miik'e Viin dem Hauptliafen Ver;; Cruz mu h der L:i[:.ir>.

bttuptstadt Mexico. Nach 1880 wurde dies anders. Der Yankee
kam mit arinem g^Uten CMdbeulei, verschafite sieh tfie Kon-
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Nr. 8. im
KOMion für 15 00O km Bisenbahn und hndockte in unglaublich

kurzer Zeit g.inz M<>xiro mit einem <lichtnn Nel« von Unhn-
linien. Ht>uizulagD fiml über 6000 km fertig gestellt und in

Ht trieb. Die Amerikan«^ versprachen eich von dieser Kr-

t^' l^liofBung dpa Landes durch Eisenbahnen einen bedeutenden
(ii-winn. den grSfsten aber versprach sich das Land selbst

Dazu waren Jene wie aueh das Lctistere berechtigt. Haben doch
New Mexico. Texas, Colorado und ein Theil Califomicns, seit

sie ZV der Vereinigten-StaAtenrepublik gehAren und von ihr mit

SchienenetrAngen Qbersogen worden sind, einen gans grofs-

artigen Aufschwung genommen und kSnnen schon beute ge-

segnete Kulturlander genannt werden. AUecdiiigs ist der Bau
der Eisenbahnen in Mexico zu sehr ttbersttat worden und es

dOrft« wohl noch mchrera Jolii« danem, bn die enomen Aus-
gaben mit den Einnahmen im richtigen VerhllltaiCl stehen.

Immerhin kann man jetzt von der Gremse nach der II«iiptstadt

in höchstens zwei Tagen gelangen, eine Retee, zu der man
früher Wochen gebraucht hatte. Man kann von der Hauptstadt

nach den Küstenstaaten die grOfste Strecke bequem im
Waggon surtickiegen, wahrend die Pahrpost oder dM BattplM
nur für einen kleinen Theil des Wege« bleibt. Wai dh letalere

Art der BefCrderungr beiften viD, walch« terehtlian Be-

flchwerden «de mit ticli biiogl, daTon inmm dl« Rdaenden,
«elehe lia bawtit kibM, m unlUMi. Bo . B. hat der

Mbem Geundte dar VereinigteD Staaten tt) Berlin, Bayard
Taylor, vor SrUtaang d«r Paalebalmeo «ine Rein von Oali'

fornlen dnreii llauco bmIi dem AtlMUlMbeD Onaa ontBr-

Domnen, wobei er alUdn (Br die Dmrohqiteiuiif Uexieos, von
Uasallaa am Stillen Oaean bk atob V«« Cm Uber «ecbs

WocheiB brauchte. Er aagt hlMtObcr FolK«Dde»:
«Ich ranfete grobe Btredtieii in breBnendn BoniMolilti«

Ober Itable, vegetAtioodOM^ i«nf«flinuint» Wltaten nutteik-

legen, ohne itgend w«i^ BavUlkienNig', ohne ^l^^hn, todaiii

idt mebnn CNint avr MitoD ea aplrilelien WaaneniiBiMii IBwAen
kuttte. ll«iM KabnniK baatud am PHIoTe« (eobmnen
Bobnes) wid TortOlM, «iimn OeiaiMh von Mais und spanbebem
Pfeirer, fir deaaen Vonlgllcbkelt die Sage spricht, da& nach dem
GMMUdMMlbea wederGeiernwA Wdlfo «inen todten Mexikaner

bertUiien «ollen, leb mnlW« nntar frslon Hlmmd «der auf dem
•ebnmtiigen L«fambodeB nm AdtabahMten eeblafee und selbst

4He««r tnxui war ndr dnreh dt« GeMlleehtft von Schtrelnen,

biariigen Hnadflii «der anderen Feinden — Flöhen, Moequitos —
veirillt; im «nrie idt von Briganten beraubt, gebunden and
volutlai^ MUBoa in einer elnaamen ScMucbt surOckgelassen,

wo mieb nur der teine Sabll vor dem Hangertode rettete.*'

Diea gttt hentsntage nur noch von den entleoenan Staaten

der Republik, a. B. von Jallalto oder von Sinaloa, wo dem
IMaenden aaveUea NIebta Hbrig bWbt, als: „les yeux pour

pl«Ufer*, wie ein geittrelcber Pransose «inst bemerkte. Vor

dem BiaeniHilmbea waren jedoch die von Taylor geschlldprten

BneHlmlll die allgemeinen, ja selbst in unmittelbarster N'äiic ücr

Hanptatadt «nd m dieaer selbst. Wurden docb noch vor wenigen
Jabren aogar die Pfndebnhnen der Vorstldte voo Rlnbem «n-

gefnllen und die Insassen ihrer Habe beraubt.

Unter solchen Verbaltnissen erklart es sich, dafs die mexl-

kaniaehe fiegierung mit Freuden nach der mit Dollars geffiUten

Hand der Amerikaner grilT, welche ihr ein weitversweigtes

Bahnwatem ocfinITon wollte. Sie bewilligte Subvention>^n bis

au 8000DolJ<irH für (l>'ii Kilometer, was sie darebaua nicht hin-

derte, aus den Eisenbahnen groCwn NuImd in aiehen. Die
Subventionen wurden nftmlich nnr dann genablt, wenn die
Staatskassen einen tlberschufs hatten.

Die wichtigste aller gebauten oder noch su erbauend«-n

Bahnlinien ist die „Central Mcxicano", welche im Anschlufs an

die BaÄnen der Vereinigten Staaten vom Rio Grande tisch der

Hauptstadt führt. Diesp tOTn kni lanpc Bahnlinie legen die

ZOgc in sechsig Stunden zuriicli. Die Linie steigt von Kl Paso,

der Grensstation. die 3717 Fufs t< nj;!.) (il>f>r t\cm Moorofspiegel

liegt, bis nach Mexico um 4000 Fufs, auf ihr kann man von

New-York aus die mexikanische Hauptstadt in sechs Tagen
erreichen. Sie wurde 1884 in trefflichster Verfassung dem
Verkehr fibergeben. Von ihr aus sind inswischcn Zweigbahnen
nach Durnngo, Guadalajara und Guani^uato erbaut worden.

Gegenwartig im Bau begrifTen ist eine tr&nskontinentale

Bahn von dem Pasiflkmeer nach dem Golf von Mexico und
cwar von den Hafenstädten San Blas nach Tampico. Sie

schneidet die vorgenannte Linie Bl Paso—Mexico bei Aguas
Calientes, dem sukflnftigen Baden-Baden der Republik

Die «weite Verbindungsbahn swischen den Voroinigtcn

Staaten nnd Hexleo iat die Mationalllnle, die 1888 erOffbet worden
iat. Ihre t4nge beMgk IS&O km.; al« eimdglieht dl« Beiae von

Nl'w- York nach Mexico in vier unJ eini n halben Tag. Sie schliefst

liei l/aredii an ilie 'lexasliahn, führt Ober Monterey iinil Saltilli»

nach San Louis Potüßi, von wo sie in fast schnurKrailer liinio

nach Mexico iSuft. Im Bau begriffene Nebenlinien zu liieoer

Hauptbahn sind die Strecken Mexico -Mansanillo, MaUwuras
Monterey, San Loui.« r'i>tosi Zacateoiis

Di« dritte wichtige iiuhu des mexikanischen Hochplateaus
schliefst bei Piedras Negras in Coahuila an Texas an, lauft in

südlicher Richtung und trifft bei Ledo die mexikanische Centrai-
bahn.

Erwähnt mufs noch die seit Jahren erbaute sogeu.innte

alte mexikaniache Bahn werden, die den Haupthnfen Vera ( nix

mltltoxloo vertrfndet und drei, 40, 60 und 114 km lange Seiten

Knien hat Sie selbst hat eine Lange von 425 km. Aufeer
dleaen th^la fertigen, theils streckenweise fertigen Bahnen
stehen noch eine ganze Anaahl auf dem Papier, so z. B. eine
Kflstenbaba, die sammtliciie HIfen verbinden soll, eine Bahn
aur Verbindung mit Guatemala, eine vierte und swar kOrsesle
Anaehlorsbahn an da« Vereinigte Staaten- nnd Bahnnetx usw.
Wauden die^- Pnnjekte alle au«gershrt, so hatte Mexico bei
aaber geringen Bevölkerung ein im Verhaltnifs su dieser
günstigeres Bahnsyatem wie Deutschland, Ja dasselbe wQrde
Mg^^oqjenigen der Vereinigten Staaten annähernd gleich-

AH^ dna «Wntn* i«l hinig tia recht unbequemes W4M-
ehen, da« dem kalten Strahl gtaieh^ der die Hiue vertreibt
Die untenrnbrnenden, vor k«Inem IBndemIta anrOcfcsebreckenden
Amerikaner (uter dtaer Beneidnninf etnd natürlich nur An-
gehörige der Verellrigten Stnten m vmtehen) achelnen nicht
in Betnebt geaogeo en haben, dato bi Hexko die Dinge gaos
«ndera liegen, wie in ibrem Land«. Doat febleo vlelfiich die •

VenMaetmiumi su ehmn hlüheiMlen Btocabehnqratank Wili>
rend In' denVerÄilgtan Staaten viel« lUBonen UenadiaD dnreb
Handel, Indnatri« imd VedMw dl« eiaenien SchienenaMbig« In
Oold varwnDdeln, wlfaiend dert die Peripherie, nach der eich
aiyibrHeh «tai gvwaltiger ManadienelKNn wllet, nua Intoent
frnebtbaran, KUmalladi gibiatigen Undamtoedtea heatebti hat
Mesleo nor etwa 8 Ua 4 MlUfainen Uaaadien mlauwelaen, die
ftbertwnpt hier In Betraetat au aiehen afaid, woan nodi konul^ dnTe

entgegen dem allgemetn verbrettetpn. Glanhen, im giofeeB
Ganten keiiieswegs ein fruchUwre« Land genannt werden knn.
Dnm flberachwatiglichen Bisenbabnenthuaiaamna der Amerikaner,
der lülerdinga In den glanseoden Erfolg» Ihrea eigenen Blnen-
bahnaystems eine Brklamng findet, kOnnte gar Ideht ta
wenigen Jahren eine empflnfiiche Abkühlung folgen, dt« aieb
durch schwere Verluste kennzeichnen wird. Schon jetat liegen
gegen 300000000 Dollars unter den Schienen bomben, mehr
noch werden die projektirten Beulten erfordern. Kaan mui
Mexico mit seinen 3 Millionen Weitsen und 10 Millionen In*
dianern entsprechende Interessen hervorbiingeo? Viel ver-
sprechen sieh die Amerikaner von der Ein- beiw. Anaftahr nadt
lUtd aoa Mexico. Abgesehen davon, dafs weder die eine, noch
die andere bedeutend genannt werden kann, so bewegt steh
der Haupttransport auf dem billigaten Verkehrswege, nBmlich
sur See. Aufserdem beliebt ee llesleo, auf die Einfuhr von
Fabrikaten und Halbfabrikaten — um solche kann es sich hin-
sichtlich der Vereinigten Staaten nur handeln — so hohe ZOIle
zu legen, dafs sich die Waoren, welche aus den Vereinigten
Staaten stammen, fast um die HAlfte vejlheuern. Die Nachfrage
wird also eine geringe sein, was nothwendigerwoise seine Rüde*
Wirkung auf die Einfuhr hat

Ein weiterer Umatand fallt ungfinstig rOr den Untar-
nehmun^s^^eint der Amerikaner in Mexiko ins Gewicht. 81«
roOssen die Kohlen von anKwürts beziehen. Die Kohlenlager
an Mexicos Nordgrense sind nparlicb und vermOgcn die hohen
Kuhlenpreise nicht herabsudrflcken. Allerdings besitzt Mexico
in den Sierras ausgedehnte Waldungen, allein diese sind zu
weit entfernt, theilweise unzugänglich, so dafs der Holzverbranch
keine Rolle spielt.

Warden die Amerikaner sich mit dem bislang Erreichten
begnOgen, so kflnnte der hf\m Eisenbahnbau betheiligte

Kapitalist ruhig in die Zukunft blicken, aliein fflr die selbst-

bewufsten SAhne der gewaltigen Republik ist Poriandera
weiser Spruch des Mafshaltens sehr schwer und, wenn sie ao
fortfahren, werden sie sich und Andere dem Ruin eufflhren,

ohne dem Lande den gehofRen Segen su bringen. JedenlaOe
aber sollte das deutsche Kapital Veranlassung ndimen, mexU
kaniaehen Btaenbahnanleihen gegenflber aieh aeeptiaoh in ver-
halten.
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Technisches für den £&porU
TiahilHlit RHdMliii Ar 4n Extmt Von O. TanUayden.

Auf dem OeUete der Aecngnttlfttoren oder elektrlsehen Kraft-

ip«icber hemcht ragenblieUldh In Dentaehtand eine aubergc-
«tthnliolie TbStigkeit Bs hat die Brfidirung gelehrt, dab diese

ApiMrate, die aDnogs lebr maneelliart und deabalb in Uibkredit

fefatben wareo, bawnr lind ala ihr Kur, und dafa sie üank den un-

•iMmataten BemtttavmMI gawiegtcr Fachleute, jetzt allen

bUligeB Anforderungen CBCapnchen. Und eo bQrgern sie Bich

aHmallUgii alcbt bloe aaf BfektrizitAtswerken, sondern auch in

dennhieeni der Abnebawr von elektriachem Licht und elektro-

molorlneher Kraft, e}n. BemOht tat man namentlich, mit Hülfe

tranaportabler und auawechaelbarpr At-eumulatoren, auch
deq|eoigen, die sich an die elektriKitifii Vereorgunganctse

flickt anachiiefaen können, das elektrisdu' Licht auf (Ucae Weise
lagiai^idl au machen.

Hervorgethan bat noh aat dieaem Gebiete in letzter Zelt

namentlich die Pinna Oeofff Bdnard Heyl in Berlin (Leip-

«geratrafae 103^ Bin lOgMlannten Chrom- Accuinulutoren

eignen sieb IBr den Bkpoft iBOOfeni recht gut, als sie starke

Br»cbfltterungen vertragen, ohne dafa ein Herausfallen der

Uawe aus dem Bleigitter zu befürchten ateht. Auch liegen

die Zellen in gut abgedichteten HartgummIkBsten, so dafa die

Sture nieiit IwnHutreten kann. So weit aus den Prospekten

der Firma zu ersehen, ist die Leistung ihrer Accumuiatorea
aUnnlich grofs im VerbBltnifs zum Gewicht des Apparatea.

Die Firma richtete ihr Augenmerk zunächst auf tragbare
elektrische Lampen zur Beleuchtung von Privatzimmern, sowie
von Boden und Kellern. Eine besonders hübsche Lampe dieser

Art Ist das Model II, bei welchem der Accumulator in dem Lampen-
tufa seltxt untergebracht Ist. Die Abnehmer erhalten zw<>i

Accumulatoren, von denen der eine geladen wird, wAbrend der
andere im Gebrauche ateht. Verwendbar sind aber solche

Lampen leider nur, wenn das Auawechseln der Accumu-
latoren von einer Firma am Platze regelmflfslg besorgt wird.

Blaher acheint ob in dieser Hinsicht noch vielfach zu mangeln.
Praktischer sind daher wohl vorerst die tragbarfn Ai-cu-

iiiuljitorf ti. welche Sicherheitalampen filr Bergwerke oder auch
[.arnperi für die Jieleuchtung voD Eisenbahnwagen speisen, weil

B'TßWfrlvf wie Eihenljahnen in der Hr^iA üljer ein« oloktrtzche
Kraftijuelle zum Luden tler Zellen verfügen

Ferner hat Hevl Accumuliiloren gei)nut, die sich für ilrzt

liclie Zweclie eignen, den Anraten also einen lionj-tant'^n Strom
liefern. Endlich ist zu erwähnen, dafa die Pinna ihre Accu-
mulatoren aucb als Kraftqupllp für Strafsenbahnu agen, StrÄfsi n

fuhrwerke und elelitrisclie Hoüto cinfferichtet liut iieziii^lii'li

der letzteren Verwendung wÄre zu erwähnen, dafs die Hevl -

scben Batterien anacheinend mehr leisten, als die bisher in

Berlin und London tu gleichen Zweclcen verwendeten. So
reichen die 90 Accumulatoren des 10 bis 12 Per^imen fassen-

den Bootes angeblich zu einer Fahrt von h Iiis lo Stun^|pn bei

einer Geschwindigkeit von 10 bis 12 km. alno zu einer Kalirt

von etwa 100 km, wa« in d^n meisten Fallen vollauf genügt
Der Betrieb von Btrafeenfuhrw-rken, d. h. von Dreirädern,

mittelst Accumulatoren, Imt sich l)ihher nicht sonderlich bewSlirt,

und zwar in Folge des Kehr grofKeri Gewichts der Batterie.

Qlelcbee gilt von der Verwendung der Aceumutstfren zum
Betriebe von Strafsenbabnen. Doch ist anzuerkennen, d.ifs die

Ueyl Vlien Accumulatoren bei geringerem Ocwictit mindestens
•benKo viel leisten, als ihre Mitbewerber.

Ei««r steigenden Beliebtheit erfreut sich mit Recht die

elektrische Treppen beleuchtung. Wir ver.^itehen darunter
nicht etwa eirie stehende Heleuciltung der Tn ppen mittelst

'ilijhliunj:' i; 1." vorerst nur eine Ausnahme bilden kann, weil

tw den Angchlu.'H an ein Verhorgung^nets; Ijedingt Wir meinen
vielmehr eine Einrichtung, die es bewirkt, dsfs eine Lumpe
erfflQht, sobald die Hausthiire oder eine Wohnung&lhürtt auf-

Kemncht wird, und dafi diese Laniije nacli einigen Minuten
von bt-lbsl wieder eriischt. Ciewühnlich i.st die Anlage derart,

•Iah Jedes Gescbofs seine Lampe hat, und dafs das Licht den
Xachbausekonunenden bis ia das ober-nte Stockwerk begleitet

L'nter den Hinrichtungen dieser Art venlient die von Friedr.
Heller in Nürnberg - Glaishammer auf den Markt gebraclite

wegen ihrer Einfachheit und Billigkeit eine besondere He
aehtung. Gespeist werden die Lampen aus galvanischen

Batterien mit automatischen Ausschaltern. Die Lampen eignen

eich natürlich auch zur vorüi^orgehenden Beleuchtung von

Kellern, 8chlufzirnraern, Krankenzimniern und Abortein ivo wie
uir leitweisen Beobachtung von verschlossenen Gescbttits-

Dw bdunnto Werk dar Qnbr. Kdrtlng In KOrtiogadorf
bei Hanoover, bringt neverdlnta doppelwirkende Pnlao-
meter ia den Vcriwkr, ««lebe aicb fQr den Bzport eignen
dOrften. Dan aem PnlNonler (koUenloa« Dampfpump«)
unterscheidet aidi tcb dm biahi«iig«n dnriOi dafa es ein V«r.
theilungaorvan rOr da« BiMpritBwaaaer beaUat Dieaes Organ
regelt die Binapritsnng in di« fCnnmem und arhitet, dab ^e
au einer Zeit erfolgt, wo ai« awecklos ist, wie es bei den
andern Pulaometern geachieht Dadurch erhöht sich die Nuts-
wirkung der Pumpe bedeutend. Auch erlaubt die Einrichtung,

die Menge des Binspritzwassers beliebig zu regeln, was u. A.

einen geringeren Dampfverbrauch zur Folge hat. Wesentlich

erscheint auch die Eigenschaft des neuen Pulsomoters, eine

Steigerung der Saugböhe bis zu 6 Metern, und der Förderhöhe
beliebig zu gestatten, ohne erhebliche Abnahme der Förde-

rungen. Sonst besitzt es die bekannten Eigenschaften der

übrigen Pulsometer, namentlich den Fortfall der Wartung. Be-

züglich der Verwendung des Pulsometers sei bemerkt, dafs es

sich zur Wasserversorgung für Fabriken, Bwieanstalten, Wasch-
anstalten, Eiaenbahnrtationen «gnet; ferner lur Waaaerhaltung
in Bergw«iken, nur BatwSaaacunt von Baiagnbon aowle au Be-
wässerungsanlagen.

Dies Kapitel achliettend , wollen wir nicht unerwähnt
lassen, dafs die Maschinenfabrik von Sack A Kiesselbach in

DUsseldorf-Roth den Bnu v»a sogeannntao balbtragbaren
Dampfmaschinen in die Hand genommen bat. Bs sind dies

Haachlnen denen der eigentlichen Lokomobilen Ähnlich; nur

ruhen sie in der Regel auf TragfQfsen. Es ist jedoch meist

die Einrichtung getroffen, dafs man den Motor leicht so weit

heben kann, dafs ea möglich Ist, ein Fahrgestell unterzuschieben.

Die Haschinen sind nach dem Verbundssystem gebaut, d h e.n

wird die Spannung des Dampfes zwei Mal, in zwei Cylmdem,
au.sgenuizt, ehe er in den Coudensator gelangt. Dies hat einen

geringeren Brenn8to^^•erbrauch zur Folge Die Fabrik l>ff«»rt

Maschinen von 10 bis 40 Pferdestärken. —
Nach einem Bericht im „I*rometheu*'' liaut tlie t'irma

A. Baswitz in Berlin auf dem I'rinzipe ilirer bekannton

Renthierhaar-Rettung^jacken beruhende Rettungsboote,
sogenannte WalÜBchboote. Sie verljuulen die Vorzüge iler zu-

Siammenlegbaren Berthonboote mit denen lier Hettungshoote,

die durch Luftk&ston vor liem Sinken lunsahrt werden Die

Wflndc der Boote bestehen aus mehreren Segeltuch Wülsten,

die mit Renthierhaar gefüllt wind; der BoJen L^t dagegen aus

Segeltuch gebildet. Die Sitzbaiike sind gleiclibdls mit Rentbier-

luiar «usgepol.stert, d. h. mit einem StotTe, der, ln'zijglich der

ScIiwitnmflUiigkeit, der Korkkohle min<)eBtetis gielchkoinmt

Wird lias Boot nicht gebraucht, so faltet man ea zujaminen,

eine (iestall, in welches ea einen so geringen Baum einnimmt,

dafs man Hunilerte an Bord eines grüfscrt'n Dampfers wnt'T-

bringen könnte. Ein Boot für zwei Mann wiegt nur 17'/« Kilo-

granm.

Vcrelnsiiftchricliten.

Rel«e durch Korea. (F.irt^ettunti:! Ori^^lnell sieht es am, wenn
hsuti^' lia^ Diich iliclit vnn den tum trocknen ausgcbroitelen Schoten

H|:uuii«chen ffeffen* bedeckt ist, So ilaTs m«n schon auB wailer Perne
einen brennend rotlien Kleck sich aus dem ürOn abhrten sieht

DarBodan lat Oberall fracbtbar und die Felder sind gut bestanden,

wenn Ibnan aneli nicht aHsaviel vn^go zu tbi>il wird Nirgend«

sieht man, wie Oberall lu Jai an, die Felder ter.naenf. rn.ijj di ' Hi ri;-

htnge hlDAuf«teigen. höchsten« »l«ht sich n):il ein Buidiwei/.i nlVlil

liOher am Hügel liinsnf r>le BerghBnge lu betd«» titiitcn des I ljal. ^

sind mit Kiedorgra-i orler mit dichten Buschwerk bedeckt, wtl. h« *

ge.sa(tmi<^U und «u dichten BOndcIn verpackt 'aU Breniilioli verkauft

wird. Üle Straf»«, oio roar»lg guter Feldwagb der ftr Wagen aller-

dings unpassirbar Ut, lai ztamUeh belebt, sdilfeiehe Fufsgangor mit

Laoten, die aber aidlt Wia bat den Chinesen an Bambusstangen,

sondern sehr pradnlsdi MifTragen, ähnlich wie bei uns im «iobirge,

auf dem KOcken getrogen werden, einiclne Heiter auf Itioin^n

Pferden oder noch Ijleineren Kseln, daiwlRChen mit l,».-<tiTi licl.vb'iio

tätiere, die grölBten, die icti liherhunpt je geu<lien, etwa von der

Oröfsc eine» Pli'irtii in MastucliHeii begegnen uns Iiieselben sind un-

penicln gutartig, sctieuen «Ith aber vor der ungowohuteo Er-

.•ciieinung des Buropaora und drUngen aleii Mttamd in du IWalaid

zur Seite der Strafte.

üie Knhe, die man Übrigens viel seltener steht, werden aaeh
nur iiim Lasttragon nder Pllageo gebraucht, die Milcll, welflhe nie

jiiirJi nur «ehr «pÄrlich irebmi. wird «nr tii.-tit honuttt.

Nacli etwa xwciwtnndi^'em Biu i«t Jer I'ai^ erreicht, ein mehrere

hund<>rt Ful« linhrr hteilor üang, der überscliritlen werden mulii.

Hier bedecken AiihWeiche »chOne BlOthen den Boden wie mit alnam

Teppich. Jen.<)eita de« Passes wird der Weg schmaler, die^aMUarte
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Mi^Bnnt« HnlbwegabAui Orikal erraieht, wo «Inn oIoitllDdljjo Rait
gi'miu'ht ntrii und Mann luid Rofn sich orc|uicken.

Vi'ii hier ab hcifüt ps sch&rfer iiiifpaA<>pn. Per Wog ist zwar
hier mehr eben, doch i^woif^cn v^'rl^e^il»(l^'n.> Woj^o und SuitonthÄler

ab. Eigenartig «ind in il. n KnMi/nn^i ;; /.««ior Hauiitwogo an-
{{(ibrachlrn Wepwciüi i , i'in ImiilbcnKiltpr F<<ihl mit rninpsischpn

Schrifizeichen lifilcckt. :iu'. ili'ni (itic:i ein ^Txichnitzter Kopf in rotlur

i''arbe athouTsllch (crinnc. Nnob oinor (Stunde Ut die erat« Krümmung
«tM Uiaiivar «rranm, ober wclali« att «iMrMm abwwwtit «inL
Di« VUir», «In bnitor Ftnlutt, «wda tm S Kmkan MÜnt» d«r «id«
etwa 7 bis 8 Jahre, dir «ndan a Ua 4 JahM dt

Kin J ('«nt.HtQck, ««. 6 PT, wurd« «Ii fOntllobo B«lohiHing nit
frofser Kreiide hpprOfdt

Bald duraiif k;i!;i riiiin :ii riii nchr.'r"' Mcilrn liryiti' - ScIi\n fiimithal

doK Hnnriver, oino v\. i,..u SniidHücIa«, die in tl«r H«g«nxoit
vollkommen unter Wiih^im- mfht, in weitem irmkreine von mächtigen
HUgokketten umttftumt, unlor welchen namontUch der ca. 50UU lub
Mm HanlMlfd von a«o«l mufmugt.

DftnB wird dar BBupUrm d«« Phinc« ««rr«iclit, ca. K» FqDi
breit und Belir tii-f, auf dem zalilreiche DHchunken liegen. Am jeu-

KpitlKen l'fur, miileri»i°h am xteilen Ufcriianee hlnge^chmiegt, liegt

it.i!» Sfiiti-liiMi M;ifin- .\tn-r Ifii1i-r i-<t rta.s Malorlsclic nur in <ifi* Knf
firiiuriK viirkpLini, !.cli(iu hrim Aii-«tfigen aus der KShre \i'r-.iiik!

man last knietief im ötliiuulz und iat froh wt^rlpr in den Sn(ti'l m
kommen.

Hier beginnt eine scbOoe, nach !»«oul zu santt ansteigende Ebene,

fut nmbaut, wahraad pHkigtig aatatiMt« B««iBigni]ip«n dem Auf«
AbwacMelung gewahrra.

Noch durch mehrere Dörfer führt der Weg, du zeigt »ich endlich
dir anfragende gewaltige Steinmauer von Seoul den lllicicpn der
Mmtl<!t>{rr" Reiter iinj tili iclmri'i'r Galnpp briiifrt'uns zu tlorn priirseii

W«»ttlinr
Ii'li liiUt*' liishnr N('W.'liw;iij;j in der .Miiml -rhurr'i tilr 4.1?

n'hmutzi^^Ble N'ost auf dein Hriili >tlon gehalten. Iiitr. LiHf;i->iclit3

und dlcoor Wohlgcrfiche. that Ich faierliclie Abbitte Die Nahe der
Bladt TanMb mek dar MaM ftat «bar al« d«B Aagao.

Dnreb ein Gewirr «ni^ dlebt btleblar OaaMn wnrd« das Kon-
ttiLot «micht, In einer k-iuni '' Pti(-i breiton Strufso erhub Bich die

inbehti^ (In!«tere Mauer, il:;^ l liur f auf und ich befand mich in

einem grofsen schünen Garten, in ilem nii-h verüchiedene klvin« Qs<
baude erhoben. Dan frtihore Konsiui'.l-i^-L'lu'.utlK ist 18Hit »bgabfaBttt,
iinil -»pttiT in Ptüfm rsndfrtt Hfnrttthcil wiciliT aufgebaut.

ii-li vvuriU' \ 'iii; Kfi:i.'^ul H i :i s li r f iii^d dem Kanzler Herrn
liuinko aufs gn^Itreieale aufgenommen und benutzte den 'itftgigen

AiilSiatkal^ «in die Stadt mAglichtt kann«« zu Iwmcn. Si« bmteht
«0« 6 Stadttheilen, I'okdnng, wo «leb da« dautacbe Konaulat b«(Mid,
AndoDg, Nnk<long, wo die chineAlMba Qaaaudacbaft Hnd da« Tel»-
gmphcnbureau und rhengdong, wo die meiaten Buroplar und
t,'hinKukei, wo die Japaner wulinnii

Es sind 4 grofse Thore \'rh.iinJen, das grofae West-, Süd-,
OhI- und Nordthfir Vi.m Wost ruui i Ktthfir erstreckt «ich die Eloupt-

verkehrKstrafsr-: \'1m ti.sttlur :iu> iri lit i]if ^trufse nach W(jnaan, vom
Nordthor die ätrafse nach Peking Aul'serdem b«fiDd«tt aicli

4 klein« Thore an d«n Baken dar Btadtm«««r, «wiaehen den «ban-
genannten Thoren.

Zu diesen Thoren fuhren mitten durch die Stadt breite BtrarMeu,

dl« indesaen mit zahlreichen kleinen VerkaufsstAnden besetzt sind.

6<-itwarta liegen dann die engen Gni'ttcliou mit den Wohnhäusern,
die Ihre fensterln.ien Mhuern nach der Strafsc kehren. Die Httuser
^itul ftimmtlich mit Uobaiegeln gedeckt aaa denen faet ateta diunpfea
i;on\u>i Ii iringt, voo den Sebiigan dar Wlaelitt mit HoIzaehLagein
herrUhrond.

In den Verkaufsstandan werden allerhand ücdarfaartikel, von
OuronAiaehen Waureo namentlich Streichhölzer. Anilinfarben und aua
verunntein Blech gefurefite Waach«chasscln feilgeboten, ferner Holz-

aebnitswaaren, Plecntwaaren, namentlich die grofsen Kegen- und
ReiaehUte, Tabakspfeifen, mit Silber eingelegte Thee- und Titbak»-

ka«tcn, grofae meaHingboi^chla^eac Truhen, Schranke, chineeischo
t.pilt t kfifTi^r^ii. dergl. Die Kunslinduatrie des Lande«, die ©inst «ehr
h icli s;;iml, hat doch Japan die PorzcllMii m.ii riipii riiidustrio von
Kortiit itrliuJten — ist sehr zurOckgobliebea. ilie l'upu'rindustrie «tcht

übrigens noch heute adf aebr hoher Btufe, namentlich die Anfertigung
dea waiserdic'hten Oelpapier*. Von den Elswaaren fallen zuuBchat
tlia sahlrelcfaen PrOcfate in« Auge, Wullnü«»«, Kaalanleo, IVauben,
kleine korinthenartige Trauben, dann Kakia, die Ranptfnicht Japona,
tine apfeltirofHe orangefarbige Frucht mit weichem cremeartigen
Fleisch, dai4 im (iofchniack etwn» nn Zuckermelone erinnert, dann
eine weirsen Mehlbeeren Abnliobe Frucht, dann die auch bei un»
bekannte japanisch« St««lielb«ere, (Pbyaal]«} Ae|ireU Bimeu und
spanischer Pfeffer.

Ilie (iemOsestande »iml reichlich versehen mit EierpBanzen,
Gurken, Kürbissen, WassRnuelimen, Kohlrüben, clsbaren Seetang usw.

Auf einem grofaen i'lat*« bcAii<leii aich die Bazare, ein grofae«
0«baude mit einem Urhthof in der Hitte, in welchem die S bis 4 Puh
breiten Verkaufsstande auf piner Plattform laufen. Hier werden
Scidenwaaren, Stickereien. Schnittzwanren, »Ito Bücher, PoKelInn usw.
verkauft. Im ji>i>i<i»i«rh-rhif!''9i3rh«>!i i^tadttheil .*iiid zahlreiche ürnfs»

iMUldlungfn, ili.' lUjniKii-ih" .M.iiiuiisk'urwaaren fuhren.

Auch einige von tJhincsen gehnllenu Stores mit Bodurfsortlkt^ln

ittr Europaer sin<l vorbonden, wo wir uiisori) Keisevorratbe ergänzten.

Oer »Ite Palast des Küniga ist seit der grotaen l'aloistrevoluiiou

1884 verlafscn und der KOiilg wohnt jetit in einem neuen, «ehr

schnnpii (ii'bAufle. Heit dieiter lievolulion haben Japan und China
nacli L'.'iiH iiisanien l'ebcreinkommpn ihre Truppen zurQckgezogeii.

nur :iiir ih r i tiiricxjiichun Ucoandschatt aiud 2Ut> lüaeoe oder Uaua-
>4o|ii'it. II. ..iiir . K'''i-''i>te Soldaten, wahrend dl« Qbrigen a«aand-
schalten »ich mit 10 hi.< Iii begntt;;en.

Der KOnIg Li Ilung hiu ein jalirllcbos Hinkommen von 1 Million
j

Tuel, wovon die HaUto aber ilurcli da» Monopol des rotbeu liinaeng

bantthrt. Der rottae Oinaeiw wM in China aebr thauer bcnUl,
wKbrend dar weih« faat weithlos lat. Koch theurer let d«r wilde
tüiiseng, der fiw<t mit Gold aufgewogen wird.

Die andere Hälfte bcvtelit aus (irund.iteuern. llei dem hohe«
Werthe de* Ophles in Korea ist d,i>* . in- Iiflrttcbtliche Summe. BH
Extr:i.iir-j;alien, wie ^ie z. B. da« 1!. |.'riilui; I

• il' T Königin erforderte,

wonli'ii In- > rfi>r>l<'r1lrlien K<<!<tpn von il>'o grofsen Knufmannsgibh-ii

in pMiin ) i.i'riiili Jrfici Spenden eiiigozogen. Vm ;< r Hauptstadt

gehen H i'elegraplipnlinieu aus noch Chemulpo, l'usun un<l WOnsan,
von danaa 2 «ua d««taeb«Bi Material, dia diftto ana jspaiiMebeiniii

eriNNit Ist.

Die aufsere Post ruht, wie schon er%vahn(. in jnpanisclien Hanilrii,
,

ilm'h nehmen die knrcunlM-ben Zidlciiuriero auch Privatbriefe mit. ,

Die.Hp Courierr- !c^nn mit ili r v i«ir^'' n Iinnlligkeit hedeulcndi-

Htrecken zurllrk, /- II, vim Snuil .".in ii W^.ii^.iii 4 his .'i Tage, waii-

T"!><! ein Ili'llnr auf iIit L-'-'rail. ii Slral-'- l> Tage hrflitrht. Viele

BrirtV -linalaai ii-' K'^rrai^T Hliii,:;iaM ii;.-ht, da (lie « Miiin-lrii lewii

und schreiben können, wnhreutl dies in Japan jeder Kuli kniin

In Kare» benacht bbrigaa« dar Ahnenkültiu noch mehr «I« in

Chltia und Jeder Yamea bat «iuen Ahnaniial.
Inzwischen waren unüere Passe nnd Emnfeblniifvn von der

Regierung nusget'eriigt, ilie Kontrakte mit den Pferdevennlethmn ab-

gpschliMsen und, Inst not leiwl, Geld besorgt.

l/otzfcres ist hier nicht .-«ii einfach. In den Vertraj^-l a-. n \v, r li n

wohl japnui^f-Iip^- l'iifdergold und Silberdollurs genommen, im Innern

aber nur Ku|in r a^h und zwar in der Wctliftlfte der «ogon.inDte

grolsp Casb, von dem z. Z. meines Aufenthalts Sixn) auf einen ja-

panieehen Dollar gingen und Ini o.tten der kleine lüaal^ von dem
einer gleich B grofaen Caab lat. Den gror<<en Cash giebt'a swar ancb
in Stücken u 5. aber diese werden an rier nstkUsle nicht genommea.
Der Kurs des Cash schwankt fortwährend, so z. ti. wahrend eine«

Jahres von Vit») auf 3000 Cash per Dollar. Diene kolo«Mk>n Kura-
Schwankungen wirken natAfIbih Mlebat hemmend auf den Handel
des Landes ein.

Wir hatten zum <iebrßiii-h uiUi r-.vo';« b" ! KI''i:ij;i ld mit-

genommen, also IWXKHt t':ieh, welche eine vollkommene Ponny-

ladung ausmachten, tiuf^erd«« hatten wir K«A«r Hücker, Tfe<«,

einige Plaachen .Spirituoaen, Wein und Selterawaiaer. Brod, Butter,

kondenairte Milch, einig« BOchseti l''ruchtgelee uikI Konserven.

Hierzu kamen Koch- nnd Bftge^cliirr, das Feldbett dea Herrn

Wolter, meine Hangematte, wollene liccken, unser Privatgcpnek

nchst dem de.s DollmeL-Jchers, womit Im ganzen sochs PackpferJc
beladen wurden, wahrend Wolter und ich jeder ein Reitpferd

hatten mit unserem eigenen Sattel und üaurozeug.

Unsere Kegleitung bildete ein Dolmetscher, ein Boy, der zugleich

als Koch fungirte, ferner ein Klsso o<l«r HauaaoIdM, d«r unaara

Visitenluurten au di« Mandarinen vurauauage« «pd aieh «kBfll alN

gemein nSUUch macben Bufate. Secha Uapu «dar Pfardakincbta.
die sogleich Beaitaer der Pferd« waren, vanroUataodigten dl« Kara-

wane.
Am September früh brachen wir auf. Die Mapu waren um

fi l'hr bestellt, kamen «her nach koreanischer Sitte erst nach I"

Uhr. Biiii 11 111,1.. rj^i h. Ii Anblick bot der Hof des Kon»ulats, die

kleinen, uhi-r aui'scrst muthigen und btiaartigen Pferde jagten, mc1>

beil'-x^nrl uiiil schlagend, umher, hier wurden l.udnngen tibgemOMCD,
KistiiL Uij^un verstreut umher, kura, ein wüstes C'hao«, in welchea
erst nach mehreren Stunden Ordnun|f kam. Dann wurde der den
Mapus gezahlte Vorarhut^, 80U00 Caah, Stück für .Stück nach-

gezahlt. Bndlich, nachdem es Mitlng geworden, brach die Expedition,
die noch eiuiunl schleunigst pholographirt wurde, auf, wir nahmen
noch rill Frtltmtnck ein und folf^fen dann im scharfi-n Trab, wahroaJ
un^ il'T KoiiHi.l bi-, V. r --laili das Oeleit jraii Uetretfs der

Photugrapliien will ich noch bemerken, dals wir einige 40 Auf-
nahmen machten, aber leider am letzten Reiaelage die ebwint-
liehen Platten durch Schuld eine« TrOger« verdorben wurden.

Der W«c nach dam Oattbor war udcmmIo bulobt^ tanavnd« vvn
Ponnya und Laatochaen hielten nn der Btralte boeb mit Bretinbeli
bepackt.

Wir zogen durch dut kleine Nordoalthor; zum Thor hinauf und
wieili i hir.nV' fnhK l iiip Hel&entreppe sehr steil uod am Fufa de*
Tbur^"' :iul i'irKT klciiipii Wiese Bammelte sich dl« Kamwan« Und dCT
deutttiliü Ivoiisul vtTitüsuliiedete sich von uns.

Die Strafae führte zuerst an einem alten PluTsbett entlang, da«
Thal iat etwa lö Kilometer breit, au( der einen Seile in den wild-

zerklüfteten Ukogen dee Nordbergea Fukluin, wo iahlr«ieb«Leoparden
hausen, dia im Wloter regelmbIhiR lu dl« Stadt komm««. Im a4,d«n
wird das Thal begrenat durch die Haheagttcic« daa Snrocka«« «nd
Odumsan, swlaehett daaeu dl« Btrslh« aaieh den KBnlfagrlbarn ab-
jweigt

Dil- l.anil.''rti.ift i»t Rehr Hchl!>n, zwischen den Feldern, zu denen
jctst XU d«i stlion genannten Biidcnerzeugnisscn noch eine Kolocaci»
Art tritt, zeigen .sieb (larkartige (Jehöixe uu« edleo Kaataiiien, ver-

ucUcdeuv Nadidhulzer, Eichen mit glanzenden lurbeerartigeu Blattern,
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«Iiiieln<> C>))< rn. VcrMhiadfloc BQgelpUM» •Ind lu abenoimttttii, muf
il^eii viT^viiti'rtcn On«ln|iUiM«ii uad Btufw, ii» iNtnagrt «lo auf
pbpner Krtie ^rhen.

Durilirrilrii ilci nrt.-<c)i.)fl Tureksuii (31) Li) and Idjnuxbu

i4u Li), wird iinMr Nachtquartier PitAugkoi erreiclit. Jodex Dorf
kat •in <)iMiti«rhKa«, Chvmak MMiiKt, «in iJebttMd« von cIt» 10
fHisten Front, nach dor Stmne tu k«In« Feiul«r, sondern nur
lin tirolter Thorw^-p, durch den man auf eiiioti vi«rcclii(;pii Hof
kvnimt^ an zwei Seitpn int deraellio nach vorn vnn oir<>nci) ijchuppen iioi-

p-hcn, dio n\t Stalle dlenni, nuf lii r iiiiliTii Pollti lii-itait. l »ich das
WohnhaiH mit rlogshcruni'-.uir'cniii-r tml/rrrnM- ri.aUMiru

E« h»sti»ht nw Pinfr KücIip mit inac'iitig«>it) kierd aus ijChiD, und
:i 1. iniT .\iiznlil iiiiMln^-i r Vnrsi fil.ljfe ohne FenKlnr, in wpichp ni:in

iliin-h ein IS Kui« UL>«[ deit Kutsbodoii befiadllchea, drui Für« im Uuiulrikt

iMMendo* Loch liinoinkriecht, dna niKbiier durch «dno mit Ftnpior

Miiabta Ollterthar gc>«clilc»aMn wird.

Dar BoA^m in mit Matten bedeckt Du aliMt dte OMtiiiniiuir, dio
och dasn hJVhat schmutiig alnd ub4 von rtmrotilchoo bekanotcn
Arten von Unfjotli'fer wimmeln.

Wir Olicrlicrtipn dieselben unsorcn Leuton und schlugen unser
L«g«r in Creier ^uTt neben den rrenIcBtAllon auf. (r«ru. {tltp ,

Littenrlsche UiiiMchaii.

TmeMnh» itr hat d«r Bedaktlon «inireranicrooB llrackicbi-irtru

Dio nadiatalMttd boaprochenen und anf^ezcii^ten Werica Icttnnen dnrch
dl* Hnchhandiunir Walthcr & Apolant, Berlin W., Marh^afen-

Blrarüo 60, jed^neit OOtOgen wenloi)

Bibliographie von Marokka van Dr. fi. Oj«rek&. (luruetzunK t

C>-ii(». .^ritrlf mir t?^ pr^sirlp«) e.spacnols dano lo labloau do la

8iciKUnui >!.L'6 iriihiis^. ir,. >:'n Algi^ri« «« IWWr pahl. par lo

minist, ilo l.i >iui>rre. Paris 184U,
— Conca (Ip Kranen, Alejandro — : Kiatoiia da Cauta. IIa. in

der Bibl. Nac. v. Madrid.
- Cuadro polit i gaosrif. Madrid 183»,
~ IHario ilol aiflo de Ceula desde 22 do Sotbrc IT'JO hasta vi

26 de Dicbre, remitido pur D. Bodrigo Ker.d 'ii M-t in der Acad.
de In Wiat.

— IHario del «itio ilc ('nüa en 1791. Ms. in der Bibl. de In-

f^enieroH.
• Diccionario geog:riit. t^tailirtt. de B»pBiia y Tort, pnr pI

Doctor D. Sebaotian «Ip Minniin, Mü.lriil ISLVl iti ^-^

— l>ispoBici6n «obre lo» peü^roR uue amenazaban ii la pl.i/.a

de Ceuta 24 Odbr. 1811. 15Jbl. del Comiejo du Estado.
— Jorfian: Dencrlptloo de Oeiita, (.i'ite par MentoUo dans Ii

Qeogr. comp. I'ari« i78d> c 1781.
— Ilbertada, 6 liiatoria dol eitio do Couln bajo el maiido dol

marqup.i de Legani^a. Ai\o I72li. Ms in d< i' BiVi N'nf. v Madrid,
— Luaitano. Cuurnand, Abbe de — : Vie d" llnti:.! ilcuri ilc

Turtutfal, trad- du portojr Ll»bouno et Paris 1781. In 12".

OrdoiianzaH municipnleH ili- Viut» IWtL 1 Hft. in 4*. BÜrt. del

connejü di> Eitlado de Madrid.
— Iieglamento del prevldio corraocional da Ceuta. Uadrld 1818.
— Kcghimento del regimiento de cabaileii» de (^uta. Madrid IW2.

Keelainento dp las compaäian de mar de Ceula. Madrid 18*4.

l llft. In i".

KelMion il>' 1.1 Crici T» Victoria que el excrcit^o de *u magestad
io(^ö < ! di:i 21 di> dicbre I72<i on loa campoa de l'euta donde
los Morus, en numero de aeaenta mil hoiubrea, volvloron 4 ata-

c.-trie y fueron derrotadoe, eon p4l>rdid» da aiate A ocho aiil

hombroo. Madrid, Ariztia o. U. in 4".

Chancbar: Bapaf^ne et Maroc. Guerre de 1859— Piria 1S62.

1 Bd. in 8*. 600 Seiten mit 8 Illustrationen.

Chaitolaiii, le Chevalier -: Memoire aur loa moyena a employer pour
punir et detruire lo piraterie des puissances barfaaresques;

pr0c6d<!> d'un Prt^cla historiuue »ur le caractere, Ioh mocur» et la

moniere de combjittre de« Musulmana, habitant la c^^te d'Afrique
et d un coup d'opit Bur !pff ptpi^dit- frj. tentee» contrp pii» a
diverKes ^poque« l'jri^ IMh in S".

t batelier, U. lo — ; Tnbu« du äudüue.^it Maroccain, Bansins coliers

antra Born at Draa. Pari<), Kmeat Umm 1891.

Choalmer. Tablaau de rAfriquc. Paris I6&4. In 13*.

Cltavai^ac: de Pez a Oudjd» I). 8. U. P. 188». p. 2«0-8«l.
('Savanne, J. — : Afrika im Lichte unserer Tage. Wien 1881.

Cheitabeddin Aboul Abbassi, pan XXlli hiatoriae univaiaalia. (Von
l'ardonne erwähnt.)

t hefab-ed-din-el Mr.kri H.W
Chell, Nlcoliut — : .N'iKin'.rn t"'^^•'llir cii Al'ri'.'.i EnL'.-nniii '.iniii'iilij de

Ceut«- l>0C4tU«;uci<t de (libroltar. l'ublicndu uor acuerd» dol

i^imtamiento de Ceuta. .lunio de IS78. CadUa. Rev. Jledica.

Ua ieXL en 8° mayor, 6ü pag«.

I po
adUa

l*ii^nl«rt Louia Bauveur de ; Rechorchea hiatoriquca sur loa .Maurca,

et Üatoiro de reiopire de Maroc. Paris 1787. 3 Ude
Preaeot »tute -if tli(> Empire of Murucco. transL into Engl. 1"8H.

Chpsneau, Nicol.i:« Hi^^rniro vöritnble dos dernl<ire» guerre« ad-

venues en Barbarie et du sttcce« pitoyable du roi de Portogol
dernier, Dun Söbantlani M bnaduit* da rBMMgnol «n franeali.

ParU 1&79. in S'.

« hsisgr, A. — : Le Sahara. Paria 1881.

(.'hohnlay — An aceount of Tanger. London 17»;. 1 Bd. in 8*.

«VlttiMi, p, (Paaudonym Mr Piioja Beeret, daa Ueneral Bagemd):

Souvenir« du marAchul Ruirciiuii ftf VM^t't'w pt du MuroL-. Pari«
• 1815. 2 vol. in K'

Bpfttor prhipit d.is W >• rk dm l ili"! iHniitHUn Kr.iiifp, .-loiivenirs

de l'Ä^j^i'i iv rl ilii .\l;iriii

(Paeudonj'ni fdr Pltoi*); L'Afriquo franvaioe, Icmpire du Harne
«t dtoarta du SalMini. HMoire nationale de« connuetes
et nonvolles d^oouvartaa dea Pmn^a depuis la prise d'Algor,
.jii« r.n» jour». Edit illuatrte. Paris l>>l.i-46 in 8*.

Chori liili, c .lonol — : Lifo «f Abd-el-Kader, from M« own dictatlon
nnd cunipiled frnm other aiithcntic aoun-es I8G". CrOWn 8*.

Clpmente, C : Tablus chronolö^icas de Bapaäa, AfrlBai IndlM
ocoid y Orient, li:i-«t.'» cl aiin I*!)*? V ilpncia tRH<).

CocIiPlet, rliarIP!» — : Naufmge d i lirii W fra:n;,iii l.ji Sufihio perdu
le au mai 1818 «ur la cAta occidentale d Afrlque, Paris IA2I.

2 vol. in 8^. (Mit einer Karte daa M. W. Afrika von Lapie und
mehreron Uthogr. Anaieliten.1 tVart- r-Agu

Naaeato Karl» dar Erda all Moktleht aaf daa Badlrlbini das Kaadala-

•taadat von C. V. Baur tat kurslich in Mercatnra Projektion in

neuer revidirter und vermehrter Auflage von Julius Maicr,
iirtisli8c)ipr und Lundkarton - Vorlii^. ^^tnttgtirt herausgehoben.
Sehr hervorzuheben ist, daf» »nmmtliche Dampfer- und Ki-i'^n-

bnhntinien. auf welchen KiprerüiUge fahren, angegeben »ind uni
einige dpr wiehtiffsfon 'li'äjfnden der Erde in Nebonkortwi zur l»ar-

Stellung gidinicht wur li-: Anr»ordem iat die Kr«!*- in l'olar-

projpktiiin darfce.^tellt und dio astronomischen Zeiten sind fUr ver-

scbiedene Orte der Erdoberdilclio angegeben
Trotz dlojior grni'scn Vorbessefuugott betrflitt der Preis der Karte

nur ti .«, so dafs nir sie ihrer BillisKeit und HeicbhaWskeit wegen
•««wie ihrer Bedeutung für den Randelaslsad halber ner freudig
bcKrUl'son können.

Bsioarlen. Seine wirthBchaftliche und ßnanziplle Entwicklung.
Nach ofllziellen Publikationen von Dr. Karl Rausch. Profeaior
an der Wiener Hiiiidol.s Akadomlo. Wien und Leipzig, W. Krau«
mDller, K. und K, Hof- und Ilnivei»itl»tii-Bii<»hharirl!iinj»' 1'*3'i.

Wie Bulgarien schon lange im Miltclpunkt pnliiisch' r IturTO»-*! !»

Kti'iit, so filiigt es lu neuerer Zelt an, auch in »iniutcitafupoliusclier
|j.'/ii'luiug mehr und mehr die Aufmerksamkeit weiterer Kreise zu
erregen. Jede eingehende Untersuchung der wirthschaftUeiien Lage
dieaaa aubtrehaiHlaa Staatea Sat deahalE, weil aia TorhBDdMMa Be»
dOrftatoea entgegen kommt; mit besonderer Oenugthuung sn ba-
grflfsen.

Namentlich österreichische Volk<iwirthc bescIiAftlgen sich mit
itpr Untersuchung der ökonomischen VerhaltnisAp der Rslkanstaaten
und so haben wir, nachdem wir erat in Nummer 37 des .Export* Ge-
Itigenhcit hatten, eine derartige Untersuchung zu beleuchten
iDr, .loseph (Jrunzol: Dio Hiiiidelsbeziehungen Oesterreich-IJngnma
zu den Balkanlanderni heute eine Ähnliche Aufgabe tu erntllen

Ver^. auch die heutige Mammer dea El. B, 116.

Die obengenannte, aua der Feder des Proftaesors Dr. Karl
IIa u.ich stiimmendp Schrift hat sich das Ziel gesteckt, uuf Grund
nffizietler Daten dio n-irthschafiliche und rinaniiolle Rntwii-klung
Bnlg-iirinnt In titii-r^SclitllcIrfr Wflsiu -/.vr riar^f<»!1iing zu biingen. In

iMiifiii iT-<li'!i K.ijjiic; iH'li.iii.icIt din \ r!i>Hti>'r din wichtige Prago des
Aulaenhandols Uult^ikrimiK, iii wtilcimm er dan Aufschwung dea

Bulfcarischen Handele an der Hand statistischer Zahlen vorführt nnd
bossondcrs dairauf hinweist, welche hervorra(;ende Rollo gerade
OeetaiVfeieh*IIngarn im Aufsenhaadel dieses Staatea spielt

In einem cweiten Knpitel erOrtort der Verfasser das Verkehrs-

wneen, welches .«ich durch den Kau zahlreicher Bahnen ebenfalls Im
Aufschwung beündet.

In <'in-jtii dritten KiipltrO If^rt der Verfasser das Geld- und
Kreditwi'M'n d;ir .\wh liii>r liefert I'.itignrien den Beweis, d.il's (iia

wirthdcliitiilii'lie und Uiituuiell« Läistungsffthigkeit dieses Landes
eine durchaus gesunde ist, dal's schon die ersten Schritte, die auf d^em
so gefabriicbou Gobteto gemacht worden, jene Klugheit und Be-

sonnonhMt vatrathon, «oKhe die Nlgarioche Regierung und da«
bolgarladia Volk Mäher in «llaa adtwierigen Prägen bewahrt haben.

Auch die beiden folgenden Kahitel, welche d.w Budget und den
^tait.skredit Bulgariens behandeln, zeigen Ähnliche erfreuliche

Bilder. Bulffarlnn Nt ;i!1ps in ;i1li?m pIvi J.nr t. wplrhpa, wenn nicht

unvorhergeselionr ,
|i:diri,<i-ii.' Kmmki-i^'^'' m di'ii \Vi>^ treten, einem

eesnnden Aufblohen mitgogpngebt. iieuisebliuid ir>l im bulgari.^chen

liandel fast gar nicht engagirt. Bs wBre daher wOnschenswerlh,
dnf?< >in<iprp f?p-»rhnfl»woU bei Zeiten ihre Aufmerksamkeit auf dieses
! 1 ri 'ir • Irlies oLu L'utes Absatzgebiet zu werden verspricht,

Catalagus af SMedtsh Exports. Edited by Wilhelm Tesch, managing
Dlractor of .The Oeneral Export Aasodation ef Bweden", Stock-

holm, 1882.
Das uns vorliegende geschmackvoll ausgestattete Werk enthJllt

ein Übersichtliches Bild von der si-hwedischen Bzportindustrie, deren

Hedputunf7 eine 'ifti li-t ;\rhrrniwr'rthe, niunefitl'<"li in der Ma-
B<-liinenbr:i-i' die i-t I);is Wi-rk ilihltn fUr dipj>'!.i;;':'ii Ivilirlk tuten

und Exportcure, welche mit Schweden in engerem geschäftlichen

Vralrahr ateben oder traten wollen, vnn loteeesaa aoin.

Briefkftsteii.
Wie wir vemehmea, hat die kaiaarlich« Kanal-l _

Sehllfbauttrina R. Uolts inHarburga.B, unterAiawaUvoaStBaworfiem
die Lieferung von 4 alarken Sctt" und Kanal-Scbloppoin ttbaitragan.
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nie königlich rumanischp Rcpi<>ninK- liPHtrKto in Kiilt,-.^ r-iuor nhn
.

liehen vor swei Jahren dorthin Koniai lirin I iffcrunjf witHtrruni pinrii

RAddampfer mit GoBrhntssusrästuQg. Im Uau befindet «ich auf ge-
nannter harburger Werft u. A. aio nur 40 cm tUt ythtate TicMum-
Zweiichraubendampfer von 26 m Lange, der fUr dm Zamtoil und
Sblre bottimmt, dorthin in SlQckon verladen wird. Wie bekannt,
lagert In dortiger Gegend noch die Wifamann eche Expedition,
apTcn Tniftopnrtflampfpr firifii Tif'fcanp von Ober einen Meter hat «nd
bnid wejj^pri N\ ij-s^iTiiiiMi ^4»ls flpiiii^n l>i<'n-<t einstellen mufste. J.U>r von
R Hottz gebaute und in a Uonalen anDrt undStelUgWoiiaffleDampfer
dürfte d»Mr d*r SaMi-Bxp«dition noch woaeatUeli« DtMWta UMm,

SohlfTsnachrlcliten.

Hont - Uuaipl'achiH - VerbtnKiitiig Wanicrnumln-
Dto Poat-Uampfarhiff Vorbindung mit n.ln.mnrk

auf dar Linie Warnemande-Ojedser, wcicbo In Folge der Bia-
verhBltniiMe untrrbrnctipn war, i«l vorläufig mit einer tlftieh
maligen Fahrt in i>.'it<^r Itichtung wieder aufgenomintn wttfdmi.
Di« Fnlirtoii wi-rdpii (iurch dort Blabrecbdampfer .KOgen' nach fol-

A'.o \V;iri.(.inüude N irlun
, iKich Ankunft dos um 8,«fi Vonii

VftD Ucrliii abgegangenen SclitioIly.u^;fi

Au« Ujedser 1^ Slorgeua zum Anschluf« au dea um ioj« Vorm.
VM Wanuaiiid« nMh SwUr «bCahfandn

~
BmUh W, 1«. Primur 1W3.

B^ka-PMtomt. I.

BkCliae.

Dentschc F\|H>r(i> ^ik.

Aktkälung; txpon-Bureai.
Borliii \V., Magdeburgeratrafae »«

<Brl« >, PAL-lttTii.. »«V. aaw. lUid aar mjt 4lea«r AdrMM la v«r»«ljaa.)
ila ^rr^iiioK nir illr brfCrdcnaiokaataa Jadar ••> 4'Jiliya I» U tlafaralrku*

VWrtU ui <l<r.. ii,ta lus ifc ili iti iliaaata(*aT«rbaa4t d« K.->. a I c b t «aKeMri(ta
MrnKii I Mirk (In .IruUrbm Hrlrrntirkta) kabafBfaa. - On A ba • a aa (*• 4m R.-B.
«ar4n 4h mU d»f Itrfirrdmai («ackUUlihtr OikrUa MrkuiaM VaInMaa laMiaax tNtrIli. - UI« Adrawa aclMr Aalltinakar liallt 4m aar ««lata
th»B»#aUa la in krbaaaWa li«lla««iw«a Kit.

1C6. Von sachkundiger Seite erhalten wir aua Porto A legre
folgende Mittheilung, welche fOr deutsche Fabrikanten und Expor-
teure von Inloreiiso aeln dorfto: .Als Rp^'pI cmpfehln ich, mir mit
den hier etablirten grofsoii cli-ut-iclu-n ItnixTilirineii xu arbeiten, denji
der Exporteur iat ledlgliih aut deu guten Willen «riimvs lut.'!<i);en*
''""'"'•M angewiesen, (jrgen AbiUge, auch willicariichc, jjicbt ei

Schute. Aber auch den boatreuommirten deuUcb^n Import'
dad iii«Konaignatioaaa»Bdung«n oiuM TOriwrimlHiivemehmen

uner auaäm machen. Der hieaige Marict ist nicht liamer aiihnluMnibig und
»o k»mmt es oft genug vor, dafa KontignationMendungon dureh
Fnu ln, «xorbitanle Zolle, hoho LagergebObren und Verderb Total-
vorlur.t ijri(ig<»n Bf>i dün BPg(niwäft4irMi abiwcmaii KuMvarhÄltiiissen
ilrtjCii die klr-iiinri'n H.luaur UfuI QalaeeiMta-lapWtaW« BiBMavn
bia aufa Aeuiaersle vtmügeni.

191. Barr A. Antonovich in Belgrad teigt una an, diirs or

bauflMdlHdi mit Kockalcht darauf, dafa Wien ata Zentrum dei
Orianihaadala von den hervorragenden Kaufleuton dar Balkanataataa
and daa Oriant« peraOnlich beaucht wird, demnUcliat dia ZMtnü«
»eine« In Belprad iKilialen in Niach und Kragujevata) be-
findlichen .Xgontur iirul Kommissionagoichaftee nach Wien verlegt
und, um lirm Wir-ucr (]e«chltft grftrspre Ausdehnung p^en tu
kOnnon. sicli tnit Herrn Joaef WMlfniT iu<gozUrt hat l>ia Zwoig-
geachatte in üerbion worden in der biaiierigen Weiae weitergefUiirt
ovtar ObaraabicM dar Wiamr Zentrale. Die Thatigkeit der Wiener
Santnla wird aleli aullMr nach Serbien hauptaachllch auf Wien, die
Oaater.-rngar. Monarchie, die Bulkanataaten, den Orient eratrecken,
Und werden dieite Absatzgebiete regelroaf«ig bereist werden.

108. Wir erbaltc-h nus Wien folf^Piulo Zn.Hchrift : .tcli vcrlrnt..'

eine Anzahl der h.'r\ irr.iifcinlsnni dmili^ciujn iriduiitriollen rntcr-
nehmungen fOr Oe?!«ti.Tri.'icli und die Üalkan«uuit6n uud nrlaub»' mir
Ihnen mit (jr'fCi-iiw.irr.Krm i-um Idee zur Vorlage zu briri^rcn, welclic
zweifelsohne Ihr Interease linden dQrfle, so daJa ich bei AusfDbrung
danaJban uf Ura UaMfaUUayiig laetma n Maaaa ciMba. I>ar
dentach-flatarraleblaeha Hsndelavertraffhat «lnlg«ii dautaehan Aitilteln
dia JlAcUchitelt ainer Einfuhr nach Ueü>t(>rrn)ch erOITnot, allein die
VtalatiUgkait der Bedarfsvcrhtitiiiaae Im ruich nicht dazu ge-
bracht, einen grofsen Theil der deut»i li( ri I rmUiktlon g'>g<'(' j<sii<»

(Ir-r irilJlr,<iisrhi-ii in Vergleich zu stellen, sn li.U'n ni.i;i ru:u;; dir- lic-

haupiung aufvCelien kann, daTs der grorstc llu il dir nii Ki^-i-n <id<'r

Im Allgenieinon der Oslerreichischcn KonsumCKti ii \>'Mig iiu L'nki.ircn

darüber iat, ub uud welche Artikel vortheiltialier aus Ueuiachiand
baiogan werdes JUtaimi. In Oriant, a]>aiiail in KonataBtinop«! und
Bulcaraat, iial der dcnlaeh« Handel In den iatiten Jahian anflmr-
ordcntlich gUn»tige Resultate zu ver/.eichiien gehabt, allein viele

Absatzgebiete, da.^ Innere Humltniene, Uulgarlens und auch Serbiens
ist ihm zuKi (;rijr<i^rün ThoSIr» v* rM'fi?.>i.<i(>fi (ri')illftM;'i.. svoil liic dor-

tigen HStt'ili'i di'h ihniMi ji-Int il'.iri h Ki.si'iiliiiliiir-is crmuplirlitRii,

direkten Vorketir mit den i'roduiviilea kuldvireu und behut'a Uuekung
ihraa Badarfea nach dem nächst gelegenen Kulturetaat reisen, um
dort Ihren Becbtrf zu d4>cken. Die Fremd enstatiatik erweis', ziemlich

nnaii, um wia vi«i ^bar der Zorag odar dIa Kraquana wo SwImmi,
HuaaMD, Mgano, TOfkan und wlaolMiD Im Vürn f«c«o Jaoa to

znr Lriatang «inaa 8p«aenb«dtfag«a (Ikr: Lökalmiethe, Par-
ete. varpnichtan, aowla thra Prelae und Konditionen aufgab

üfrliii ist Dieser rmsUinil l,ll»t urkeonen, dal'e dieae NalmrK'n runi

f^roifl-:-!] Theil Artikel in Oo'iterniich kaufen, wo'che hedeutotui vr.r-

thoilhaftar aua Deutachtand bezogen werden kOi.nen. Diese nidit

an laoffMBdeo Ttatauhm baban dia Abaicbt in mir gereift, mich
mit Ihnan In POhliing n aatun und dia Aof^e an Sie zu »teilen,

ob Sie grnpf^ sein wQrden, meinem Plana aor Errichtung eines
Muaterl.ir^erü deutHohor Fabrikate In Wlan, nbbar zu treten
und die ReaUslrunf; diesos Prdjpklos zu untemtotzen. Ich werde
dahin atreben, dafs »nwidil der Iiilfliider, >i1k jmcli di-r hier nnliingondo
Fremde in Oberaichtiicher Weise die l'.rzpiiKnis.ip Deutarhlands bei-

eammoDflndet, dafa Ihm Gelegeiilieit g:rtliot>'n nenltj, die Konkurrenz-
fähigkeit abzuacbatsea und seine Auftrage durch das Huataxlager,
welche« die Staiii alii«B BwMlaaianlia vartrit^ a« «ithaiiM. vaa
den Brfolgen afnaa aoleban Lagen wird dam daa Vantlolcaii daa
4e!h(>n noch den einzelnen Absatzgebieten aelbat, also nach RuraAnien
Serbien USW. abhängig sein, Ich arbeite aelt Ii) Jahren mit ziemlich
bedeutendem Erfolge nach den Balkanstaaten und hab(> fnr di-utache

Firmen iTsten Kanges hohe Uniaatze, haDiitii!lclili>:li iii Ge-
schäften mit den tu.ttondlgen Regieranpen erzielt. Ifieae Firmen
werden sich meinem Plane aiisL-hlielüeii uitd halte ich mich
Oberzeugt, in kQrzeator auch «tuen weiteren Kreis
von l'ioduzenten aller Artikel henmiiehen au kfionen I>er

Ostcrr. • ung. Bxportverain hat auf aolcfaer Baaia glänzende Re-
sultate erzielt und bestehen aolche Muaterlager in: Belgrad, Soßa,
Kustachuk, Jaffa, Algier, Buenos-Aire«, Yokohama etc. etc. (Oesterr.

Artikel.) Berechnet und im Kebeti gerufen werden die'« Hntfir-

nehmungen in der Wei-se, rtafs die bctrelTenden Intereasenten Muüler
Ihrer Erzeugnis»« kostenfrei ^stellen und eich für ein, zwei oder drei

Jahre
Bonal ete.

Der Spoeenbei'trag irtrd tod der verdienten Provision in Abreclinang
oebracht bezw. ä fondi perdua gezahlt Maugelt der Erfolg, ao werden
die Muster zurO kg^ogen und rier Vortrag gokondigt. Bsportf&hige
Firmen werden f^ich j^erne mi einem Unternehmen betheiligen, da
ihnen dieter Tliin besser konveniren muft, n\n die Bert^laung der
bi'tr St«iitcn, insbesondere in Artikeln, welche die Mitnahme von
Mustern gar nicht geatatten, a. B. Uaachinenfobrlken, Bitengielaereien,

Klavlerfal>rikaD, Möbel-, Xaaaan-, Laäpnii-, ^raiel«- and HiUaii-
einrichtungen etc etc. Ka iat atibatvaiaandlldi, dati dir Hvatar
unveraufserllch sind und EigaoChllB der betrofTonden Firma bleiben.

Hochachtnngi etc.* — Da fOr den Tdrstehend vorgelegten Plaii man-
i'horlei gu'e Gründe sprechen, ao sind wir — obgleich wir die seiner
Hiallsirung entgogenstoiieiiden Schwierigkeiten keineswegs unter-
»ehatzen — lächt abgeneigt, ihn zu fördern. Dm Rlslkn d"r einitd-

ni'n Itethelligten ist Im vWglcii-Ji tu dem Mutuiu, der iiineu <>i)t-

Bletieii kann, nicht grob. Die Abonnenten des .B-B. — aber
nur dieae — «oUait UM Ofltetan, Anfraga« ata. — aar Waltar-
befOrderung ao den Untaraahmar atlb L. 1a 94 an dia
.Deotache Bzportbank- elnaenden. Der Üntaraabaiiar in Wiai aAfa
den die Bethelllgung Suchenden Referamen aidkabaa, aowie Pra-
graniine, VertragsentwOrfe einsenden.

I>i9 Eine doutuclie Frrm« in SpiiniRCh Honduras, welche
•ich mit d«ni Export dortiger Landeaprodukte befafst, wünscht bohufa
Einführung eines neuen Exportartikels: getrockneter Bananen,
welche Frucht In Bexug auf Annehmlichkeit des tiescbmackea die

PeicatUtartriflliliiit einem gaelMeten europaiecben Kommlsaionahauae
In vaAlndm^ au treten, wclwea den Vertrieb dieaea Artikela t>ber-

nehmen würde. Anfragen unter L. L. 76 an die .DeiitfCfi? EsiKirtfionk*.

110. FOr ein Agentur-Geschäft in Paris werden Vertre-

tungen 1ej-itiinMfiUiig«r Fabrikaa in allan für den Export geeigneten
Artikeln geeud^ iMknaii ailMlaB lutar Ii. L. Id ao dia JDÜtUÜM
BzpuftbaQk*.

111. Ein alterea Export- und Iiitpcrtyaaoblft ! OaDtr*!*
Amerika, welche« rieb mit dem Import tob Btablwaaren,
Kattunen, Hnaenatoffen, Musikinstrumenten. Papier, Dro-
guerien, Schuhzeug and feinen und ordinären Qeschirrrva
hefnl"«! Und ferner Kipnrtfje.srbafte in LiindefiprwSukten wie Zarzn-
(urilLi, (iummi, liehfelle. trockene O e Ii (<e n h »u to, Kaffee,
MnbiigonI, Ccdembnlz, Indigo u.iw. ttetreibt, ist geneigt, mit
rietitsclK'ii (Fabrikanten resp Exporteuren und Importeuren in Ver-
bindung zu treten. Die Importartikel werden meistens aua England,
Praakraieh «od daw -V^raiiiigtan etaa^g-^an Botdillrtita Ractoaai:
event Odbrtea von dantaehen FabrUcaBtaa mftaioD daher MnatelintrJi

der Preise und Qualität, mit genannten Landern konkurriren knnn«-n.

Ebenso wllrde eich der Export von vorotehand genaunten l.andcä-

produkten nach Deutaebland nur dann toboea, wenn ganatlge Praiae
erzielt werden. Aaftagan vnter L. L. 77 an dia .Daalaeba Bxpoft-
htink*

Ii:; Kin liirhtif^er i jeachftftamann, welcher vor Kurzem »u«
Central' Amerika zurückgekehrt l»t und in Hamburg ein Agentur-
uttd

'

fähigen FabrOiah van Hattiaeba
Betreffender beacblftlft aich aMaiaQ mit Import und Bzport von
BaumaterialUn. Oitrtan amtan luatar L. Ia. ?• an die .OmiteelM
Exportbnnk*.

118. Wir haben aus Persien NBChfrjijto nm Ii folgenden Ar-
tikeln: Wollen-, Lelnenzouge, Seiden waaren, Schleier,
torkiacbe HQte, Flanelle, fertige Kleider, bedrnckta Tuch«
iManchestcr), Lampen, Fensterglaa, Bohnbe nnd Stiefel,
RasaRaobiraa, Biaaawaaren. XMbrtaa In aurllacbar Bpraeb«

L. L. n an dia ~ '

atablirt hat, wBnaebiadt alAwan laiatusca-
;tiaebar Pliaaenta VatMmnwmtrtiaD.

aagua
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Atlas-Linie.
Von

Hamburg via Antwerpen
nach

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Postdompfer „Zeua"

KapitÄn Siebert.
TorrB)cl. KaJDtrn ffir PaswMrIere.

Abfahrt
.
la HaHburg Anfkng Alürz.

NAhore Nachrichten ertheilen:

,UeDtMhe Exportbank" - B«rllii W.
Augnat Blunienthal Antwerpen.
John . Scliildt k Co. — Hamburg.

werden ina

Spanische und Portugiesische
gilt und billigst OberoeUt.

Offerten unter B.300 befördert die Expedition
<lw.,E«.>orl". BarlinW., Mugdoburgcratf. »6.

Photograph. Studlan
In Ausfuhr^. liQnBtlerBch. SujotS.

Mlalataren pr. Blatt 0,50 Mk.
Probeiiendan^ nicht anter 5,00 Mk.
Rticliporto boi Anfrngen erbeten
Agg, van V»ld», Hanabary.

^^ammlliche Maschinen zur PnbriliaUuii von
'loiii , BilberdrAhten, Uosplnuston, Bürden
«•tc^ und deren palvanischo Vergnldung
«enden bestens u. billifrst geliefert Offerten
unt»r B. 80 an die E«p<Mi. des .Export*.

Bester Yervieiniltigiinggappiirat
für Jedes GeBchfln und Bureau
Autographische Steindruckpresse

mit ••Iblt-

thlllfCr

SokMirf
»•rrltk-

tunf u.

>miai-

Rtlktr.

(D. R IM

Automttisel) irb«lteDd!

OhueVorkenntni«i«e
kann Jeder sofort

j tIpI MBb«r« Abdrücke In allen Farben
tn Schriften, Zeichnungen ctr sowie von den
Muten lithographischen Arbeiten damit an-

hltigtn. — lliustr. Prospekto gratis u. franko.

Jeglinskl & Walther Nachfig.,
MTi| DrrKdm. .4.

Stelndrurkpreaaenrabrlk.

TBchtige
Vi«d«rverluufer

gamcht.

Gebrüder Sachsenlier^r i^'lnl'Su
(lesellschaft mit Ix'.Hcliranktpr U.nftunp

Maschinenfabrik, Eisengiesserei, Kesselschmiede, SchifTswerft

p
eaiprahten llir« «uf 4««tor1)«ii F1ftM«a B»d Stfvo wto n<h Im AnalknA» beatmi*milrt«M R*dtfMi«f»r, Sellra«bt*>
iARiffftr, KtttMtfam^ir fllr SchIrppKwerkr. rrrfnnva- nni OUtTb^fBril^ninc: «l«vme K<lil*-ppkihiii', liggAr,

Sohwlinnkrafan*«, 1**inl0Di fir.

Fnrt)*>r Dam^rmaiciklnea inU Ventil- n^c>r 8chlfh^r«irarnir(^. Drtiraeh-Cipaasl«nt-0<fiivfniaieMBaii mit RnIvlinWI-
tanftranc ts, Imd-T l'mcmiff^ifthl, i, Rctrkbe ». DTtiaitiotnAtchfiMn ; Von nee: llnMircr 0»inz. crrinriT [lRinpfTpr)>raliQh.

f•trolattm-lolarvn. W •••rrliohnTiir«- nnij F^rdcrfnaichtof'n. ^'ttmprn rertvhlrdriialf r (.'onalrukl^n.

Davpflflssael j^di^r C<>D«lriik|lua tind Orti«!**.

••»•Itbltlia aiaoha-DMtllllrafparata (Ufas Aulamalaa.) EImtdp V«r«ajMhb«tUcha nml aaliqHfttielkeH mli
Adam'acbfr Speli-rTorrkhtunf oiWr nhnf aotrh^t ltoni<* DAmpfcr

Rotlrantfa KacMpM^*ta. elMmi? IJoHandfr. lla<t^m«<-bapUer. AbatlV« l.^l<n- »vd Papier«UilDtixbFr.
ll«|almSlilan x*am Zei^lelnrrn von Tbun. Ohamotli*. ThomaaacbUclt«. Cem^nt, Bra^n «(«.

Proflprrtr crWUnI
Oa|al^tl«a xar Ilf^lvUunir von Ma>ienlec**ln nvd V-^rbl*-o4rcD, Zta|a)prMfttii inli nt'brrres MatMlftlatrAoffCD

TkovAkr«apraaa«a ror lUtbna bia 90 cm tUbl« W«lte m\t MofFen.

RaflTtantrn'y nllrn b*\ OfTwlelnfordcrnnff xSttirat aofvbaB. wclcbar £eU<ckri(l nnt^rr A<1m«« pntDommc-n ward«.

Warinbruiin, Quilitz k Co., Berlin C,
Rospnthalpf-Stnwse

Glashüttenwerke und Oampfschleifereien.

Mechanische Werkstätten, Schriftmalerei und Emaillir-Anstaft.

Fabrik and Lagi>r sAmmtlicher Apparate, Ueflfte und Uerithe für Laboratorien und
Pnbrlkntlonsiwecke.

AnutclliiBB» nna JtTpm*Umttg»glBMrT. Volixan^lc* KJMrlrlit«i>Bea VMi LaburalorlM.
Ergfliuungou und Ur-p.trnturen. (issi

BöKmiscIie Union-Banicy Prag.
Eingezahltes Actienkapitai M. 8,(N)0,U<M).

nUalen: Reichenherg, Oablonz, Saaz, OlmQtz und Bielitz; C'ommandit« in Wien.

IncaMATfrkehr zu äusserst gestellten Tarifsatien.

Dlrecte Ein» and Annzablnngen an allen europäischen und QhenceiKchen Haupthnndol<>plati«n.

Informationen Ober alle den In- und Export Oesterreich-Ungarns betreffenden Verhaltniase.

LagerhüiiMr in Prair-Bubna mit Rp«xn>>d!linnn-n<>riltiAtifr<in7<>n

Weise & Monski, Halle a. S.
|4UH

Berlin C.

Kaiser Wilholmstr 4«

Filiale und Lager in

HaniltarK. RrliMcl.

AdniirulitHtastr. 1\;T>. lioulevnrd de la Sonne 16,

Grösste und leistungsßhigste Spezialfabriken fDr

Pumpen aller Arten.

V orzUgliche

<- Zr tm ^
T t. TT **
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Gebr. Körting, Körtingsdorf bei Hannover.
i:hrrii<ll|>loHi (liflrli»tc AnnzrichnDiiic) drr Kfinrrhraaiiitrllanx: in Hnllft a/S. IHOj.

Gasmotoren
für üewerbebetriebe und für

elektrische Beleuchtung.

Kiiu'hliclie Hetriebserspamisse
w<>li;en des hislani;

vun keinem andern (iaHniotor erreirhttMi

aUNNerordentlirh KUnNtiKen Oiusver-

braurhes bei jeder KranAnsHerunt;.

Apparate ziirErzicliin^; von Ersparnisfsen l)piml)anipt lK'lrirlM':

Kdrtiii}f% 94trulil-Condi'iiMatoren, l'iiiverNal-
IiiJe«*tor('n. Speisewasser-Vor» arni«»r,

M«*liorns(ein-V4'iitilatoroii, Heizkörper, lleizunifs-
aiila;:;-eii, 'l'r<M*kenanIa;::«'n u. s. w.

Prämiirt München 1888.

Fischer's
Pntenl-

Meliiiell-liolir-jflatiieliiiic'ii
in nllcn (iTM»mi, Troine Miirk 12ö M* 1000, mit Anwpiiilung (l<>r

rirhtlirrn (ici.itiwiiuli({ki"ituti fOr die liolirer-Grora«.

MasrhinrB-Parallrl-NrhraubütlSrkr.

Bernhard Fischer A Winsch
Werkxen^*- asd Muohln«nfabrlk

nrrsidrn-.i., Zwiclcauerstrossp 41. ^n\]

Hugo Peters & Co.

1 1ambürg -Steinwarder

Li(|ueur und Spirituosen-

Fiilirik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Verwandt errr Flai»rh«>n alirr Art in Hlulrn.

Musterkisten gratis,
\'irsiiiiiit iViuui» Bord Ilaiiibur}^.

iVoue Maiichlnen
und zwar:

9 Alipn-soniuM-hlnea.

4 Aur<-il>riuikftrblorii. M
lä ,las'Uuzmii<>rhiBe'ii.

(I italun<'i«r|in">«4«n.

5 Ho»(<inpri--*<'ii.

4 Itui lidriir khiiiiiliin-Mtin.

i UiKlKlrurk-Tlc^'oldrarliprrtui«!.
41 CalaiKlvr
S" l'«rlon»chfcr<«ii,

9 I <i|ilr|>r<?4M,ii.

I Harapl'AbprfHMiuttRrlilBi».

!l baiiipM'rü)r<'iire»<<«n.

• Diimpr-ViTtruidi'rprpwBn.
3 Drahthcriiiiniirfalnrn.

III l'^'kciininili'iiin.'irliliien.

:

3< Ki'k«'ii»iiK.>lu>iiiiiA8rhlni>B.

4 KliisäxciuaM-lilBrtn.

1 Fallsrhachli't-.SUin/.niaM-lilnp.

2 KalzinaM'blueii,

16 FalxnlrdiTiirorkpntMR.
I Krirmlrniad-Iilap.

1 Frirtlon>.Calnnder.
t (..lltlllolrir.

i (iuairrlr-WuUnprki'.
»8 l^liltt. gnd l'a4-kprrK<«<*B.

3 HtdraulUrb«' l'rcAii-ii,

7 Kaat«-R-Absrhrilxiiiai«rhlBi*ii.

1 Kaiiton>AI>M-tiräirmajirhiii)> f. UampfbMrlpb.
5 Kr<'f^kurlrut^lM<roo.
X kr>'lipapps(-hi-t'r)'n.

8 Kri'UpiippiclK'4-ri'n nill lUlEiuaM'hlnr.
ä kupri'rdru<-kpr«s«rn.
1 XriMicniclili'iriuatrhiiic.

H MoniiKruiiiin-i'i'iijri'pr<-Mcn.

-IH l'aplri>rlinridfini&<<rhln«'n.

92 PappiM-hei-ren.

1 rapp<>n-riribl<>«rfniairhiHe.
S i*at4-nt'Uurhrark(>nmjL<cbia«n.

18 l'prrorlrin»«rhln«n.

1 ri-trolt'Uin-.Moliir.

2 rrilkri-->VaUnrrk<-.

2 tjurncbiielder ( »ru^-Kraoi««).
I üiKT- nnd DIaediialtrhncIdvr.

4i llltii- und Nulbinavhlni-H.
14 KHrkcu.KnndFiuB.<>rbiiifa.

I i Sa1liilr.tVal<nri>rkr. ,

•I Spiiidt'lpriisKD.

2ä S<c'iiidru<'kliaiidpri*»i>n.

ü Sli-iiidru<-k.'rrll1lirlM'lpri>«!>rB.

ßi ViTgolderpre««»«-»

r>ind augeiililickllch vorrAthi^ und «ofort
lieferbar.

Karl Krame, Leipsif.

rmniürt mit den höchsten Staati«- uii<l l'.t-.ri'iipri'is'Mi.

Ipbrr .'S.'SOOO Stfirk im llririrh!

/^H^Bfli ^- Herzog's KartofTel- & Fruchtscbäl Mascblnei - Pateol

jj ^^«J^E^F tTnirum Nn 6 fOr Pamilit-nkUchen a Mk. 12,50 (Handlerpr. MIc. !),IX))

ßt ^^^H^^-A N«. 4 . Kancmen, 8pt>isehAuBor, llütoU etc. a Mk n.fiO

I IvC^'J' (HUndlcrpreia Mk. V2,H))

Dürr- oder Truckvnanlajfi'n für (iemUae, Obat, KrAutor, Drogen etc.

Für CuniurrTCB' B. frarD^rtearabrlkfa Moschlneo x Si-hni'ldcn v. Sauerkraut, Bohnen, Julienne.
*~"~

Paritcouranlo gratis u. franco. E. HerMC, Leipzijf—RoudnlU. fmj j

Heineiiiann, Klev & Co.
•

BnenoB- Aires,
Defensa 565-571.

Import ton i hcrolkaUea, UroinirB,

und •onüll^ea BedarfiiartlkelB oowl«

Xa»rblnpn für Indantrlelle /«recke,

Kprrli-Il fllr liraurri-lrn, Mi|BPBr-, Helfen.

aad kerxenfabrlken.

IjiKer Mtu (iaKmotoren, l'ulnonietern,

Injectoren etr. au* der Fabrik der Herren

(rbr. Hörtlng. Hannover.

K. Gebier, MMchlnea-
Kabrik.

I.rIptlK - PlaCWitX.
raliriclrt. aU Spedalit«

'

aoit 1880
Drahtli6ftna»ckin«n

für üüchor, Uroachüren, Uuch-
Futteralen, Ortonnatfen etc.

f-'sir ftdt Maschim i Jahr
voltf Garanlit.

WlederrerkSafer feanckt,
l'roapokt gratii und fraoco.
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Schuster & Baer, Berlin, S. 42.

Lainpeii- und Broucewiuircu-Fabrik
dra denkbar

LicWelTect und tbsolute Explosions-Sicliefheit

bieten unsere neuen Brenner.

D. R.-Pat«nt >dS^b^ IKipprl-LufUug- System

Keill Brenner ([^^^ P*t Pliai'(>S
M'" und 16"'

t^chutiinarke

[latentirt in Iioutitclilnnd,

OoBtprreieh - Ungarn,
Rn|{lnntl, Prnnkroieh.

Kolgien.

Illimtrirte Cataloge

(Abtli. I. Lniiipeii, Abtli. II. Broucc nnd Zinks:iiKN)

bei Aufgabe von Referenzen ^tis luid l'nuico.

Eugen Dietz, Maschinenfabrik,
BarÜB SO-, KttpnlokaratrajiM 153.

s

SpcEUUatoa:
llBflMi«elin«MwiMrhlMiia mit KreisiirhecnneMcr in »^i-h* vrrfn'hlrdrtirn Cir^marn. AllMljiaVMlMebln^n
f** fuM-. Hand und I>aTT)p)bririr>i PrllK«baliuirlrr« fOr Man>i> odri I>ani{>lhrtntlti in je virr vrr^chiedenen
^*«<B. WnlBwrrke zur FAbriLAtion von SjHtzcn|ia(iLi-feii. PapIftrarlMi^iltf^ittiiMliineii in vcrtcliiedcficii
WAkMn. (äanimlrmiiM<*blnrn IQr die Sihluk^kLippf an FlnrfumitrhUe*'" Rlt«mM«rblnrn in virr verscbir-

Größten PappsrlieerftB (uii «tu Kucii m v rri.il)ic-iJrn<-n (ii^ivMrn. Pfl<rfurlr«i»«<>hlM«« far Fu»i>-
>Ad Mindb'-tri(-b in vrr^chirdriK n CrA*ft«^a Knl^hi^bflilpr^«« für ffoIclMiTidilnii V ini] Pmicr nrbeiten für Hand-
ttid Uampfbetrirb in virftchirdi iirn Gr&t>Men. «''•mblMlri* Kart#ii«rbn»l«l»- »«! RllimavrblnvN in drr*;

rcr^chi* drn<-n r»ifti.*r».

Weltbekannte

Patentirte Strohhülsen - Nähmaschine
über 500 im Betriebe

fertigt in 3 verschiedenen Sticiiläiigen rund zugenähte Struh-
hülsen zur Flaitchenemballimng, in allen Weiten von 5— 17 cm
Durchmesser an. Dieselbe funktionirt in verschiedenen Punkten

solbstthätig. Keine ähnliche Manchine exiütirt..

AllelniiLTe Fabrikanten
Pntcntirtcr FHlirriUler und Strolihiilsen-Niiliniuschinen.

Gebrüder Giese & Co, offenbach a. m.

A. G. Hoffmann & Co.
ValparaiMo-C'hile.

Talegraph-Adretse: AugutthoH, Valparaiso
Obemeluncn tiea Vnrkauf von Cninnialwaaroii
wie ReJ«, CafTöe, Zucker, Stearin- u. ParafAu-
Kerzen, ZOndhnlzer, Glaa-, Bcoingut- und
Poreellanwaaren, sowie von Brauerei- und
S«ifnniiiodor<>l- Artikeln usw. 1'";

mit Dam pf hp< rii»t)

HiSalomon
HA3IBUKÖ

ALTONA.
K\puri von Ralili>n und lirt'tlern in jeder

St.'lrko und llnlz.trt, «dwiu HoUwolle • Fabrl*
katinn.

KlstenfnlirlkaUon mit Damiifbotrieb. Ver-
packung der Kistentheilo hnlienwoi^e, wo-
durch enorme Kracht- und [iaumenparnirii-
WichÜg für Pluschenbier- und l.iit{ueurexport.
tirorsn P.^rtion dicaor Kistenbrntter in Balten
veraonda schon seit Jabntn nncli SUd-Amorika.

Qrorse der Kisten nach Maar« Probekisten
«toben xurVurfOgung. Die Pinnen und Mnrkea
der reap. Fabriken werden kostenfrei auf dan
KupfstQckcn der Kisten pin^tobrannt ir.ui

I
Gistdv Prinz, Erfurt

Aluminium
'

SrliiasHel,Thflrfi:riire.

Scliinnckgej^enNtiinde.

Stanzwerk
(Tir Kmailünrerke.

.Schnitt- u. Slanzirerk-

7.«ugo für die KiKea-

und Metallindnstrie.

Google
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i/?lg^JP-Piedboeuf&C!?,DüsseldorF€

J. A. Galette & Co.
Offenbach a. M.

Fabrik von Kellerei-Maschinen,
MetallkapAelu und Zinnfolien

IJeirrUndct WH. empfehlen: (tr^ttndct 1M4.

Metallkip«rln in slloii Uröraen und Parbun mit gefärbten und
bronzirton Knpf- und Bcitenpra^neen.

Zinnfolien zur Auttutallunf; von Champagner-, Wein- und Bier-

floitrhen zur Vorpftcl<un({ vnn <ionur(«mittolii,Tabnkon,Surrog»t«netc.

Kellerei -MaMliliien jeglicher Art. nl» Flaachen-SpQl-, Kall-, Ver-
Itorkun^rs- und VerlcapscIunKB-Masthinen, W'pinpumpen, Frappir-

maschiiion, Fa(8l<orl(maMchincn, Korkbrennapparate, SpQlvontile,

ratentabfOllhahne u. dgi. m. in gedingendater AuBfQhrung und zu
biliif^stpn Preisen.

IlHAlrirte Preislisten crMls und rrmne«»

•rliner

Güssstahirabrik u. Eisengiesserei

Nugs Hartimg, Actlen-Geselliohaft,
Berlli N., Prtnzliier Allee 41.

Abtheilung fQr

ferkzeug- n. laschlnenfabrikatioD
der (rtlbBreii Pinna Ltirf II TUtnar.

Rockstroh & Schneider

SS Maschinenfabrik, S
bauen ale 8p««l»Uttt:

Virtorla-TIrKeldrarkprewaen mit Cylinderfhrbung.

Antomatisrlie KarlrnbroaxirniMchiaeB
fQr photogruphiiiohEj Ciirtuns. |s(ti|

P«ten(*Z«kn«ckliessxe«Ke,
Oasselaerne Fornatstege etc.

Patente auf sämmtliche Maschinen.= Man verlange Prospeete.=
B. Gp08Z|
Kunstanstait für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt

liehe Devotahen.

Export!

Leipzig-Reudnitz, Eilenburgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

I4T81 Export!

Patrni-Kledei-olir- DirhtmawrhiBea n.

alle anderen M^Kleme z\nu Bindichten
von Holirxn in liampfki^saoln otc.

Diverse .Apparat« zum Spannen und Auf-
legen vuii Troibriemen etc.

Pateat-Parallelsckrankatttcke f Wark-
baiilc« iimi M.isrhinnii.

RohrsrhraubwlMri^e.
Bttgelbohrknarrrn f. Mnntagoii

ICimen- n. Urahtsritneider. Nirhbolzea-
abKchneider, Hlehbolten-.lbdirliter.

Patent - Rohrscknelder mit Stichel
KChnoidr-iKl.

Patent-R«kreB>RelMlcer für Waaa«r-
röbrenkesael.

Preialiaten gratia und franco.

Umhüllungen
mit verbeaterter

Leroy'scher Trockenmasse
». R. r. Na. B»««S

lassen weniger Warme durch al« diejenigen
mit jeder der 10 verachiedonen Massen, welche
im Winter 1H89,'«) vom Magdeburger Verein
fttr Dampfkeesoibetriel) zur PrOfung gelangten.
Zur I.tolirung von Rohron ohne vorherige Er-
wärmung eignet sich unsere dichtgeDocntene

KieselguhrBolrnnr.
Posnaosky Jk Strelitz.

Berlla K., Pappel-AUee 11. |4»0'

CCIa a/Bh. Wien.

, Der Braun'sche (ienchwindigkeits-

»fKÜSjL meBiier ^Gyrcimeter) zeigt an I>nmpf-
maschlnoti (SchncillAufer auage-
nommen) in jedem Augenblick nicht
nur die gerade vorhandene Um-
drehungsgeschwindigkeit an, «on-
dorn lasRt auch erkennen, ob die
Steuerung In Ordnung ist oder

nicht.

Dr.O. Braun in Berlin W.sa.

BoiiKiii-TiAllikollieu
Benzin- li^Uliliimpen

Fatant _ . -
Oabr. A * O. Huff. "

FliimmongriHsp r- giilirlun

Maadbabonir cinfiich and gefabria«
In jcdiT beliebigi'H Lage zu

gebrauchen.

Ahbreiinluiiipeii für M.ii« r.

Vullkonimcniitt' Ciintlrurtton!

I chi rall tiiK Erfol« oiuKi fiihit i

Ueberau Gaslicht!
Ohne Gaaanataltl Ohne RBhranlaitungl

n*inacn. V*rill|ilol>» B»lt»clitm ric ilan U>ij<.

PftbrUtea Hfltt. nwrkf. lirt jar«leD, Schlacht
Iii»«, a«iichl>r.>l kslr II -.w. UrailMChKr,
Lslsmn Ajttdtiltnp*«, DMki>- und Waid-
arm «III » Birk *». - Br«ac. Pr«btlaa»«
loci. v«r)<«ckttnff 6 Bark ; nacfa iem AaaUadc
(Cuaiiaeiui Ifit Bark fruco fac«n Vonai-

Beste Strassenbeleuchtung.

Starmbrenner (crlOachen bei

stärkstem Winde nicbt).

Illnalrlrtc Preialisten gratis nnd rraaea.

Gebr. A. & 0. Huff, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.
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OtIiiui»I*IL

HEI]lfKI€ll lllUKEIi
in Iieipaigf-PlagfwitB

Maschinen-Fabrik

Metnllgiesserei und lileilütlierel
liefert

Complette Einriohtiinifeii
V»rk*kliiBrual««*.

Petroleom- Raffinerien, Theerdesfillationen, l*araffin- Fabriken, Ceresin -Fabriken.
Fviralffinnc Annarofo Bitraktion von Ool«n und PoCt«n aller Art aus: Samen, Oelft-lebt«n, I'rf>M-Kllckftlnd«n,
LAtI aiVtlUlia-n|ipdl alD Knorhen, fiitiiroUfi, SMnrthwr und dergl. — ViuielinRÖl, Ceresin, PArnffln nus Entfftrbungg-

rdckHiftiiden. — Aelher. Oelen, Gewürzutoffen. Alkaiinln, Alknloldi<n, Tannin. Schwofel etc.

Ammnnialr Annoroto iColonncn Apparatl contlnatrlich wirkend, billliratfir Brtrlrb, irrrlD|r»t4'r Dampf- a. WaMer»
nilllllUlllan~np^ai alO Viirbraack; nnemlcht zur Uareteltung von rkemiurk relDea fialaiUkfelat; achwefel-

saurem AramoniAk,trockeDenD Ammoninkgaa, conceDtrirtem AmmoniakwaA»er. direkt nus Gmowaaapr etc.

Colonnen-Apparat zur Spiritua-Deatillation, sowie für die chemische Industrie.

nßlflS^-AnnSrfltP ^'''I'*^'* prSmllrt, zur Bclouchtuni; von Sltdten, Fabriken, Landhftnaeni, BahnhSf^n, Hotel* etc. e4«.

—

UOIJ|ao-f\|JUai CtlD Auch znm Betriebe von ftaitmotoreii, sowie zu allen aonatif^en Helziwecken verwendbar. Umbau bo-
atphotiilor unvolfkommpner Oelipis- oder Bteinkohlengas-Anmtalten. In dorn Apparate kOnnon zur Vergoaunfr kommen: Petroleni«-
rllrkatHnde, Bramikakleutbeer-Oele, PomIöI, alle sonatigen MlaeralSle, aowie die venehledeniten Oele n. Fett« dea Pflanzen- und

Thierreichi's.

GaabehUter — Geaerator-Waaaargai- Apparate, — Dampfftberhitser.
Im bewahrten Njaiemen.

Vcrkohlongs-Apparate. Luft- und Vaoaam-Paiiipeii. Apparate Ar die ohemiaohe Industrie. —
Apparate für Lattoratorien.

Apparate zur Herstellung von Schwefelwaaeenitoff, Schwefolkühlenotoff- Anlagen: Apparate zur Üarstpllung von dentillirtem Waaaer,
Trichter- Apparate, Trockeneinrichtungei», TrockPiiHchrftiike, Dampftisrhe. VerHuchs Lztraktion». Apparate, Miachapparale, Souenst'pff-

Uasnmeter, Condensatorfn, nc»tllUrapparate, Verbrennungs-Oefen, Gldhöfen, I'arafKnbadpr. KlaachenachUttelmaschinen, Injektinn.i-

Apparate etc. etc

Fett-Absoheidnng aoa Wollwaschw&aaem. - Dampf- Bwinterpreaaen.

Condltlonir-Apparate bewährtes System, zur Bestimmung des Fcuchtigkeita GehaltPfl in WoUe, Seide, Uetrelde et«.

Gaak«IeHekUiBf»^«ffeBsUBdr, UasIHlune^n. n^sHiitKnitiiiKs. Araanilbrenner bester Koastnktloa fttr alle
l/eaebt-CiiaJie. Stnrnlchere lumpen. Lateraen etc. etr.

•J«a^i^«^^^^a«^ä

E. Leinhaasy Freiberg i„ s«ch.en
(Inhaber: C. Röhre)

Giefserel, Maschinenbau, Kupfer- und Kesselschmiede.

SPEZIALITÄT:

Maschinen und Apparate
für

Brennereien und Spritfabriken usw.
neuesten und bew&lirtesten Systems.

Viele Anlagen Uebersee Im Betriebe.

Ein kupferner DestilUrapparat anf der„World'fiCalnmbian Exposition«
* In Ufalca^.

(MO) Kataloge und Kostenanschlag« stehen aur Verfagung^.

von Poncet Glashütten-Werke
BerllH SO., Köpnlckerstr. &4.

Fabrikat* I Hshigliier, ordinlkr, gepresst und geschliffen. Apparate, fienTae
lund UteBsliiea fUr chemisch«, pharmaceutische, phyitikalischo und
andere technische Zwecke. Batterieglüier und Blaakättea, aowie Qlüh-

]
lanpenkirper und Itolattraa fQr elektro technische Zwecke. Flaaelita,

ordinhr und geschliffen, far Liqueur- und Parftlmerie - Fabrikation,
ttowie zur Verpackung von Droguen, Chemikalien etc. Schau- ind

I
Staadiefärte, Frachtiehaalei etc. gcprefst und geschliffen, rar Aus-

I atellungazwecke. Atelier fOr Sctirlff- vid Otcoratioss- Emilie -Malsr«)
' auf Glas und Porzellan. (67)

/

/ A.Mollini?&Comp.

HAVNOVER
Lithoi;r. KiniNtaiistalt

Back- oDd Stelidnickerel

— PrSisral a. CartoMteaafaSrlt —
l>l>r>lis Ktiqi.llfa.

UKLbkUkBILUKU, —

i

LnaHpKDl^rr, (tnlalatliiHMkaxt^a,
TUrh-, iftni', Mvas*, AdrM». «ad

Traarrkartc-a,

airp. Kartarva.Calaloa^, t'Irral.

W»rlu«.|. BrlrfkipfV, Adrfwkarl««,
Jabiläaai.karlra.

Delin'a Flaaoken- und Gliser-Relalgungt-Masohlae.
t\ welche zur grQnUlichen

und schnellen Reinigung

^JUKS »Her Arten Flaschen
^JHl^^E^SS* Glaser usw. bei spielend

^^^^^^^^^^ leichter Handhabung nur

H^HH^Q zu empfehloa Ist Preis

'VwHVSSr I'i'Mhen tlk. Ifi.OO,

für Flaschen und Oliaa?
Mk. 17,50, mit StAnder Mk. 22.MI.

uid 6abel-Put2-Maaohifle

schärft und poiirt Messer
u. Gabeln ohne Anstren-
gung 80U bis 4a) Stock
In einer Stunde. Selbst

^^^^95rq|L^ ganz alte Meaaor erhol^^^^ ten einen nianz wie neu.
* Preis fQr Familian Mk.

12,()0 filr Hotels Mk. a4,0<i, mit S>-hwun»crad

Mk. 2H,00 Inkl. PuUpulvor. Preiaiiate mit aber
HlIC) Illustrationen verschiedenartigster Maschi-
nen und Utensilien für den Kollerolbetrieb uud

Hausbedarf gratis und franko. [i«tj

Hermann Delin, Maschinenfabrik,

Berlin, Chorlnerstr. 8.

Digitized by Google
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Itlnfvtntfcati Scbals-

Universal-Kiiet- und Misch -Maschinen
der

CanuMtatter Jllisoh- und Kiietina«ic*hinen-Fabrlk

Werner & Pfleiderer
CaiiiiNilatt — Wien — Berlin — Paris — lioiidon.

Anerkannt biKten mvl hewolirtestes System fttr Bäckerei, Conditorei, 'i eigwuarenfabricatiun,

chemiKc-lie und pliaj-niazeutisclie Producte etc.

l'rospecte grati« und fraiico.

Patentirt in allen Ländern.
57 Mal prämllrl.

^= Vertreten auf der Weltaiissü^lliinp Chicago =
l'rrUgrkrölit Hilf dt r liitrriialionitli-ii .inii<it«llun|c tu Nolbonrnel

C. Lucke's

Tiegeldruck -Schnellpresse

„Liberty"

iiouc«ter, vorboiwortor Con»truetioii, mit
und ohne Druckabntellnr, in drei Urosjten

für Fuss- udor I>nmprbi>(rieb.

^JBl StUrkslP and dnix'l lelrht«:(ih<>nd»tr

K^SK AuHsoriinlpiiÜic'h atarkcM GesU-ll und
Htnrln' WVllon. Br>)i<)n<li>r>i bünnr«pr«< hte

Tbpiln au» Stahl oder .SchmiedpeinRn.
Aug<>nl>li('kliche linit-kabstellunx. Tiegel
und PundnmenC Ktehen abnnlut wiui^C'
rerht, iliilier bRquemo« Anlejfon, »owie
leichtes Knrri|;iren In der Pnnn ohne
Honiusnahniv der letzteren

DicRo drn Htichdrui'kerelen uiien(bohr-

liche Accidonzpreaae (FQr Kechnungon,
Brionc^ipfo, Circulnrv etc.) liefert <lio

frioaten ein- und mehrfnrbigcn Arbeiten,
i-a. I20U AhdrOrke in der Stunde. (y.V)

Prosperte uiid-ZeiiKniDüO gnitii» und frnnro Vertreter in :illen Ländern wenion ßesucht.

C. ljucrke, Mnschiiienrabrik, fr:ilenburii b<'i l^c-IpziK.

Corro«pondenz d«>u(»rh, fmnzöHirh, engliarh.

Zinkblech -Ornamente
aU:

UarbrenNter, Thann- und Darhwpltzpn,
DerkenT«rklridnngen, VeHtilatlonn-

roHPlIrn ftr. narli reicliliithigein, ca.

15ÜO ZrlrbnungFii enthallenden üluNler-
burh i'in])li(')ilt

Ernst Hahner, Dresden,

Reissigerstrasse 51 53.
Ornamente wenlen auch nach beliebif^er Zeicbnunf; in

Zink *>dur Kupfer aunffffdiirt.

r^' lecbaniscbe
*

Sellfabrik, Gort- nnd Rlemenf«berei

fabrizirt ab äpezinllt&ten:

HaafKarte
fUr Mühlen, Brauereien, Ziegeleien,

ZuckerfAbrikeu ett- zu Bechernorken,
AnfiUfen, Trantporteiri etc. von lu bia

'UtOO mm Breite bi» M mm Dicke und
aou m L&nKe.

TrelbrteMea
von Hanf, Baumwolli-, Hnar, Uraht und

Ledor.

Ktoprbttrkseaparkanc O u
von Draht, AHbo.Ht, Hiniiiiwollo, Hanf eti'.

Draht» aad Haariieile
iiller Art, in jeder DImenaion und fDr

all« Zwecke. liU)

FuMsmattca
von Loder mit ruti'nt-Vorbindung, das
Keate waa et in dieaem Artikel giebt.

^ Kanlss-Wurz«n«ach«»n.

C. SCHLICKEYSEN BERLIN

MASCHINEN FÜR
ZIEGEL RÖHREN TORF
TIEGEL TÖPFER KOHLE
CHAMOTTE THONWAAREN

Max A. Buchholz
Kalten -Pabrik

Klingenthal I. S.

l;,,\iS Mm. I Hrrlui \»Ti. Porto Alcerc IMI. Mmkao Kwl. BerL IMU, Aiiulri d. Im3. TcpUu liutt. Adrln.ilr IHHT, Mrlliourne IM«, Berlin IHM. | Khren-Dipl. I. Pren

Hein, Lehmann & Co.
AktleBKesellschan. Trüfferwellblerh-fr'abrik nnd Misnalban-tnatall.

Zentral'*: Berlin N., Chaua«ee»lr. IIS.
Zwelgfnbriknn' DOsacIderf und Siaice Ihm Soanowice lUnrni.mdi

Telegramin-Adresse Trägerbleche Berlin

liefert Mäiiiiiil Ilc*li4' KlMOiikoiiMlTII Iii loiieii
für Schuppen, Hallen, Speicher, Fabrikgebiuda, Wohnhluaar etc.. sowie.
Kunz« Bnutun, WeiohenatelU und Signal-Apparata.

(irüfsore Anlagen in I.<ini<', Kamerun und Oätafrika aind von lins txralta ve|>>

arhiedontUch auageflUirL (ia*|

Vi'raiitwartlli'licr Ritl«klf ur
. .\~B»jvll<i, Ikrliii \V, )tii|;ilr).itrti mtni»« M Ociliiirkt b«i Ourgonn« t Oi«. In B«rUa Wxau«UtMn«WH« IlT'

~
niTi>n«(«i>i>r Itr. B. Jannkiirli KommiMoniTeriitii vi.n Wnllhrr »i A|ioUnta Vrrlacsbnrhluuiiilang. HoriTiiinn Wi>l<h»r ta BrtWW, KM<tMT»«^ ttll^'
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PRGAN

Bx|i«dltIoa des „ExpcrVt
•MI» W., at<*k«r(*r«lr. M

nach UebereinkuaJt

CENTRALVEREiNS FÜR HANDELSGEOQRAFHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE

Redaktion und Expedition: Berlin W„ Magdebiirgeretr, 36,
rOatcliirtaialt: WochanUm « bli 4 Dhr.)

tm- Dar .BXPOST* ist im d«iitaelMii Foatioitungikatatat »t im unter Nr. 2182

XY. Jahrgang. Nr. 9.

Ti-n. mjwUt tl*: ji .1 '1 1 < L Ii ! \i Hiuiilel und di r li- it -:-: 'i-. ri In ln^lri.

1 Ii .-üt. 1 tu All 1 [in Ii- lur 1\i-;i:"iUU'm i; U'^ir iu li:liisi-n. lUs- lr.li-.*i-n^ft Ut'UUchfB Bxporla

Brirf«. ZeUanK*^n, Ueitrltlaerklärungcn, Wer th scndaiigc n fär dvn M^'ratralf crafa fVr Haadabmaai^Taiilila atc<* alad BACh Berlla W.» Haiidebargaratr. M, aa richt«D.

Inhalt: An un!>pri< M i 1 «-M s-ff «»r. — Dio Pintituslnffp 8'»rl»ii'ns (Rijri-'nhfrirhf riu« Rrlj^mfl v<im Jfi Fi:'bru[ir 18^13 1 - Buropa:
Zur Laj^e in Spanien

;

Bii:''iili':'rirlit \m* Madrid vcm; 'i'l Fi-*>ni;ii' isim
i

Zur in l'i)rtii>:al iKiK>'i>boru-ht h-is LLiHiibon viiui 20, Pe-
bruar — Aftien: Vuiii lirat nach foinak. — Technisches forden Kxpurl. Müschineiifabrik. vun <jebr. lirehmär, Leip2ig-l'la^witz. —
Vereinsnachrichten: KelM durch Korru (VnrCrajc, i^haitun von iierro KoiiduI Rmil Bros» am S.Februar 1693 im Centraiverein
(ftr Hdodelageofcrauliie usw. Port«.) ~ Littorariitulip Umscliau. — Brieflcasteo. — äctiiffsoachriobtan. — Deut»ctio Kxport-
buk (AbtE. Biportbureftn). — Anseigeii.

Die WwdMiifte vm MMa eiie dam M guMieb «eim die «amertniic Vtmsitei «Mi Abdmch (bta». Obeieehiiat) eai 4im »tXPORT".

An unsere MItgrIMer.
Die mtitlirdpr <lra untrrzricliR^'li'ii YvrftlHs wprdva crüarht, llirea

JattreKbcilrag- (In MindentbelrnKi' >on 12 Mark) IHr da« laarendr (>e-

aeklflsjahr urerillltrst bald an die nachttehendp .idrrsM* rln7.ni>rnd4>n:

An den .Centralvpreln für Han(l(>UK<^ugraplii(.< ptc
7H 'hu Vt!r-i;tz>jiiili'ri, !U'rr:i l'i* K J .111 1; .i 1' Ii

.

HiTliii W . M,if;i|cbLiri.'or>lr. 3'>

Ent»|>rfrhi'iiilf' ('<ist.iiini'l'(uiiir'*roriniiliiii- mit *t)lt<'i' Adres»«?

lalipii nir ilor Sniriiiu r i des „FAport"* l>ciIP||rf>ii la»*i'ii; »ir or»

sarhcn noKm* MKf ilfilir, diesplbeii iiir Kinzablnay de» Miltrlifds-

kelingee bennixfn zu wollen.
Me Mitclk4er der uts befreundeten uid T^rbUndeten Vereine

lehta, wie wir eneirAcklkfe kenerkeB, Ikre Beltrii« wwh «U vor
m Iii KeeeemMle <ar Tenlii^ 4ium ele eiieklMii.

GeatnilTerBlB Ar HudelsgMfraphl« utw.

Zur Finanzlage Serbiens.

(Bigenborictit .m» lirSg-mfl vom 'JO, Frtiru.ir

P. In der Ict/.liMi Zrir wuriU-t: wii-,|i'[- di*- wiäer-

sprecliwndston Me|i!u!iL;"'ii liiici- ihr Finanzen Serlufiis m vf«r-

scliiedpnon Zeitung'H tfrlnarhl uti i rrzt>u{fton Mifstnuirii (^epi'n-

über iIiTi iiprhi'äi-ln'n Staatspupioren, .ff nm'h iIimü l'nrriM-

-•<tand|juriki>> h'>('!uiK;igfen Libpralp und iüi(lik;il>- j-u-Ii j,'f^'<'n

••''itig iitiiun2:i<>ilpr Mifswirtlischurt in iiii-cn J'aiti ililJiticrn und
diese Apufinerungen g;ing*>n uueli durch die fi- indlandisrlif-ü

Kom^sptmdenten in dput^i-iie, piiglische un<i rr.uii'.iisiiiciie Blfttler

Qber, dpn Kredit Serliipn« parlpüsch unterA iililcn I Dio Wahr-
heit liegt hisr wie <mi oft. nu«'h in dipspr Saciic ziemlich in df>r

Mitto. Die Finanzen Ser'di'-'i- ver>lienen l«oino ao dunkle Dar
Stellung, wie sie von munoher Seite beliebt wurde — dagegen
»ind auch die übertriebenen Ij<»bi»rei8ungon nicht richtig.

Bald nachdem die Liberalen im August vurigen Jahres von
^li^r KegeiiUichaft xur Regierung des l.iundeM borufon wurden,
iplite der Finnnzm!n(sl^'r STnj;inovi'e eine Kümmieeion aus
Mitgliedern aller Parlidi-n rin, w idi^iir (jrriifon wunlo, die Kiiumz
Ulfe I,riiir!f's zu jiriifi'ri und den Srand derselben dann zu
•"'ilT<-iiilirh('n, \iudi kiirziT Zidl s frlaiit<'ten sehr absprechende
ApuE^erungen uuh der KominiMion über die tinanztelle Mirs-

«irlhiächaft des vorhergehenden radikalen Ministeriums. Das-
*ihe habe gegen H5 Miilioinm Fram's )inl>f>(if»rkter und unt'i'sptsr

'''•h^r schwebeiidiT ^^idmldcn hiiili'ida,-;M'n . m herrsolif mw
Snoeoiialt schlechte BucUfUliruug im KinaaEnuuieteriaiu unter

I den K;i fittnien, so daf« es schw-pr toi, <fen wjiliren Stand der

I

Finanaeen äu ergrOmten. Diese ungünstigen Darsii'HuiiK'"' w urden

I

in liberalen »erbischen Zeitungen verbreitet, um :uifdii' WiiiJer
I elnasuwirken — selbe von den R.itJlka!«t) rdiwcridi;; zu m.ivdiPii und
1
waren also theilweise ein Wjihlimuiöv.T — ist sfibstver-

' jsf.tndlich, i'afs- solcite MitthfiluiiiTcii, din luifiiiifrlii'li in serbischen
Zcituti^'cii i'r.sidiienen, nicht im Lande bltnljeti kannten, sondern

I

dUfili rr<'iudläiiili.s<'ll(> Zf>itinij,'H-K<irrespi>nilfnti'n iiu<di an nus-

I
wllrtifjf lilailor t,'iMin'i.lt't wuriii'H und den Kurs <l('r sr rbi.sclu'n

I

Wertliiiapif'rc »elir erhtOdiidi iii'rabdriii'ktcti. In loiti-ndt-n Kr4'isPt>

fühlte nuui bald die üldc Wirkung derartiger. Idufs zu Wah!-

I
«w*'i-kri! \crbreitpter ungünstiger Meldungen auf dpn Kredit

I

Serbiens und inali sah sich genötlliict, detlsellien entgegen XU
wirken. -Mehrere offlzfftse Fotleni befleif.sigteii sii'ti auidl, die

Flnanzlagi' Serldens wieder als sehr günstig llin/.ustelleti, hl)

nnUlngst iji der ,,l^ölnischen Zeitung", erweckten uhi>x nur ila.-*

' Mirstrauen il4n' Kedaktiun dieses Blattes wie anderer l'inan/.-

j

organe UeuUchtanda, besondere auch deshalb, weil ein Schreiber
dieser gOiwtigen Berichte mehreren Redaktionen wohl bekannt

I ist und man weir«. dafs er vor niebt langer Zeit — wohl aus
perb<:inlii.'heii (iründen — sehr ungünstig über die serliiseheri

i-diianxen sciirieb — In iiudireren Zeitungen L>eutt>rlihinds u urde
auch die Frage i'riirtert, .ib Serlden auch im Statilie sei, ijeitie

Staatsschulden zu bez:dib'n, — Diesr» Fnkge ist auf Grund der
v.iUs'.s irtbsoluiftlicheii Tiuitsai.'heti unliedingt cu bejahen. —

j
Herbion ist ui der wirtbschaftiichen und f1naiixipll(»n Lage, allen

1 seinen Verpfliehtutigen an die Staataglßubiger voll und griiu
' narhkoramon zu können — wenn die Regierung es wilL — iJii«

zidtweiiigen Stockungen in seinen Zaliiuiigeii un iidlitidiselie

Lieferanten, sogar an Beatnte rührt von schlechter Verwaltung,
vom mangelhaften Finanz und Steuerapparat des Staates her
und ist die erste Aufgabe der jctaigon Kesrierung. wenn sie

ihr \ er^|irechen der Herstellung guter Fiiumzon erfüllen will,

in der inneren FiMaiizverw.iltung r<ie nothwendige Ordnung
durL-h Kefvirnieii herzustellen. lievur jedoeii dur^'h Zill'ern die

Lage der serbiächen Finanzen kiar dargestellt w ird, sollen noch
zur besseren Erkenntnis^ einige jener Meldungen richtiggestellt

werden, welche aus poütischoni ffbereifer über ili<»Ren Gegen-
stand \eidireitet wuriien. AnfÄrgl ich hatten die liberalen Federn
die friiiiere radikale Regierung bescbuidigt, dais sie gegen 36
Miliiiüieri Franc« sehw» l.ender Schulden binterlaasen habe;

1 als die uügttiiatige Wirkung bemeritbar wurde, setate man diese
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Ziller auf äl Uiiiiniu'n herab. Hö ist riclititf, das frühere rmii-

kale Minisi'terium hatto, ohne BswilligntiK' «Icr Skiiii>( litin.i. ;,'< j;»'ii

Woi'hsel und äohuldik-lioini-, auf VcriiLiinluiig il«r Kdinahmcn
deü TahHksnionopols u a. tx i hi' ^ ^'« ii H.-tnkt'n über ;5 Millmiii ii

Kranes Schulden jfvinaohl - um h .id U-n' si-hwebeni!»' Si !iulii<'ii

im nesammtbr''r;i;:'i' von 14 — 1
'i MiMionpii IVunrs iT!-i'hfiricii

unbederkl iljigt«gon i«t t>g wohl imht richlig, ^:ii'u<-rrüi k-

elAnde im Betrage viiii nahezu H Millionen Francs als schwebend)^
Schulden r-u erklären. Dieiie sind doch wohl als ein Aktiwjni
des Si.i.iii s ,inzi. liehen. Ferner sind die H Mil!ii.iii''i \ <irsclitirs.

welch'' ;iu[ das Anlehen für HeereiijiusrÖKluiiL: iUiftri'fWimiM'n

wurden, als eine schwebende Schuld -TkUlri wi.riit ii um\ aufeer-
dem wuale auch von offlgiöiier Seite du- i;('hjii(iiuri)^' iiufgeBtellt,

dafs die benannten 8 Millionen iiiciii ,!t iii i." -t"i/.li. h be-
nannlen Zwecke verwendet, siHiderri zur li('i',,ililunrr IHIiiger

Koupons von den Banken, »lie d« n \ ur-i Ip.if.i t^' « ,'ilirii ri i'M uppe
der Berliner Handelsgesellacliafli :iu; ii( kli' t.:ili'-ii vuuiU'ti. Beide
Aufstellunjfen, die au« der vom l'inanznilni.sler eingcselzicri

Konimiseion herstammen, sind irrlliünilicbe - Der Vi.rn hurs

von 8 Millionen Francs fand statt auf f>:il:i.';;thini n I'T solt»'

nannten, von der Skupschtina Ifif»] bewillijfd'ii Hf ('i '-.-5aut.ruhlun{,'!>

Anleihe, für welcln' uls Deckung ein .Stfnu'tKiisehlag von
bestimmt wurde. Ounh diese Obligationen und den gesetz-
lichen Ste ui rzuM ljlaj,' iiit diese Schuld ordnungsmafsig bedi i kt

unti der UiutUml, iintn die Obligatjonen noch nicht an der
Börse cmittirt wurden, nimmt lin. :» noch nicht den Charakter
einer g<>8etzlichen Beileckur die iin<;ebliche ungesetz-
liche Verwendung des oblf,'i'n Mil nm i. I'rancs-Vor^busses
anbelangt, so ist dieser \urv',urf aucli ijieht gerechtfertigt,
— Der Krieg^Illilu^1••l ii s radikalen Ministerium» hal, wie aus
dei^sen Rechnungen »ich heniusjitellte, tbtilsfichlich 0 Millionen
Francs für die Ausrüstung des Heeres vom Finanxminister
empfangen und verwendet. -- Die heutigen Oegner machen
daraus einen Vorwurf, il 'Ts n-cht da« Berliner Oeld fiir ili. sr

nothwendigen militairiM In n Arbeiten und Anschaffungen ver
wn^ilrl ulirdr, iihI.tii M'rl i~rhi-s Sl< in r;;i'l.i. — Der damalige
rad)k;;l. ['iii.iiiztiimi.^ii-r lud üLcr uar tiii<ui%polilisch und kauf-
mfinii Ii ru htig gehandelt; wenn er die von Berlin i riihrOirti'r:

HMillnru'ii nach Be|j:rad hfitte kommen lassen und d^ iii KrK'j^s-

lii:iii:-1iT üliergelien, so wüi'di' ilalvlr lic lii.^idii'ii Sii'Ufr,i;'d-ri'r

nach iäerlin geschickt halicn un r-M'ii, es wäre ««so nur el» mit
unnütxen Kosten verbundi im-; Hi.i und Hersenden ilertieldheirfige

gewesen, d4u> durch di»- i- ;jfache Verrechnung sum Xul»en der
Staatskasse er>p,iri «uidi'. — Diese Thatsachen «eigen wohl,
dafs die Kadikaien iiu lu so jantmerüch wirthschafteten wie ihre
(iegner der Welt verkündeV'ii — man imUsii- jci/t .'-clmn vnn
seilen der Finanxcommissi' u zn^^csicht n , il.:^ il.is Ddiiiil im
Jahre lj<!tl Bclii<n auf :iui- i.iiii.min tri^siirikcn war —
also die Hei-si-dliiri^' di s iWeiclUirew ictilö schon sehr nahe
War - [i!(> Si liulii dl-!- Uadikalen bestand darin, dafs sii' iliri'

kegierungszeit .;ii- alL^vlings eine kurze war — «wei und
ein haltM'S J:ilit iml t l.< iiützteii, um die Finunzverwaltiinj;
in Onlnung zu briiigi'ii. selijKUliidige Steuerbehörden fintwf\/.' n.

und eine geregelte Buchhaltung einzuführen. - - Die |i-;d!S<' t'iuf^i'

Piditik und die I'arteikdmpfe erschienen den daniais li it- iid- n

radikalen Staatsmännern immer noch wii Iii i^m
i .d - ra; i t.r < )i-di)un'r

der Finanzen. — Immerhin haben die liadikalrn Ilriiitizielloii

Siwalcn .!('- I'iir'schrlltspartei, die SitImth an vlcii K'.iiai iji'ii

Bitnkenill« tiracliten, gut machen mUsM'n und iIi.iImi i ldicli fref^i n

die Zustjinde, wie sie in den letzt' n i;i j;i<nint,'Malir>'ii dr>f.

Königs Milan in den Fin!ir))'.<'n herrselac», um vieles iji'sscr fj«-

iiiariil - An diT j-'t H'-;,'ii'riiii)^ ist es nun, <lie Bcf-siTun^f

weiter üu fuhren, was m an mit livcht hoffen kann. — Die gc^'cii-

seitige HerabsetKUiik' uinl H<'-^< liiddigungen sind hei den serbischi'n

Parteien, wie ja ati> Ii an |in wn üblich; sowie die Liberalen du'

Uadikulen der flnat;/,'< 1 .< ii .Miisw irlhschaft beiichuldigten, um
\V!«hl!<timmen für^i> h m\ ^'i w ; nn- ii. i hensui denken nun auch die

li'adikuli^ii linii klaj^i'ti lili'Tu.c Ki'LTL'Tuiif,' an. daf.'« sie auf
UDgCbi-Sislichc Weist «ur i^cckuiig der JullifT'-ii l\Muji(ir:s und xur
Bestreitung des .Staatshaushalts Schulden iiKiidii' und vun au^
lftnili*chen Banken schwebende Anleihen ah lU-ivA^^y \uii i;

Mdliiiiii-n Francs aufgenommen liabr Dn-M-r lii'tii'huld>(funfc

trat nun der Finanzministcr Stojanovie in eitier ituiUichon
Hl lirliiigung entgegen, in der dargelegt wurde, dafs die Kegic-
rung allerdings eine schwebende Schuld von r<.817,t)CHJ Franc«
«ur Deckung des letzten Sechstels der fall fiMi Kmipons gemuclu
habe, dafs aber diese Schuld äresf^tiflic!] ii lanbl, wt-il dieselbe durch
die bisüum Ende <ii s Sii-m r iid Iimuiil^-j dires, d. i. 1. MSrz, noch
ausstehenden und •m ;'uii> liiin ri len .Mcui'rn gedeckt »ei. - Diese
kl'-iriliidii'iidiaar.-(i .l:i-iid(-!i,L:i'.^r,.|,gi.jtij^f.nl.tesiduddifjun^;i'n kutincii

erst dann aufhören, wenn ein« gute Finaiuiverwaltung, eine

gfinuK? StaatsbuiIiführuDg eingeführt sein wird, so dafs man
zu Jeder Zeit genau den Stand der St«atakassen, der Kinans-

läge erkennen kann. Dennoch ist heute die Finanzlage klar

u'i'li'jjr, indfni .<owiihl vor '. .I;iliri'n, als die Radikalen ans
.^taat.-irudiT kainoil, wie auch jf'tzt, al« die Liberalen die

Ri K'n rung übernahmen, Finanzcommlssionen die Lage prfiften

und darülier berichteten. Der Bericht der jetzigen Commission
ihi nocli nu llt veröffentlicht worden, doch sind die wichtigsten

uiul eniseheidiMivlen Ziflfem schon bekannt geworden und zeigen

ein richtiges 1< Id der Finanzlage Serbien».

Wie sich die Finanzen Serbiens entwickelten und wie sie

jeift stehen, »oll nun hier zilfernmftrsig mil^etheilt werden.

Uis zum Jahre IStsO waren die FinanzverhÄltnisse Serbiens

sehr einfarlif und klare; es gali nur zwei bei dem russischen

Staate gemachte Anlehen von zusammen 8 350 000 Francs
— und das Gleichgewicht im Staat.'ihrtushalt war ungestört —
es ergab sich 1880 sorjar noch ein Ueberschufs von 40 000
l'r.iiic.« -- Die ISnlürfnissi- des atajites waren auch sehr ge-

riridfc ila das K-esuniiiitc Hudgct l^^^O nw VJ b2i> i^^ Francs
AuHgabi'n erriirderte, wJihrend dir- Einnahmen 19 560 500 Francs

ln'trujfi-n - Von dietn-ni Jahre ab begann die Verschuldung
Serbiens Vcr-ichifdi no iTsaclicn w:rklen i^ii»ammen, dafs die-

lielbi' so rasch und liindi anschw.dl - Durch den Berliner

\'i'rtrai: war Serbien /.am Eisenbahnbau, der ein Glied der

grofocu Urji'ntlinif bildete, <ri'nothigt, Diese wlrthsehaflliche

Anlage wurde in fai;t w uchtTUchor NS eiae von den an der

Finanairunp bcihidligien Hjinken ausgebeutet und die Baukosten

der serbiscln n Hahnen dadurch ungebührlich vertheuert, das

Land nid <-in.-r hoiicn Sidiiild brdartet. Diese Eisenbahnschuld

war um so drückender, wei serbische Eisenbahn l&ngere

Üeit ejtic Sacklialin war und ilie Uetriebskusltto kaum deckte;

selbst als di.- Anschlü.'^.'ip nach Konstantinopel und Salonichi

hergejiti llf waren, haitc der serbische Staat nicht nur keinen

iinaii/.iidlfn Nutzen von der Eisi'nbahii, sondern mufste noch
/-usclitii-n- aus den Steuern leisien. Die Ursache war die Ver-

waltung- d.T Kisfiibahn, die in der Hand einer französischen

Hctnid».^'.-s.-llscl)aft ruh'.e, die slch bereicherte, w&hrend der

S'uat \ crlu!;ti' hütt.-. I'>st j^cit die radikale Regierung den
\'i'rtriiir ndt der Hntrinb^j.'e.selischafl lüfale und den Eisenbahn-

bi'irii'l' tclljs; iibcrnatim, wirft die Eisenbahn einen erheblichen

.NuUeii ab, so im Jahre li>92 fast '2'/, Millionen Francs. — Die
direkte Eisenbahnschuld betrug im (ianzen — aufgrcnommen

1881, 18S5 und 188« — die Sumnie von 123 500 000 Franc«. -

Ein zwciti'-r Ciruml, daf." die Verschuldung Serbiens «t> rasche

Eortschrittc machte, waren die iuililttfischen RÜBluugen. KOnig
Milan und seine liathfjeLier erlaubten nicht, dafs mil dem Berliner

l'riedensvertrag die orientalische Frage eine so lan^e Rubeeeit

In ICuropa gewähren werde und rüstete sich von 1880 ab wieder
für einen nahen Kampf, «» dafs das Heersbudget von da ab

ihirrhsi hnittlich U\ Millirmen bis /.um .lahre 188t) betrug, als die

Radikalen an daü Staatsruder UiiH'n. Emo weitere Ursache der

\ erschuldun;; Serbiens unter König Milans und der Fortschritts-

[lartei Ilerrechafl war die planlose V>r«ehWendung, welche in der

Ni rvv.dtung des Landes wie im llaushalte des königlichen

Hob'S herrschte, und das .Maf.s machte der unglücksehge Krieg

tretjen liul^fiirien vul! Von den nahe/u :'ilO MiHionen Francs

Si huideii, die Öerbien »eit l^-^O machte Sind nur gegen 170

.Millionen zu wirthschaftlichen Zssecken verwendet worden; die

übrigen 170 Millionen dienten zur Deckung von Verwaltungs-

defizi'en, Heeres- und HorauK>;alien

Die Anlehen wurden von l-^Hl ab in ra»cher Folge ge-

macht und die VensinsunK der Staatsschulden erforderte 1888

schon über 19 Millionen Francs, gerade soviel als im Jahre
IH^O - also nur acht Jahre früher das gesammte Budget
in .-meinen Ausgahen bi-irug Zwischen dea Einnahmen und
Aus^'nben konnte unter >ler bis l^nii herrschenden Hof-, MUltAr-

und VerwaltunKsverschwendung kein ( ileichgewicht hergeBtellt

Vierden. D.is l-and war l?.s7 und Igyb dem Bankerott nahe,

die damali;^'.:- Ke;L:ieruiij^ verraocille kaum mehr die jährlichen

AnnuitJlteii der Staat.Kächulden aufzubringen, die SteiierrückstAnde

hiiuften sich, lia-s Budget ergab grofse Deti/.ite Erst als nach
der Atidankung de» Königs Milan die Kadikaien an das Staats-

ruder kamen, trat ein Umschwung nur Besserung der Finanzen

ein. Die Heeres.ausgaben wurden herabgesetzt, die Kosten der

Stantsverwallunif ebenfalls in manchen Zweigen vermlöderl,

durch Erhühun^' der Steuern und die VcrstaatHchung des Be-

triebe.^ der Kssenbalui und der Monopole auf Tabak und Salz

die lannabinen lies Staates sehr bedeutend erhöht und das
Dehxit in drei Budgetjahren herabgedrückt, so dafs e« im Jahre
IS'M auf circa 600 (>X> Francs herabnnk und OUk de« Budget
für lb92 ganx l>eseitigt ersobiea.

Google
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Dm Statteechulden Serbiens n urdon untor ilom radikalen
Ministerium wiederum vermehrt, aber meist zu pn)duktiveii

Zwecken, für die Ablösung der Betriebsgeseliscliaften der Eisen-

bahn und der Monopule, Die für HeerausrQslung von der
äliupschtina bewilligten 26000000 Franca k»ni«n nur lh«ilweise

lur Verwendung und aliKl in d«n 80(|«^Mnlen achwebenden
ScbtUden enthalten.

IN« gesetzlich gcdeekten uml In UmlnuF bplindlichtM) Obli-

Serbiena, aowie von der Re^erung bia 1B90 auf>;e-

AnlBben aetmn aich «na lolflanasn Sninman eu-
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Ha wurden bis xum Jahre \Wi von den serbischen SliialH-

«chulilen 1921O06-4 Francs Jimnrti«irl so (IüIs die Summe d<>r

Slaal.'-st tmKli n im Beginne )>''l' im 0"".) IH»; Fram t-

lieiri:« hii Laufe des veinot^senni Jahres wurden aber noi-h
tMMii.rn Kii( kz.ililungen gemiicht, so dafs ilie .mTlilsohe Staata-
^| huiil /.ur SUiii.li' 326 1700-11 Francs betrügt Die Ventinsung
Ul i] Aiiinrlis.iiiiir! lii r j i i liiM ln'n Staatsschulden erfordert jllhr-

hch die i^uiiiiiii' von Iii lii iiimi i'r'inf« Zur Sicb<»r!»!i'IUing dieses
Jahre8bedarf''.s ^iiui vf>rH.i'lii('il-:-iii- St;i-'ii-if iMiuinMiMi l>estimmt,
die b<;6onder<b \ > rwuMct wi'nifri DaiV ii«' au» ili<'sit;ti Hinnahmen
ftlefsenden Oeiit'>i- a'.uh rii'diitr m » rsifr Linie für die Schulden
des Staates VL'rwtüdt't \ki'rJ>'!i, il:ifür trlljrt ein von <1<»r

i<-i;riiil»n Zahlstelle entsendeter D''lcf;irl<T Snrt,'!' uihl hisln-v fiii.l

iiiK-li alJf Zahhingen pttnktlich erfolgt und i's i ririibcn sieh aus
''"w zur Sclniliii'iitilgung bestimmten Kiiir.-ilinii'ri noch l'eber-

fi-hiissf für (iiTi inneren Bedarf des Stiuilt^s. I>ii> drei Risen-
iiahn.mlrhfii worilcii riin'd dem Gesetze gedeckt, in »Tslcr K'i'ilic

durcli die Hi^rnlmhtii': riiiaiimen selbst und södujm duri:li dit>

ZöIIh und iliroktr-n Slfucrti; die Eisenb.'Umi'iimahmen betrugen
liüj dit; Suiiiiiie von i W~ ;ti^3 Franc«, 'tii' Zi'jII*» 3 62tT •.'(>(} Francs
- der Bedarf für Verrinsuiif,' und A^ll^)lti^a1; irt >1 7 iTö^.X.M.) Francs
— die durch die beiden Dliifj.'n i:it;n;iln!ifii luif 55öllen und
Eisenbahnbetrieb mehr als pr il'-ckt f rscJirintTi ,

so dafs die
(lireklen Steuern dafDr '^nr nu-ht in Anspruch gciKui.men wer-
den. Die Lütti rH MiilMtir vom Jahre 1881 erfonlerl jährlich
1W2 750 Frantü, die durch einen 12proc. Steuerruochinjr 8re-

deckt werden, der im Jahre 1W*1 litfT';_'l l ianis nulir

ergab. — Die anderen Anlehen sind durcli dii« liinkMiiuiu ii aus
des Tabak, dem Salzmonupol, der Verkehrssteuer, anderen
Steuersuschl&gen und Hypotheken sichergestellt. Die Kin-
luibroen aus diesen zur Schuldenzahlung bestimmten Finana-
sweigen ergaben im Jahre 1801 die Summe von SOH^^:!"! Francs,
•lao um 0 729 371 Francs mehr als nOthIg war — Die Quoten
Mr Verzinsung und Amortisation wurden bisher bezahlt, die

Konpona d«r aerbUcben Staatsschulden sind bisher noch nicht

Mthlsidend gewurden und die Schuldentilgung ist regolmfifsig

tch dem gesetzlichen Plane erfolgt. Dafs Serbien In schlechten
Kaf kam, rObrt davon her, dafs es seine inneren UUlubiger,
" inodLieferanten, nicht pünktlich beaahlt und istdie Ursache

de? Mangel einer guten Buchhaltung im Finaniemlni-

oad dafs keine «tdenOielMi» SimMrbeMMen exiatiren,

Dia BehiAqg einer gutan laiwieo PlRtiMvarwattuig wird auch
dIaiaR Ucbflialaad beaeiligiBa.

Nach allani diaaain iat di« Ftaga an beaDtwortaxi, ob das
MHMnae« gegenSbar den aerilfidiui FtdaiKKa gerechtfertigt
Mand iiBparlftHaoh balraditct, BMiit aura ea iiu baatigen Lage
•atmachand venieinen Ba iat allaaltig der gute Wille vor-
kaadea, dl« BtaaleglBubiger voll vod gana au Deflri<Kiigen und

" auch wlitbseliaftlleb ataik*iB die Hauptsache Iat, daa tand iat auc
Md kilftig genug aaiiw VeipOiditungeB an

Die Verschuldung Serbiens fand am raacheeten etatt uatar dar
Fortschrittspartei, welche aber auch das erat vollkomman
selltstAndig geworden«* Kfinigreich in wirthschaftlicher BaaiahaDg
zu erschliefsen halle, Riaenbahnen bauen mufste und gswiner'
mafhen ohne Erfahrungen auf den Geldmarkt Furopiis trat und
deshalb auch „Lehrgeld' «u beaableo hatte. Dazu kamen die
tibermafsigen militairischen Belastungen und dieVerschwendungs-
sucht des gewesenen Königs Milan. Alle diese ungünstigen
Umslünde sind heute nicht mehr vorhanden. Unter einer freien

Verfassung übt die Skupschtina eine strenge Finanakontrolle ana,
und wenn heuledie Fortschrittapartai wieder an dasKuderkommen
würde, so konnte auch sie nicht anders als durch gute Finanzen
sirh .1171 Staalsru lor erhalten — sie würde die Jugendfebler, die
=1" 'in ii lii. lit imdir begehen. Die I{adikalen bitten awar
nif>)ir thun können als sie gethan Ilaben zur Besserung der
I'i:ianzi-n, immerhin haben sie aber doch manche.>! Oute ge-
M lmffen, besonders die Einnahmen des Staates vermehrt und
'.'.i nn sie nicht wegen anderer politischer Fehler von der
Kegierung htttten zurücktreten müssen, so würden sie in einem
oder ISngstena zwei Jahren das Oleichgewicht im Staatshaua^alt
hergestollt haben. Die zur Zeit am Ruder befindlichen Liberalen

sind schon au.'* früherer Zeit als Spanneister, ja als Knicker be-

kannt und sie werden sich nicht ge{ln<iert haben. Für sie gilt als

l>eiipunkt ein Ausspruch des Begenten Kistic, den er im Jahre läi<7

machte, als er dam:il!< als Ministerprllsidont an der Spitze der
Re^fierung »lanil; er siinrtc; ,Oute Finanzen sind imii*" <irund-

bedingung ilcr Unabhängigkeit SerbifTi«: wenn wir unseren
Verpflich'u iiiri i) nicht voll und ganz, li-ulikoniinen würden,
könnten wir in di'' La^^i' K^'vptens komm-'n iinil ein" ounit>itrsi'he

KiMitr. Kiiiaiiivi'rn"a|tu:)g Würde in SiM'bii-.-i i'in^>-i-i..'ti;i't

werden, wn-lurch dann ;uu'h ,lie p<*!itisrhr' Hi'l^ist.'irj;lif:,'lii'it Ii»'-

droht wJlrc, um ilii'.'^cs zu M.rnniili.'ti. müssen w:r unscrn
Schulden ]uinl<ili. h ln'/ahlcn -

1 )nr W': lie zur Schuldenzahlung
IS- ^(jnach \v. allrn dri'i l'artfi.'n S*'rl)M'n» vorhanden und es ist

.•^i'inii iMi h ili'f Zwcif''! in ..Iii' ZalilungsfÄhi)jl<"H Af* Landes.
Ijii'M' i^t f-lii'nfa;ir~ als sii.dicr anzunehmen. Di" '.v irllisfliartliche

Lage des Volkt's --i f,'ü:isii;:c: ilcr Besilss ist /.ii'inlioh

gleichmAfsig verlh'".!", izimTsit IvMrhiljiiiu ist zu-arnichtvorliamlrMi,

nur im ifandelsstande und i-tnigen iiiduslriezwelgen linden

sich Grofskupitalisten; dagegen giebt es auch kein Pnde-
tariut , keine Massenarmuth , ein guter allgemeiner W<dil-

stand, gegründet auf bauerlichen fjandbesitz herrscht in Serbion
und dabei ist die Steuerbelastung gegenüber anderen Balkan-
s tauten eine geringe.

Nach dem heutig« n Stitnde entfällt auf eine Seele von der
st^tataebttld In:

lUiinrma'n Froncs 13.M
Gn>'<'h>'idiUld w Itkw
Serbien - 9.m
Bulgarien . T.so

Vom Budget en»fS!lf auf i-ine Seele in:

i^nniritdi'ti l'rancs 38.?>

Gr;('>-lnTll.nnd , ttii
Scrliicn , 26*1
Bulgarien , 27 «n

Di(>se ZilTern zeigen, dafs Serbien im (legensjitze zu Rtt-

m&nien und OriechenUidd noch nicht hoch belastet erscheint

und mit Bulgarien nabeau gleich steht. Dabei ist die Handels-
bilanz Serbiens in den letzten Jahren aktiv geworden und stetig

steigend — so wurden im Jabre 18S8 um 3,72.'),CKX) Francs, im
Jahre lh?<9 um 4,223,iXK) Francs und 1Ö90 um 7,B22,0(Xi Francs
mehr ausgeführt als eingeführt. Die Ueberechüssc aus der
aktiven Handelsbilanz dienen zur Kapilalbildung im l>ande und
auch die Einlagen der bäuerlichen Bevölkerung in die zahl-

reich entstandenen Sparkassen sind erfreulich anwachsend. Diese
ganze Darstellung zeigt, dafs die serbischen StaJitsschuldver-

scbreibungen bezüglich Verzinsung und KOckzahlung gesichert

erscheinen und wenn auch die Finanzverwaltung dos LandAs
mancherlei Reformen bedarf) so ist doch der gute Wille der-
selben erkennbar und Wenn dieselben durchgeführt wcrdsn,
wie nach dem Bagienmgnregraitun an erwarten ist, wird
der Kredit Sarbiena wiedw MNter ataigeo.

Europa.
Zur Lage in Spaniea. (Ei«eDbaildit aua Madrid vom 22. Pe-

bmar tSIKI.) Seit eia^ Zeit iat daa Oaaehlelitcben v(»n einer

llilitArveradwdniag veibrallel wcadad, an daran Spitze der

Digitized by Google



Nr. d. EXPORT. Organ des Centraivereins fUr Handelsgeographie usw. 189S.

Restaurator dea Bourbononthroncs General-Feldniare^cball Mar-
ti ncs Canipos. <lor Föhror der kon»ervatlven l^inkpn Fran-
i-iBco Silvphi unii so^rar Antonio Canovu!: Oustillo
£t<>h)>ii »illcn. In unserer sensatioB^dHrnigen fliutet Alles,

wns «Ii«» QITt'ritliclie Meinunjf aufzuregen vermag. Alles was n»it

VerachwCirung, Intrlgucn, Korruption irgeniiwio KusatnmenhBiigt,
bereitwilligen Glauben und im Auslamle ««-l^ int man besonders
geneigt zu sein, die Ihörichtsten Fabeln uln r Spanien aU
Wahrhoiti-n aufsuneluiien. Der l-insland nun, dafs diese Er-

sttblang von der venneinllichei) Militflrverachwörung in einer
hochangegehenen und vielverbreitelen militärischen Zeitschrift

der .(.'orrespondeneia inilKar"^ erschien, ist wohl besonders
Anlafs gewesen, Ihr (ilauben zu sclienkon Natürlich entbehrt
dieselbe, go wie sie verbreitet worden ist, jeder Grundlag»
und Campos hat denn auch nicht gezögert, die Zeitung zur
Verantwortung vor Gericht zu ziehen. Was das Blatt

daxu veranlassen konnte, den nüU ti;i<,'<>n Lord • Protektor der
Komervativen, vor der Oeffentlii hki !i in so plumper Weise
blonustellen, ist nicht recht klar; dal* man die Sache irgendwo
eraat nehmen konnte und wenn dies auch nur ins Auslande
gfeschah, ist aber von nicht zu unterschtltzeniler Wichtigkeit,
Ist ein Anzeichen von detn Mangel an Vertrauen, den riiaii iui

Inlande wie im Auslande gegen den lüngeri-n Forlbestand der
polltbchen herrschenden Zustande in Spanien hegt.

Die Ursachen für das Knt^tehen der Fabel von der >I;liirir

venBchwCriing gehören einer viel Alteren Zeil an alf diesn M lh.'^t

Die Königin Inatn l t!. bat immer seil ihrer l']ntlhr<inung

einen sehr grofsen Anluui^- in .Spanien gehabt. Nicht im Volke,
denn dieses war durcli die Erregungen einer 'iD;.'ihrigen Periode
ununterbrochener Kämpfe politisch stumpf lunl jtidilTerent ge-
worden, folgte nur der seit IS65 zur Herrschaft gelangten libe-

ralen Opposition; wohl aber in den höchst gebilleten Kreisen
und in dem Adel Spaniens. Ganz besonders stark waren und
Bind die Sympathien für sie unter den Gelehrton und Künstlern,
da die Exkönigin ir sehr lebhafte Interessen für die b'ichsten
Zweige der (Js i-i<'.-kuitiir hatte und sie auf das krilfiigsto föi-

derte. DieselKen Neigungen waren bei ihrer ältesten Tochter,
der Herzogin von Girgenti, Infantin Isabel, vorhanden. Sie

Hefa sich «teta die Pflege der VVis^ienscbaften, der Künste und
bestmdrn der Musik angelegen sein, war immei berait, die

selben auf das nachdrücklichste in unterstützen und hat eine

Art von Musenhof geschaffen, deaien Uittelpunkt sie ist. Ün-
gewOhnlicb hohe Bildung zeichnet sie vor allen Glicilern des
spanischen Königshauses aus, sie ist ungemein wohlthtitig un<l

im persönlichen Verkehr sehr liebenswürdig. Aus diesen und
vielen anderen Gründen, namentlich auch aus politischen,

wandte >'\r\\ 'iie Aufmerksamkeit der Isabellinisten der Infantin

zu, als Sil' salii'U, dafs die Wiedererhebung ihrer Mutter aut

den Thron Spaniens auf unüberwindlichen Widerstard stofsen

wDfde. Unter Alfons XII , mit dessen Regierung sich diese

Gruppe nicht aussöhnen konnte, in der der Geistes- und der
Geburtsadel douiinirten, wuchs die .Macht <lerselben in dem
Mafs«, wie sich die aligeaeine Unzufriedenheit gegen den König
steigerte. Als er alarb nnd nur zwei Töchter hinterliefs, war
die Thronfolge »war nicht zweifelhaft, wflre aber das nach-

gehorene Kiml auch ein Madchen gewesen, so hatte die isa-

bellinische Partei sicherlich ihr Haupt sehr kühn erhoben, da
die Jetzige Königln-Hegentin als Ausländerin niemals grofse
Sympathien iMtte und man In allen rein spanischen Kreisen

aehr dagegen ^Dg«ni>ri»meD war. dafs ihr diese hohe Macht-

atellnnif übertragen n'urde. Damals schon wurde vielfach das

Reeht der KxkOnigin Isabel oder aber der Infantin gleichen

Namen« auf die Begentsebaft «o stark geltend gemacht, dafs

die Königin-Wiltwe bekmintiieh eine Zeit lang daran dachte,

den Oesnem au welchen. Ob es, wie es dann hiefs, nhw-
wiegend attsUttdisehe BlnUfisse waren, welche f\p zum .\iis

harren Imwogen, bleil»e dahingestellt. Jedetifalls ist ihre Lage
nie eine beneidenswerihe gewesen, sie hat nie aufgehört, die

kühle Haltung der Spanier sehr tief zu empfinden, und wir

haben an dieser Stelle wiederholt nufserti müs^n, dafs von
den Sympathien, deren sie sieb angeblich Im Lande erfreuen

sollte, nur sehr wenig Spuren vorhanden warep.

Bs dfirfte wohl bekannt sein, dafs dem Jetzigen KOnig im
Allgemeinen keine lange I.ebensilauer vorausgesagt wird.

Sollte Altona XUI vor seiner Mündigkeitst rklärung sterben,

80 würde dieses Breignifs zu grolsen allgemeinen Bewegungen
Anlafs geben, und die Isabellinisten würden in ihnen eine wich-

tige Rolle spielen. Falls der König am Leben bleibt und zur
selbstllndigen Regierung gelangt, ist aber ebenfalls keine Ruhe-
periode zu erwarten, Karlisten uiiil KepubUkaner würden dann
alle ihre KrAfle anlbieten. nm ihre Ziele su erreichen.

Bs hat indessen den Anschein, als wenn man gar nicht bis

zu dieser immerhin noch fernen Periode warten will und die«

I
ist dos Wichtige und Bedeutsame, d«s WM Mhlloaen aigeo-

j

artigen Symptomen erhellt, dl« sich «ur Zelt In Oirentlicheil

! Leben bemerkbar machen.
Als KOnig Alfons XH Htarh, wur die politische Lage

Spaniens eine ungemein ••rnstt^'. Während der letzten Monate
seines Lebens hatten die L'inäturzelemente solche Macht ge-
Wonnen, dafs man jeden Augenblick auf eine Revolution ge-
fafst sein mufste und einsichtige MAnner sagten, dafs während
des Karloninenstreits die Krone gewisaennafsen auf der Strafse

gelegen habe. Die den Spaalani angeborene Ritterlichkeit be-

wahrte die Königin Wittwo vor einer Katastrophe; es wider-

strebte selbst den extremen repabüliaiilMhen Parteion. die

Gunst der Sachlage für ihre Zwecke gegen eine bUlflosc Frau
auszubeuten. Und wahrend die höchsten weltlichen und geist-

lichen Kreise aus ihren Sympathien für Isabel II. und ihre

Tochter einerseits, für Üon Carlos andererseits, wetiig Hohl
machten, hielten sie es doch für ihre I*flicht, den wankoHaon
Thron gegen die Republikaner nach Kräften zu stütsen. Sie

glaubten auch nicht an ein langes lieben des kOniglicileB
Kindes; man nahm an. dafs sein baldiger Tod ganz von Kiliilt

Veränderunppn fierlieiführen würde, die ihnen die Weg» ebnen
sollten. 7' , .falirc sind nun aber hingegangen, es tat kein
natürlicher Wechsel in den V» rhfllinifsen abeusehen — und
man fängt an, ungeduldig su «erili'ii Aber rux-h mehr.
\S Jahre sind es seit Alfonso XII. den Thron Spaniens bt'stieg,

es waren Jahre völliger Ruhe im Vergleich zu den früheren
Jahr/chntfMi D/is; Volk hat sich in diewr Zeit von den Kolgen
der .1 jaliiij,'<'n h'i volutionsperiode erholt, es hat allmflbUcii

seine Lfliftiskrart wiedererlangt und es geht eine Bewegung
tlurch d.L^sf-Ih(\ die dem des Erwachens aus langem Schlaf
vergleichbar ist. Was ist aber aus Spanien inzwischen ge-

worden? Alle Hoffnungen sind getäuscht worden. Da.* Latvd

steht vor dem flnanziellon Banlterott, es befindet sich in einer
wirthschafilichen Krise, die die tAehtigatcn Finanzkfinstler und
Staatsmänner der beiden grofsen monarchischen Parteien ver-

gebens zu beseitigen versucht haben. Die Steuerlasten er-

drücken das Volk und überliefern immer gröfserc Schaaren der-
selbM den Pauperismus, der Bettelei. Handel und Industrie

ringen vergebens, sich aus dem völligen Verfall zu erheben,
in dem sie Mch befinden. Die Volksmassen haben jede Spur
von Vertrauen zu der Krone, xu den heirachenden Parteien,

XU dem Parlament, den professionellen PoKtikem verloren, von
denen sie sich nur auf das furchtbarste ausgebeutet sehen. Die
republikanischen Parteien fangen an, sich energischer zu be-
wegen, die günstige Volksslimmnng für sich ausjsubeuten. Die
Karlislen regen sich sehr stark, obgleich sie geneigt scheinen,
die Republikaner für sich die K;istanicn aus dem Fener holen
zu laasen. Bs wäre kein Wundr r, wenn unter diesen DmstlndCft
auch die Isabelinos für die Erfüllung ihrer geheimen Pläne aU
arbeiten begännen, die Zeit für gekommen erachteten, für den
Fall des Umsturzes der bestehenmn Ordnung ihn VorketaraQgen
zu treffen und die Faktoren, dwen btmaaen ri« vertreten,
dem Volke dann als Staatsretter anKuproisen.

Die Parteiverhatltnisse Spanio MS tiiid in vollständiger Wand-
lung begrilTen. Die bis vor kurzem herrschende Partei der
Konservativen ist vAllig zersplittert. Die republiksnisctien

Gruppen haben es endlich für nöthig erachtet, sich zu gemein-
samen Handeln su verbinden. In der herrschenden liberalen Partei
ist alles andere, nur kiAiw völlige Einigkeit su finden, und jede
wichtige politische Fiaye erzeugt im Kabinet wie aufserhalb
desselben die tieligreifendsten Meinungsverschiedenhoilen Und
all« diese Thatsachen treten JeUt deutlich bei den Wabivor'
bereitungen in die Brscheinnng. Alle Politiker von Bedeutung
flihlen, ja, sie sind übemeugt davon, dafs wichtige Ereignisse
bevorstehen, denn niemand täuscht sich darüber, dafs auch die
jetzt am Ruder beflndlichen Männer, bei allem guten Willen,
den sie zweifellos haben, nicht im Stande sein werden, die
ernsten wirthschaftlichi-n Fragen in einer Weise au lösen,
dafs eine durchgreifende Neuerung der Gesamratlag^e
angebahnt wird Jede Partei, jede Gruppe sucht sich daher
für die kommenden Ereignisse so weit als möglich su stttrken und
zu diesem Zweck werden die wunderbarsten BQndniaae m-
scIUossen. Die Konservativen suchen HUlfe wo sie nur su flnamn
ist, selbst bei den Republikanern der äussersten Linken, un-
geachtet dessen, dafs der Führer der gemässigten Republikaner
Salmemn in einem am 20 d. M. in Zaragoza abgehaltenen Meeting
die Lh'4c der Krone als bülflos, die monarchischen Parteieo
alä gaialicb unttUl^ geschildert den gewaltsamen CmstUis
aia nothwendig beneichnet und dieaea llreignifs als nahe bevor-
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5l*hend hinf?eetellt hat. Die v«n Silvela und Viilaverd<> >rf flilirti',

vii!i (if'txTfil M.'irtinf;^ (^'anipop nr-urnlinps unterelütztc kiiiiHcr

v.ittvc Linke, tritl der ultr.miDiilanr'ii mit dpn KarliKri^ti utiil

Jmtten verbOndeten Rechten mit Kiorsier Kiicksu-hlKlosigkeit

pntfTPSrpn. So gestattet sich der \Valill<anirr sel'.r erbittert,

I )ie Reg-ierunjr Ihiit if.'is ihri^'p, um itiren Triiimpli zu eir-oiu

ni6gli<''lft };l!liu.eii()en zu m.'ielien unil tieintilit kk'Ii inzwisi'hi'l»,

SlitiPl und \Vej;e zu linden, um die Fmanzruith zu liekllnipfen-

So hal sie ixii Au;;eid)lick \'erhHridlun>::en ni.l deni I'ii]).'>t «nge-

knüpft Ober Alizil^'e von den fiehlllu-rn der (i'-istlx-lien. Natür-

lich »ird da nii-ht viel lieniusknmmen I'Vrner snii ein syste-

inatipcher Feldzuij fje^^en die Steuerliinierzielier erijlTuet werden
— das UnRlOok int nur, ilaf.s die (^rrifsteii der(ie!t)eji den höelisten

0*8el!sctiaf(ülil.'issen an^'elniren. un^l ijPK'en ilie.^e, vTiin« besonder»
abpr auch ge^ieri ilie liberalen UrLif^grunilbet^itzer, Grnfs-

kap'lalisten wird ma; - I; dtiten müsBcn, energisch vorangehen.
IVbcrjiil aber i.^ill num liie ^geheimen Kapitalien" zu en1decl«en

suchen und Hie zur Hesteuening heransiehen, 6o namenliu b :-m Ii

im Handel und in der Industrie, D«r wird viel böse? lilui irelien

und •— nur .die kleiner. Diebe wird man liHnfjen"

Kadiliaiei) Aufräumen ini" dem einj^ebürgerlen \'er\VHlruii[;8-

»ystem. durchgreifeniie Kefnrmen, riieksiclüslnseste HekJlnipfiing

der Korruption, Verminderung des P.oaffiieniieeres auf ein

Dritte! deh jetziiren Bestandes, Br-seitigung aller Schmarotzer,
die Bich (Ulf Kosten der Nation n&hrei), Trennung von Staat

und Kirche und Verminderung der Ausgaben des erstem um
die rnRunimen, welche der Klerus erhftit. Diese einzigen

Mittel Kur Heüserung der I nge, wird auch dieses Kabinet nicht

Wttgen Anzuwenden, der^n es würde damit »einen eignen Stur«

herbeiführen.

Zur Lage in Portugal. lEigenbericht mis (dssnbon V 22. Feliniar

1893.) Der Versuch des biehcrigen Ministerpräsiilenten Diaz Fer-
reira, der bei den letzten Wahlen eine so grünrlliche pcrsi'it; liehe

N.ederlage erlitten hiitte, ohne (las rölhige innrniisohe Ant->'hen

und idirip die erforderiiche UnterÄlülzuiig des I'arlamentf. und
der ört'i'Mtlirhen Meinung, die Hegicrunir weiterzuführen, bat

schliefslieh mit seinem Rticktritt geendet. Der König acheiiil

sii'h .illmftblich auch überzeugt zu haben, thifs I >i a« Ferreira
nicht langer 2U halten v\»r, denn aU dieser in Folg«' des Wiiler-

Standes, auf den seine Finanzjilflne im Parlament stiefsen, das-

.selbe auflösen wollte, verKsgte der König diesem I'lan seine
(I>'nehmigung. Es sind da«u noch die I 'roteste der euro
päi&chen OWubigerauSBchess'p ß-ekomroen und besondi-r? ein

.Ultimatum", das der Vertreter Deutschlands anlHr?l;<:h iler Ab-
sicht, weiiere Zinsreduklionen herheizufii hren, gestellt halien soll,

l)er König berief nun eunftch.st Serpa l':triente;, um ihm
'Iii' liildung eines neuen Kabioete zu iibertragen Eingi'denk
lies \'erhallens der öffentlichen Meinung und des l'.irlaments

(ffgenüber seinen Beuißbungen, einen .'\u->gb-ioh zwischen der
poitogicsisi:hen Kegiernrg und lien auslilmlisf hen (ilSubigern

henustellcu, lehnte er das Anertiie'.en ati und brachte Hinlze
Ribeiro in Vorschlag uml dieser hut lenn auch den Auftrag
übernommen und ein Kabinet gebild<-t, das überwiegend konser-
viiMven Charakter hat .Seine Hemiihungen, iFe lebenden l'er

si'nlichkeiten der beiden grof*en monarcbiäclien Fart^ien zum
Bintrit! in sein Ministerium su bestimmen, sind ji ihirh ver

Ifeiiens gewesen; es sind wieder Kr&fte zweiten Hanges \or
(fp.s.'hoben, um dem neuen MinislerprSsidenten bei iiem Versuch
SU helfi-n, die FinanKfrageo zu regeln. Die eigentlichen F'iihrer

<ler Regenerailoren wie der l'rogressisten fahren fort, ihre Iiis

hörige reservirte .-Stellung zu tieobachten, um sich nicht zu
rMch zu verbrauchen Sie bekunden damit, dafs ihr Seihst-

^ert^suen nur »ehr gering ist, dafs sie sich den Aufgaben,
»vli-h" der neuen Regierung iiarren. nicht gevsarhsen fühlen
und me stieben es vor, sich von der Leitung der (jesch&fte fern

itu hallen, bis die VerhSttnisee eine bessere Gestalt an-

jfenommen haben werden. Man kann nicht sagen, dafs dies

Verhalten ein eelir .ingeniessenes ist und die republikanische
Presse ver&ilumt nicht, daraus Kapital zu schlagen und dieses

Verfahren vor d'-r ( »etfenllichkeii zu brandmarken.
Das heute zusainniengotrelen»} Kabinet besteht aufser

Hintee Kibeiro, der da-s Portefeuille des Aeufscren Uber-
notnmen hat, aus b'ranco l'astello Hranco für da« Innere,

Antonio Azevedo, dem bishiTigen Kanim'"-r;iril8identen, für

lia,'^ Just izdeparteuiiuit, Oberst I'imentel l'into für den Krieg;
Üjchftdo für öfTei;tliche Arbe.ten, N eves Ferreir» fBr Marine
aml Augustu Fuschini für die Finanzen.

8o weit bis jetzt bekannt, fehlt es indessen t;och an einem
lösten Pinanzptan und waa Idslier iiber das Programm des neuen
Kkbinets verlautete, befrieiligt die Otl'enlliche Meinung wenig
Biotse Bibeiro scheint eun&chst besonderes Qewiclit darauf

zu iegeii, di>e vuii liet) Kepuldikanern anlfttslich der letzten

Sir-iiiTplÄne des vorigen Ministerium.« aurgerr^'ten Volksmassen
HU beruhigen. So ist die bevtiuiiule lirkliirang abgegeben
worden, dafs neue, die niederen Kla.sgen der Bevölkerung stirker

belastende Steuern und besonders «olche, durch welche eine

Versteuerung der Lebensmittel herbeigeführt wenlen würde,
ausgeschlossen sind Ferner »oll eine weitgehende Amnestie
erlassen werden; auf*erdi'ni soll der in letzter Zeit etwas be-

«chrfinkteren Presse ihre volle Freiheit wiedergegeben wenlen.

Um die von <len Republikanern iiiD' rlia l> ut; 1 aufsi rhalb der
Cortes in den letzten Tagen geiiiucht'-n M ttlii iluiigi ii über Un-
regelniftfsigkeiten in der Finanzverual'uiig, iib<r Privilegien,

welche gewiesen Kreisen von üroIt.indu.stiiclJeu auf Kosten
anden-r un<l des Landes gewährt worden, abzuschwächen, wird
versichert, dafs besonders dem Bankwesen die gröfste Auf-

merksamkeit zugewendet und eine durchgreifende lieform des-

selben angebahnt werden soll, auf Orund deren der Regierung
eine genitii' re K nitnr.li- über dii' H.inken gewahrt werden wird.

Um Zeil SU gL'wiii[-cii uiul eiiien neuen Finanzplan aus-

zuarbeiten sollen die Cortes vertagt wer h-n Da die Dauer der

hierfür in Aus.sicht genommenen Zeit alie: otfi-nbar reclu lange

bemessen äu werden scheint, liecn iiiiu: i-jirn lit vom IS Mai
als dem Tage der WiedererriiTn.ing, m> tht auri: liegpr Umstand
nicht gee:gne', di.> i'dTentlich" Mehmng zu befnediL'en, welch''

eine rasche Losung der w icliti<»Kten schwebenden i'"iagei) ver-

langt

Das (ieröcht von einer unmittelbar bevorstehenden Auf-

nahrae derVerhandlungen mit den ausliii lischen Staatsgläubigern

muf* mit grölster Vorsicht aufgeiHüninen werden. So lange

das Kabinf't noch nicfit einmal über da' (irundzüge iler Finanz-

veiwaliuiig iiti Klaren ist, kann es niclit daran denken, diese

Angelegenheit ju regeln

Die starke repnblik.'mische l'rojunyuiida iti .Spauicu hat

l'.ier eine enl6[)r' cbendc lebhaftere Bewegung hervorgerufen
Nami»ntlich schrinl ncic. iiemiilii, die tlegensÄtze, welche zwischen
den verscl,ie,;er,en 'iruftpen l'estBnden, ZU beseitigen und eine

fi'ste l\iU',I-tiii;i an?i!l>aliiieii. Die iberische Idee, welche in

S|iiinien neuerd ngs wieder stark ventilirt worden ist, Hn l- t

m- hr BnMi'i; ,ils früher, ohne intlogsen grofsen Knthusiastuua

zu I rregi ii. da ni.i h die Republikaner die Befürchtung nicht

iinii rlrück' n kcmm r:. dafs bei der Herstellung eines einheit-

lichen Staal' s i'.i'' Spanier die Führung übernehmen und die

portugieschen Elemente vollstllndig unterdrücken würden.

Asieu.
Vom Ural nach Tomsk. Von Das weite Sibirien, welches

östlich der l': algetiirge ausgedelml isl und ' neu l'Uichi"irjuiiii

einnimmt, tier den von ganz Euro;..» n in'r.-iieigt, hal durch den

Bau der sibirischen Eisenbahn fir li'i.rsland gegenwJlrlig eine

immer gröfsere Bedeutung erlangt und es werden <lorl nun-

mehr l-'or-^'-h'.ir:g<'ii \(ir. verschiedenen SeitiTi aiiges'.idit, um
dieses ungeheure I^ad besonders in si' iiem Weüti'u, nacli

s4'ii;i-r geographischen Lage und ei h:iotrraph(schen Zusammen-
stelhiiig sowie nach Leben und Sitte ler c.orii^'en Bevölkerung zu
erforsi hen Die erste Stadt des « estlicheu »Silsiriesis ist Tjumen,
u eiche am Flu&se Tura liegt .inl im' if'-m europaischen
Kulsand mitti'lsl i'.ner Hisriiliahn \erl;'Un.|rn ist. Trotzdem
ihre Hi'V^dkerung niid!t '.li>- Zahl >on hhm Finwolim-rn Über-

IrilTl, iiiiiim' si>' "inon ri.icherrauni i"n, dafs iti ihr I ,->ri Tausend
IJiliwuUnrr mit I.i'icliUgkcil l'lalz fiiid'.Ti k.:iiifil<'ii ur.t dieser

rnistnnd wrli'ilit der Stadt "in asiatischi's il''|'riige Dlf

Sirafsen Hiiiii liier wie im i-urDii.'li.-chcji KyUlaivl nicht gc»,

pflastert, wesha'li vj^-ii im Sionmer in der Stadt gar^z.' Wm^ch
von Staub erheben und im Ih rb-i nie) Frühling dl»» I':i--anten in

den sich bildenden Sümpfen hast er-T-inr,' !-. Noch vor acbt J.ibren

waren in TJun>en Hauser nach euruitüischer Art lutlit vor

banden, uml die Kic wohner wohnten itort in armseligen Hütten

Krst mit der Kr'.v' iti : itng der l'ralschen Bisenbahnlinie, welche
Fk.iicriniiurg und somit las ouroiiftische Rufsland mit Tjumen
verbiiideL, begann das europäisch»* I.eb«>n Und der ökonomische
Aufschwung dieser Stadt.

Kine besondere Bedeutung hal die Stadt Tjumen <lurch

ihren II.ihn nrn Flusse Turn, welcher die Stadt durch die

Danipfs' liitTiibrt mit den übrigen tirefsstfldten Sibirien?, wie
Tomsk, Omsk etc. verbindet und seinen Handel, namentlich
den iiiil tieircide, entwickelt und hebt. Von Altai. Semi-
palatinsk und theihveise Toiiclsk weijfn jahrlich grofsp

Mengen von Getreide auf Dainiir- rn v.ni\ I alir/^iigen durch
den Flufs Irl Lisch Im'Z'.i Oli nacli Tjumen 1i',insi-iorlir;. wo i'er

Uetreidetaandel einen bedeutenden (Umfang errelcUl tiat. im
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Winter wird dw Getreiiic nacli Tjumen dvnril PullTWeirke ge-
bracht, da der sibirische Hauer mit seinem mageren Pferde
unter grofser I^eicbtigkeit hunderte von Wersten*) surückiegt. Es
kouiiiit nicht selten daher vor, dal* der tjumensche Markt in

den Wintermonaten über 10000 Ftthren mit Getreide, welche
aus dem lonem Sibiriens ankommen, aufzuweisen hat Ein
Theil dioMi Öfltreides wird für die Bedürfnisse der dorligen
Bevölkerung verwendet, t!f«r Hp! \v)»itr»m gröfsere Theil aber
nach Ekatir.iiljurg, di'ii rralHi-h'-n HiiUi'tjwerken und nach dem
europüacben KuIsImmI bis Kasan und Wjatka traneportirt Das
westliche Sibirien gewinnt für Rufsland immer mehr wo Be-
deutniUN Inden von dort nach den europaischen nouverne-
nenia Getreide und kürzlich auch Leder und Leiiibamen aus
geführt werden. Diegelben Dampfer werden auf ihrer Rück-
fahrt mit Elsen, Maschinen, StolTen etc. aus dem ettropBiwh^
Kufsland beladen und diese Waaren dum nach dem Tnnem Sibiriens

weiter geführt. Als VerblndungSStadt «wischen Europa und
Sibirien, ist Tjumen seit .Tuhren schon ein Mittelpunkt von
Verbrechern und Landstreichern geworden, die sich aus den
fernen Verbannungaorten Sibirien« flüchten «nd auf der Flucht
nach Ihrer Hciiiuith diese Stadt passiren. Es herrstiil daher
eine grofsc Unsicherheit im Verkehr und öffentlichen Leben
und dioses Tjumon zeichnet sich daher durch die Zahl und Art
der Kriminalverbrecben von den übrigen St&dten Sibirien ganz
besoaden ans.

Eine gans hervorragende Rolle spielt Tjumen in der durch
ganz Rufsland jetzt vor sich gehenden Auswanderungsbewe-
gung. Hunderttausende von Hauern verlassen jährlich das
europaische Rufsland, um nach den entlegenen Gebieten des
Zarenreiches nach Transkaspien, dem nördlichen Sibirien, Amur
usw., gruppenweise auszuwandern. Als den Hauptdlüebgangs-
ort nech BibirieD, müssen die Auswanderer Tjumen passiren

UmI Owe EnU steigt jährlich auf etwa SO 000 Personen, welche
ven dort aus ihren weiteren Weg auf Dampfern und sonstigen
Fahrseugen antreten. In Erwartung des Dampfers und noch
mehr aus Mangel an Mitteln für die weitere Reise lassen sich
die Auswanderer aufserhalb der Stadt unter freiem Himmel
nieder und glücklich sind diejenigen, welchen es vergönnt
wfrd, sich ein Zelt aufzurichten, um die Kinder und Frauen
vor der Nachtkälte zu schützen. Die üebrlgen bringen bis-

weilen den ganzen Sommer und Herbst ohne Obdach auf dem
freien Felde zu, bis die Behörden sich endlich entscbliefsen,

fllr rie dn Unterkommen s« finden. Swar sind von der Re
gierung Mafaregeln getroffen worden, um diese Auswanderung
der Bauern zu regeln und diejenigen, welche auf halbem Wege
aind, mit Geldmitteln zu unt^r^^tiH?.» n, zu welchem Zwecke auch
in lijumen ein besonderes AuKwunderungsbureau errichtet wor-
den iHt. Indessen wird thatsäcblich für die Auswanderer nichts

gethan und die Leute wandern mit Frau und Kind zu Rufs und
sind auf die Wohltbfitigkelt der sibirischen Ein wohnerangewieeen.

Von Tjumen nach Tomsk, diesem kulturvlhm Mittelpunkte
BibirieDS, führen zwei Wege, der eine, ein Wasserweg von
8800 Werst LAngo und der andere, eine Cbausfleestrarse, welche
Omsk berührt und nur Vt2A Werst lang ist. Da gegenwärtig
noch keine Eisenbahn in Sibirien vorhanden ist, so braucht es
kaum gesagt zu werden, daCs Belsen durcTi Sibirien nur im
Sommer und namentlich In den Kodaten iltr SchifFfahrt der
sibirischen Huuptflflsse unternommen werden können, wobei die
Reise von Tjumen nach Tomek 9 bis 11 Tage dauert. Die
Dampfer, auf welchen derartige Reisen durch Sibirien ge-

macht werden, sind ganz nach europäischer Art gebaut und
haben all die BequemUehkelten und den Komfort aufzuweisen,

wie diejenigen in Europa, tMt ist die Schnelligkeit, mit welcher
sie fohren, eine geringere. Indessen ist die Zahl ihrer Passa-

gleie eine Oberaus kleloe und nur die bäuerlichen Auswanderer
sind es meist, welche auf dem Verdeck Platz nehmen; die Ka-
Jflten erster, zweiter und sogar dritter Kla«se sind dagegen
gewöhnlich leer. Dfr weit»- Wi-f? von Tjumen nach Tomsk ist

sehr ermüdend und st^hr langweilig. Dreihundert Werst fährt

der Dampfer auf dem Flusse Tura, dessen niedere Ufer einsam
und fast unbewohnt sind, und nur selten ist ein armes Dorf
mit einigen armseligen Hütten anzutreffen. Der Flufs Tum
mündet in den grofscn und wasserreichen Flufs Tobol, auf
welchem man ebenso 1.^0 Werst mit dem Dampfer zurücklegen
mnfs, um nach Tobol zu gelangen, weiche Stadt an der
Mündung des Flusses Tobol in den Irtüsch gelegen ist.

Tobolsk ist eine der ältesten und bedeutendsten Städte

Sibiriens und macht von der Feme den Bindruck einer Haupt*
Stadt WIewoU aber Tobolsk der IGttelpunkt dw slblriaehea

*) 1 Wert« ^ ijKhm,

Adii iiiistration ist, kann es sich nicht einer besonderen Ordnung
und regelrechten Einrichtung in seinem Innern rühmen. Hier
sind die Häuser ihrem Verfall nahe, die Strafsen, wie in Tjumen,
nicht gepflastert, Gärten und Vergnügungsorte fehlen gänzlich
und der Markt oder Bazor, auf welchem ein sehr bedeutender
Fischhandel betrieben wird, besteht aus Holzbuden, die halb
verfault und in den sumpfigen Boden geradezu eingesunken sind.

Dagegen fehlt es der Stadt nicht an higtoriBchen Merkwürdig*
kniten, auf welche ihre Einwohner nicht wenig stolz sind. Auf
deniUufo descrzbischoflichonPulaslcs steht zur allgomeinenSchau
die historische Glocke, mit welcher nach der Ermordung des Zare
witsch Demetrius durch Boris Godunow in Uglitsch geläutet
wurde. Hier ist auch dem Eroberer Sibiriens, dem Kosaken
Jcrmak, ein Denkmal aufgestellt, welches eine vierecldjte

Säule mit einem Kopf und einer ruhmvollen Inschrift dartteOl
Ein besontleres Interesse verdient das ethnographische Museum
der Stadt, in welchem Tj'pen der sibirischen Stamme, Wohn*
hauser und Geräthe derselben anagestellt sind, wobei es auch
echt russisch ist, dafs im Museum sich auch Knuten, Peitschen,

Ketten usw. befinden, welche die dortigen Behörden in früheren
Jahren für die Verbannten benutzten und für politische Sträf-

linge noch gegenwärtig in Anwendung bringen. Wiewohl diese
Stadt eine grobe historische Bedeutung für Rufsland besitzt

und ihr dreihundertjähriges JubilAum bermts gefeiert hat, ist sie

doch in ihrer Entwicklung im Rückgang begrilTen, denn die grofse
sibirivi-ht' I.>and8trafse von Tjumen nach Irkutsk meidet sie^

Wüdiiri'h itie neuen Kräfte, welche als Auswanderer Sibirien

zufliefsen, Tobolsk unberührt lassen. Tobolsk ist eine Qomve'
nementsstodt und nimmt unter den sibirischen Stldtln durch
seine Einwohnerzahl den sechsten D-Mz o]n.

Um TOD Tobolsk nach dem Herzen ^jl iriena, nach Tomsk,
zu gelangen! welche Stadt bereits den Westen Sibiriens ab-

schliefst, nat man TÜO Werst auf dem Flusse Irtüsch zurück-
zulegen, um nachher auf dem Ob die Reise weiter foilauaetaen.

In demselben Mafse als er die Bichtnng melir nach Norden
nimmt, wird die Natur immer monotoner und Anner, und nur
sandige Hügel und niedere Gebüsche sind auf den beiden
Ufern des Flusses zu beobachten. Der Flufs selbst ist sehr ge-
schlängelt, weshalb die einheimische Bevölkerung ihn auch
Irtüsch benannt hat, d. h. „Krdbotirer'', weil er sich in der
That nach allen Richtungen windet und jedes Jahr grofse Brd*
stücke von den Ufern wegschwemmt. Hier ist die Bevölkerung
eine sehr dünne und der Ackerbau wird nicht mehr betrieben.

An seine Stelle tritt der Fischfang. Oer Ackerbau hOrt in

Sibirien bei U{) Grad nördlicher Breite aui^ nicht so sehr wegen
des rauben Klimas, als vielmehr wegen der grofsen Ueber-
schwemmungen, welchen fast der ganze Norden Sibiriens im
Frühjahr unterworfen ist. Ueberliaupt sind die Lebens-
bedingungen im Norden Sibiriens und zwar über 60 Grad nörd*
lieber Breite derartige, dafe sie eine überaus grobe Energie
und einen ung^chcuren Vorrath an physischer Kraft erfordern,

damit die menachliche Thätigkeit dort nicht ganz resultatloa

bleibe. Hier fehlt jede Art von Hausindustrie, die in anderen
Gebieten Sibiriens zur Bntwickelung gelangt ist; die äufseren
Kultnmerkmale, wie das Telcgraphennetz, sind ebenso wenig
anzutreffen. Der Flufs Irtüsch mündet in den weilen Ob,
welcher stellenweise mehrere Werst breit tat, und unter den
Wasserstrafsen Sibiriens eine Hauptrolle spielt. Der Ob ist in

den Sommermonaten nicht weniger als vier Meter tief und
bildet somit einen Gegensatz zu den russischen Flüssen m
Europa, wie Wolgii, Dnjepr, Don etc., welche im Auatrockncn
begrilTen sind und im Sommer sich immer weniger zur SchifT-

fahrt eignen. An den Ufern des Ob sind keine Dörfer and
noch weniger Städtchen anzutrelTen, nur die noch ganz wilden
Ostjnki wohnen in diesem nördlichen Gebiet und schlagen ihre
elenden Hütten un den Ufern diesen Flusses auf, welcher aber
jedes Frühjahr durch seine Ueberschwemmungen die arm-'

seligen Häuschen fortreifst. Der Ostjak flüchtet sich bei solchen
Ueberschwemmungen nach dem nächsten Hügel, wo er in

Sicherheit Ist, um alsdann mit der Abnahme des Wassers seine
Hütte wieder aufzurichten und den Fischfang aufs neue zu be-
treiben. Dieser ist s»ine einaige NihrqueUe. Aufaer diesen
Hütten der Ostjaki befindet sieh in diesem Gebiet, welche«
Tausend Werst längs des Ob umlafal, nur eine einzige kleine
Stadt Surgut, welche über tausend Einwohner sfthlt und der
Mittelpunkt des Hundeis dieses Gebiets ist Dort werden Fische
und Felle von den Ostjaki den rusrisehen Kaufleuten aus den
grollen Stftdten Sibiriens zum Verkauf angeboten. Von diesw
Stadt M» fDhit auch im Wmter eine Verbindung nach dem
Bismeer, ««lebes an emiehan, M Tue In Anumoh nimiUL

Die Os^nki, welche di« ^Iwüniseho BerAkenuiig Aeiea

L^i^ui^cö by Google
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Q«blet«B biJden. unterscheiden sich in ihrer Kleidung nur
woniir vnn den herrschenden Russen, aber der Fchwachp
Körporbau. der kleine Wuchs, die braune Gesichtsfarbe und
die schwanen Haare, towie der Oberaus traurige Geslchts-

aosdruck lassen sofort die schwächere von den Küssen ganz
abweichende ÜMse erkennen. Das I^ben und die ZuslAnde
dieses armen Vfltkctaeos nnterscheiden sich gegenwlrUg nicht

von dem Bilde, welches die Reisenden des vorigen Jahr-

bonderte, die dieeea 0«Uet besuchten, von diesem 8tamm ge-

geben haben. Jetit wie vor 100 Jahren leben sie noch theilweise

io Brdhfitten und die Msseinkmnkbeit rafft Jährlich Tatisende

von Ihoen dahin, ohne dato sie irgend welche Maroregsh) da-

ftgea eimlfen- Geduldig und unterwürfig, tragen ita dai
•dtware Joch, welche« die Rnaaea Ihnea aumleBt haben, und
«towohl am und In bedüffttgen Verhltt^Mo lebend, bUden
ile deonoeh eine gite XhanliaMKiiialki im iiHMiMlMa BenmleB,
die Ihn IMiMni von Seit n Zeit «lAuehea «nd flneeii «od
Stenen efakaaairm. Indessen ist et voUkoimneB Mseh. die

siUriadieii eliilMiiiiiidien Btlaraie als der wetteNB BntinclBe-

hmg willUg m hetnwUeB, vielmehr ist ee bereUs emrteaen,

dalk die deitigen BuJatL Jakutfl, Tungnall und dl* fUnigm
TOkeben den we^ der Kidtur, wo die «nlierea Bediqgnigen
dam gOnclig waren, readi betreten nnd mar Hebung und
kaltefetlea radenug BUriena nicht wenig beigetncen babeo;
mr lalheriii ünuiliide afa^ es, welefae den Stamai der
Omaid no ttlkt mrikkaetaen.

Btw* 800 Werst vor Tonalt ntanint der ftali Ob aelnen
Unf naeh SAden, welehen er auch ble stv Aultoahne dee
PhiMee Tom, kaom 100Werst vor Tomsk, einhilt. Hier erSftaet

sieh ein reidies GeUet, wo der Ackerbau gedeiht und fast die

eittsige Bescbiftigung der Bevölkerung bildet Diese ist denn
auch vinl wohlhabender, ala die ruasieehe Banemschatt in

Inropa. Whhrend der rmaiselM Bauer in hmem Rufslands oft

nicht melir als drei oder sogar swei Djetejatin (& !,«• ha) Boden
hat, bebaut erhier bis swansig DJefsJatin, wobei er auch als Neben-
besehlMgnag llin und wieder den Fischfang treibt und im
Winter derAgd ubUpgen Icann. Dieser Wohlstand der B«r81-

kenmg erUlrt auch die Tbatsaehe, dafs die Steuern in dieser

Oegend edlinell und leicht eingezogen werden und somit die

im enoplSsdien Kurslnnd so hlutig vorkommenden Reibereien

swisehen den Bauern und den BcMlden vermieden werden.

Die Bevölkerung trflgt hier einen gans europaischen Charakter,

dielUnner rsKiren die Barte, im ßegensats su den europAtscben
Russen auf dem Lande, und tragen Stiefel sowie Hfioke, an-

statt des rusBischen Hemdes Hier goizt die Natur nicht mit

Keicbthümem und es fehlt nur an Händen, die den Boden und
die Natur ausnutzen kfinnten, weshalb eben der Strom der
Auswanderer schon vor Jahren nach diesem Gebiet sich richtete.

Die Einwohner dieses Gebietes, sowie des ganr-en Sibirien»,

sind daher auf ihr liand nicht wenig stols und stellen Irkutsk

and Tomsk den Hauptstädten Petersburg und Moskau gegen-
über, von welch' letzteren in den asiatischen iJindern geradezu
faltelhafte Mllrehen erzählt worden.

Der Westen Sibiriens wird mit der Universitätsstadt Tomsk
»bgoschlossen, welche am Tum liegt und den Mittelpunkt drr
sibirischen Kultur bildet Eine besondere Bigenthümlichkeit
lüpser Stadt ist die den Euroitflpr wubl sehr befremdende [•"iille

an DCnger, welcher dazu difn'. tun lüp (7rut)pn in den Strafsen

«U8zurfill»"ri und bci einen ^c* rmiiTi Wi'(,' zu i'bnen. Diese nicht

geradf aiijjfnchnip RijjcnllHiiii'iii-likcit Toiiisks vonirsHcht in der

Stadt Kruiikh4'it('n und ruft i inen (j'-ht.iiik im Scmiiifr h<-r\(ir.

dafs einem Kulluriin'iisclHTi l.ctu'n dort unnidglich t;i'niarlit

werden mufs. Einer Oase in il^ i- Wüste gleich, ragt in ilicsnii,

Iteiche des ötaulics und dea Schniuiz<-n i\nf hohe rnivcrsit.'ltK

gebäude empor, wf-lches zusammen ithI Hi-uicn Nebeng^cliilinliMi

ein ganze."! Siriiit\ iertel umfafst und an Schönheit und priiclit-

veller Aus.'<!attunf; «Ile russischen Universitäten, diejenige Kii'WH

nicht aufgc.'-flildsjipn. weit ühcrtrilTt Die rniverKitflt ist zur
einen Hälfte auf K<i.«t('n ilcr .'^iiurischon Hovr-lkfrurit; und zur
ir.diTü'n Hlilftc init Hiilfi- flncr Suljventiun der Kcgifrung er
ri. |it> ' 'A (ir li'ii Hj.- Ijcäit/I ein physikalisches Laboratorium
unil .Siusccii für Mineralogie, Zonlngic und siltirische .Arclifto-

lugif. Auch dio Hihliolhck hat rinc nii hf unfriifhlii-iic Zahl
von Händen und zwar l<0(HK> aus .illcn (icliiften licr Wisscn-
»chsft und der Litteratur Die Unlvert-il,lt IkU g^t-gcnwßrtij; nur
"inp medizinische Fakultät und ihn' Zulu'ir'T sind tlieiKsei.^c

sibirisclie Abi;i;r:('irf'n. thcilwci.Kc f^cmiuiirislcii iiU-s dem euro-

l^iäischen Rufsluml, wflchcn der Zulrilt in dift^c i'Divcinitat fcc-

«tattet ißt. Dieser Univertsitilt ist bDschiodcn. für ilic kultu-

relle Eutwickelung des gamson westlichen Sibiriens von der
giMMM Bedentaug na weidea, denn sie aieht hi den Jungen

Seminaripten aus dem europäischen Rufsland KulturtrBger für
Sibirien heran, welche zum grrtfsten Theil auch nach der Ab-
Bolvirung ihrer Studien in Sibirien bleiben. Auch an einem
Theater fehlt es nicht in Tomsk, als dessen eifrigste Besucher
man die Studentenscliaft ansehen darf, welche auch bei der
Wahl der Vorstellungsstfleke mafsgebend ist. In Bezug auf
seine Bildung läfst Tomsk nichts isu wQnschen fibrig, es bat
17 Blementarschulen mit 1383 Schülern, und es kommt somit
auf 24 Einwohner 1 SchQler, während in Moskau 1 Sehfller auf
76, In Petersburg sogar nur 1 ScbOler auf OOUnwobner kommt
Die Einwohner von Tomsk weichen von den fwr^Uidinn
Buaien wesentlich ab; hier Ist mehr Veretaiafinihdt, mehr
Streben nach Selbständigkeit und die Anfinge einer Olbntlidien
Meinung sind bereits vorhanden, wie dberhan|it das Leben taad

der Veritclir In Sibirien sich fMer nnd unabhängiger gestaltet,

nie bn efH»|iiBctai*n RoOdand. Kaum aber hat man Tomsk
veriaaeen, eo wird die Bevölkerung immer mllciier, die

Slldte liegen hunderte Waat von ebwnder entfemt, das KUna
wird in der Rkhtnng nndt Osten immer rauher und daa Oetliehe

SibMen, dieeea ungeheure, fast unbrvOlIcerte OeUet beginnt

Tecbnlsclies für den Eximm-i.

MiMMiMMHk VM Mrtiir BnhMf bi Uipzig-PiagwHz-

mochten nicht verfehlen, die Auflneritaamkeit, nameatlieh unserer
ausllndiaehen Leaer auf die Bnengniaee ^er Haeebinenflibrik

au lichten, welebe auf Ihrem Gebiete Hervorragendes leistete.

Mit der Vei1>rdtung der allgemeinen Bildnng, «owie durch
die rapide Bntwickelung dea modernen Oeadaftriebena hat die

Herstellung von Büchen Mr Lehr- nnd Qeeeblllasweefce ebwa
so ungeahnten AnflKhwung genommen, dali die auf die Hand-
arbeit «Ich attttaende Buehbiuderel uami^iUdt allen an ele

hernntretenden Anaprflehen auf die Dauer gerecht werden
konnte. Unter eoleheo Umittlnden war ea erkllrlich, dafli der
iSrflndeigeist mit jptollMr Bneigie eich diesem Gebiete anwandte,
und Apparate und llaacMnen m konstruiren vereuchte, welche
den gestellten AnsprOchen su genügen vermochten.

Es war Deutadi-Amerikanem vorbehalten auf dem Gebiete

der Buchbinderei eine Haschine bersustellen, welche für die

Rntwickelung dieses Industriesweiges von tiefgreifender Be-

deutung wenlen sollte. Die in den 70er Jahren in Phila-

delphia lebenden (iebrOder Brehmer erfanden die Draht-
buchheftmasohine, deren Export nach Europa und speziell

nach Deutschland derniaftsen sunabm, dafs die Erfinder sich

Ende der TO er Jahre veranlafst fanden nach iiei|izig - l'lagwita

übereusiedeln, um dort unter ihrer Firma eine gn'dsere Ma-

schini>nfabrik einzurichten, welche in Folge ihrer höchst an-

erkennenswerthen Leistungen forlgesetzt erweitert werden
mufste, so dafs diest'lbe jetzt zu den gröfsten und angesehen-
fiten ihrer Branche in der ganzen Welt gehört. 188H erhielt

<lic Firma in München den Staatspreis .tttr einfache, sinnreiche,

bahnbrecliende Konsiruktion* von DrabtheRnuaehlnea und
deren vorzügliche Ausführung.

Der gröfste Vorzug, den eine Maschine bei tüchtiger

Kelstungsfähigkeit überhaupt h.ihen kann, ist die Rinfnchheit

ihrer Konstruktion, welche eine cbongolche Einfachheit, Billig-

kell und Schnelligkeit des Betriebes gewährleistet. Dieser

1888 in München in so glänzender Weise anerkannte Vorzug
der Leistungen von Gebrüder Brehiner, ist von diesen auf

alle von ihnen konstruirlen Maschinen mit Erfolg übertragen

worden, so auf die Draht - ilrocbarenbeftmaacbine, deren Kon-
struktion aus den beilegenden Beiehnungen endehttieb let,

und wi'lclie sowohl ein/.'dnf l'fi]iii'rl)oj;i"n. durch den Falz

.UM innen nach nuTsfii uint unii:''k»'hri. sowie mehreri' l.imi'n

(luri'h seitlichf.'» Kintrcibeii der Klninm' r zu ein<>ni Hui'Ih" mler
' Hliirk'" vereinigen. !>ie8e MuRchiru-n wcnl«-n in iillfo {iröfaen,

i für Dampf-, Fufs- und Handbetrieb herge.«tellt, und siml im Stande
' aelbit Lagen von 90 mm an dnrebbohren. In Oametnschaft
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EXPORT, Organ des Centraivereins für Handelsgeographie usw. 1893.

Die Ladar-
chlrf-

msschine sum
ScIlBrrpn der
L(>deiT(lcl(eD

der Bücher, Bin-

baoddackian,
arbeitet mit

grofeer Sicher-

heit und
Scbnelligrkpit

und bat nament-
lich in der Porte-

flnillla- und
Album-

fabriliation eine

gTo(ee, all-

gemeine Ver-

breitung er-

mitdea KartoD'Sekenhattaaaehfiian bilden

diaaa Uaaeblaaii daher aowohl (Br den «ewerb-
lidMB KlainbeMab, «i« lltr die grSfirteoBtablis-

wuMiits «erthvolle ArbeltiiiNlraaieBte.

Die von OdnMar Brehmer vor wenigen
JahNB erltendrae Padenbuchhertmaiteliine,
fllMlrt vomgtweiae in England bei dem
dorttgen Variagabuchbandei Absats, was durch
den hohen Praia der englischen Handarbeit

un ao erkllillehar ist, als sie dieselbe vollauf

in 8iaiHle ist
halten. Jeden-
falls verdienen
die uuit der

Fabrik dt>r (ie

brüderBrehmer
herror-

gegangenen Ma-
schinen vollauf

den Euf, den sie

laeiMgteicben,
unausgesetzten
Kampfe mit der
ausländischen

Konkurrens auf
deren eigenem
Produktionsge-
bieten sich SU
erwerben ver-

elaixien haben.

Vereln8nachricht<>n.
Rsls« durch Korea. Vortrag, pchaltcn am il l'clirunr I^ÜH von

Herrn Konfiiil Emil Brass im Cenlrulvi roiii Mr U imli lfl;?!' i^T^iphio

usw. \PorUeUuiig). In der Mitte des Hofe brannte ein groiaeo l'ciier.

asbsB welsliaa> uaaar ifocli anfetaaia KalriABbaekaa aasar AiMadaasen
anbereitet«. Aulber Blera and llaiB gab canidila sa kanfba.

Der Hnf wnr übrif^pna vor nhÜBelchea HtUuMra und Schweinen
belehl. Dir- krin .inpr HOhner, TflB deB«N wir 8 Iria 4 .\rten untor-
»cliicili-ii, «inil m hr fcrofs und »chnn, numontli« h "ino ri'(>hiituif»rliig;o

unil piiii» f.Tsniif-isartig gptifik'rtr Arf Um- Iii k: :l ^i'hwarzfii Bchweino
Bind (laKi>K<!n sehr klein, aufigowiichacnf Ihifre niclit (frOrser als

ein PeiiteTM uns. Die Idelnen riittcnalniliclii-n Ferkel «toboii bei

unserer Annahei-ung nojcb allen Seiten aufeinander, gerade wie ein

Schwärm Ratten.
Um 8 Uhr schliefttn wir bereits voriQglich, trotz der KOhle der

Nacht Cm 4 Uhr Morgren« weckte ich die Mapu und nm-h tochtiiireni

Antreiben und eilißem FrUhstQrk gelanfr e» una Kt'lfPri H l'lir nlizurniipn

Wir kanion Ohriiri'n« morffpns nieranli« unter 2' , Stui)d<>n furt und
wenn man nictit fortwiihn nd tnit dem Stocke treibt, dauert en vier

Stunden, denn di>r Koreaner ist kein Pisund uonOlbiger Bilo.

Uaata wnr die Strafsa anr aia aagarPaftwag, häufig vom hohen
Duunen durcbtogen, iwisehen danaa Bsdi« ven den HOgeln mm
Bewässern der Keisfelder niedai;gdatlat wurden.

Im Dorfe Don^dn war Maritt, dar aber nur mSfaitr beschickt war,
mit petrorkneteti Klsclii-n, H»lzkflmmcn, »i-lclic dii' Leute auch sehr
nodiwcndifc brauchten, Tabak, Ki^enwaaren und einifjpn europäischen
Waaren. wie ileutxchen Nadeln uml Osterrrichi.tclien Streleldiiili4-rn

l'nser ilitlagea»en (TilfuO ii.ilin.eti v.ir in dem iKirfi- Kakiiidja

ein. Auch hier gab es nicht« zu kaufen, wie Ubrij(ea!t in allen andern
Oftrfera. Trotadeoi laUniehe sohflaa Bohaar umhsrUafai», Usfs o«

immer .apao* nad wenn ich auf diese dentete. hieib ea, .Ja die sind
alle durcheinander, wir können nicht herauiifinden, wem die einrolnen
gehören.*

Der laug-cn Verhandlunf^ müde, »chorx ich endlich .'i Slüclc. fUr

die ich den Maiktpreis von Seoul, l.V.i C.•l^h "Hor ]'> Tf per siil(l<

bezahlte. Merkwürdigerweise fand sich jetzt der Higenthamer sehr

sehnall.

Da aich dieser Vorgang fast tätlich wiederholte, .10 erklärten wir

naa «patar, die Weigerung dar Leute su varkaufm. Wir ralataa Ja
ala .nyang pan*, grofse Herren, and die grafben Remn In Korea
.zahlen nie, was eis venehran.*

Lebensmittel waren sonst sehr billig. Kier li> t'a.sh oder t Pf.

per Stück. Für eine aus 7 Gerichten beatebende Mahlseit, die stets

auf kleinen t Kuf.« hohen Tischchen servift wM, nhltan Wir für

unsere Koreaner UM Cash oder lU Pf.

Der Baomwuchs wurde hier mannichfacher, mehrere Biehenarten,
Ulmen. Bschen, Pappeln, echte Kastanien bildeten Gruppen, wahrend
am Wogerande, namentlich an den zahlreichen Hohlwegen, Oppige
Schlingpflanzen wucherton, aus denen die rothen Früchte der wilden
Rose hervorluglen l'ie Lanilschafl ähnelte theilwei-e der Grafschaft
Kent in England mit ihrem parkartigen Ch-uaki- r anrte HiiKel

und Hohlwege, dann wieder war es mehr Geliir.r-I:ini|.<i'liaft .Vach-

nutta(;:< »teilten wir durch Erfragen eine? ( :-i um ns nach dorn

Campbell'acben Itinerar fest, dafs unsere Mapu die falsche tSlrafso

Sie waren erstaunt Ober die AUwiaaonbsIt der Baittpaer, die
:uirh hier Hescheld wuMen, wo nie doch nie gewesen waren

Si>' mui^ti'ii «ich aber schleunigst unserer sanften l'eherredaag
fügen, führten uns jetzt eine neue .Strafse, die noi h v.m keinem
Europäer begangen war Sie war übrigens .<cbleclit genug, iln-imal

mufsten wir gleich anfangs über einen 4 Fufs tiefen reilsenden
Bergstrnn, den ChaiBolMh, actaan. Bei dem einen Male verlor raein
T'onnv den Omnd und mir wttlztnn uns in dem retfaenden Waaaer,
wo es schwierig genug war, auf dem in Bewegung befindlichen
OerCdlboden wieder festen l'nr« zu fassen. Es lief indessen noch
(;lilrklii h all, mir mein Kneifer »fing verloren und ich inufste in den
na--eii Klciilern eine Stunde .<<'liarf ^'aluiitiireii. bin ich die voran-
gi-gai>geiie Karawaic ein!'..'ie und trockene Snclicn hekani. Wir
hatten Übrigen» hier Im-; I IuI.-- ibergangen AhweehMeluiig ,;eiiug,

<len einen breiten Ftursuriu l'opaulah mit ]U Ful's tiefem kr\'stuilklaren

Waoaor, ObenMibrltten wirauf «laar FShr«^ aber eine andara,'Hankvlaah,
ritten wir mittelst einer stellen, 2 Pulk Imltea getanderioaen BrOcke
aus Hnlzstangon und Ra«en*lOcken.

im Nachtc|uartier gab es gar nichta, kein Pferdef^tter, das die
Thii-re fU-rlgen» immer gekocht mit warmen Waaaer vermiacbt be-
kommen, keinen Heis, nii-iith. und ent deo Dreluiagen aasana Kiaoa
gelang es die Sache zu ordnen.

Ine ganze Dorfbevölkerung strömte Qbrigens lierbei, ma dea
Fremden zu sehen, und machte es mir viel Vergnügen, wenn am
andern Morgen mit der grauenden Dämmerung sich ilie Dorf^ugead
einer nach dem andern hineinscblich, staunend den Pinger in den
Munil .Hteckte, nirli mit dem Ellbogen anstlofs und Bemerkungen
Uber una Ull^tiTt. u, ganz wie bei unserer lieben Dorfjugend Dicht
beim liorle »trOint hier di-r Fluf» r.wi«. heu mächtigen bewaldeten
Uferbünken hin. an denen der \Ve>; entlang führte, wahrend
60 I'ufs tiefer, fast senkrecht unter uns der Strom rauscht. Wir
hatten arnh heute genug mit FlufaQbergiiMaa so Vkum, vaA iat ee
ziemlleh schwierig, die hydrogrophiachen verhlltniaee nstsnatellen,
da unser Mnpus nie den richtigen Namen des Flusse« kannte,
sondern nur sagte, der Klufa ,sah' heim Dorfe so und SO s. B.

C"hamul«ah", alle diese Flll.s.-«e gehören (Ihrigen-« 7um Stromsystem
des llanriver», der ins gelbe .Meer fliej-t Hier trafen wir viel

ljuarz anxteliend, daii der Flui« vernmthlich tiohi führt, wahrend
allerdingH (iidd hi.-<lier hauptsächlich in den KiUa.-^en im .Nnrilosten

des L4indes gewaschen wird. Uet>erall war das Land gut angebaut bis

«im Pasee bsiia Deifis Samlnab. Dar PaXli der ca- iSo Pulb ateU an-
steigt, fuhrt auf ein gro<teHochplataanca.lOU (&676,tm) breitund lOLi
lang dem sich, durch einen kleinen Hügel getrennt, ein gleich grofae*
aiischliei'^t Hier glaubt man sich in einem Hochthale unserer .\lp#n.

Hingvuiii ^rhlieini n blaulich «rhimniernde Hergketten den Horizont
ein, nur eini* felilt, dos Leben. Die /ui Viel.wei'le wie .ai liallone

Ebene ist leblos, höchstens steigt ein >aaiui vor den l-'urseu unserer
Pferde auf.

Auf allen PafaOhergllngen finden aich Übrigeos kleine Kapeilea
unter einem groiaen Haume, an welchem alle Waadaiar aloMi Iwaan
ihrer Kleider aufliungon oder Steine aufispelehero, In Feige deaaen
die Uftuine fast abgestorben »ind.

Die .Mittiigsrnsl machten wir diesmal in der liezirkahaupt.-tta^lt

Cliaronfi im .lamen eiiu'--« Mandarinen. Ancli hier hatte muti noch
nie einen liurep.'HT nei^i-liri. ninl das f;an/-- IJeanuei.- und Srli reiber-

volk drängte sicli um uns, dals wir Mühe hatten unsere Platze zu
wahran nad endlich dia ganae OaaeUeohafl la einige Batfemvag
bannten nad nur den lltaäten, alnaai «Qrdevellen GrdM geetatteien,
sich lu una zu aetsea and Ihn die Wunder der Zivilisation zeigten
l'hren kannten sie adton, aber unsere Waffen, AugenglSser, Sonnen-
helme un<l vor allem unser schnelles Schreiben beim Notlaenmachen
erre;;te uTnlses IJr<<l.iui:en H er |inH8iiti> es mir SUm anteB Maie
in iiieHii-ni Leben, ilai-* Mieiin- Si hriit imponirto.

Von hier wird l..irul Berge von -1 bi-.i iVKui l'uf«

Hohe, zum Theil dicht bewoidel, schiiefsen es noch allen Seiten ein-

Bier bsgiant daa fiateh das ngara and salwickelte aanMntlicfa
unser Dohnetaeher eine helllaee Angst In daa kleinen Ddrfehea
c'tmngnn, wo uns die Kncht üherrascnte, war aar ein kleinea Raat-
Inuis und mufsten sich unsere Leute im Dorf vertheilen.

Lauter Tr";ntnel^chlng lockte uns In eine itleine Hütte, und
fumlen »;r ihii!. i i- r I in Kranker l.ig, »lihrend die ganze Verwandt-
schaft umher hockte und die Trommel eifrig geschlagen wurde, um
den Teufel auszutreiben. Bs mufs Obrlgens ein »elir hartnAelÜ0ar
Teufel sein, der dieeem Lärm auf die l)auer Stand halt

Das Dorf liegt ungemein malerisch, am Ufer dea etwa 100 PoJb
breiten Plusaes, an dessen anderem Ufer eine PeUwand, e«. 80 Falk
tief, senkrecht abfallt, von oben bis unten mit Schlingpflanzen be-
hangen, wiihrend die Kuppe von dunklen Tannen und F-ichen ge-
krOiit ist Das Land, vim «ihlreichen W.-isserlBufeu durc-hsrhiiitten,

Ist sehr fruchtbar und von land.-ichaftliehei Scliunhejt, nur fohlen
Oberall die Singvögel, wohl in >'olgo der überall im Korn sclituiren-

weise vorkommendSB BialinL
Mittaga erhielten Wir zum ersten Male wilde PrOchte, wahrend

sonst im Inneni kein OtMt lu bekommen Ist.

Namentlich fein wareine Art PassiOore .Tarei ', eine gr<lue,pQuuiBeB-
grofie Krnchl mit •- -- ~. . .

.

Kanken wir nachl;

ja|iani«ch" St in-hel beere.

Hn-r tr.ifei, wir zuerst die kori'ani^clicn Stam|ifm(lhlcn , ein
atarlier Baum, auf dessen einem Ende ein Kasten aufgesetzt lat,

wahrend aai andam efai iOaia akh beiiidet Dsr r

.«las VBMwna » • laaiu»«»! v » * sas vs fi^.i«s^|^| alt«tUWgi!'
iiit BUichelbeerartigem Fleiaeh, deren grelfeblatttlga
hher im tiebirgs htuflg Ihadea, ferner die sageiMumte
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sm einen Stutzpunkt Aus einem Ruhr f\\tM Wasaer in den KiMtep,

h\s tt gerollt ist, wonmr d«r Balkui ridi iwM, 4m Wwwr den Ab-
Ittii« iHnuDteratSm nnd der Klota, henibMI«nd nit Wucht in «inen

MlimMa HAiwr mit Heb ninropft, eine der woniKcn mochnniachcn

V«iifclituikK«n dtr KorMMior.
Am nachMen Morgen erreichtnii wir nit-der die Telegntphcolinip

iiich Wnnsnu, der wir hi» zum l>i:irfr' ^,ipji:i(^dnh fnl^tm, wq dio

Strufs? liaeli dem K'^timpnünatig O^tllk-it ililiii'irt

l'cber oinnit Pius liii .lul und diirrh ein vNciin^. :;iclif ^n^^chitiiCo»

KorhÜiAl reitend, kumcn wir nuf der andL'rii i<ciU' durch einm
BhiwiM HMlMtoehm Hohlweg hiiMb.

Dickt« Blllth«'!! und Schlioppflanze» fBllteo dl« Wind« nit
Ippicem Orlln, aus dem auaiier der KowOhnllchcn blau(>n korioiiiiat'hcn

CwhUo, Buch (frof«<> rosa und welrte liprvorlciiohtpten Tsber Alles

Utm*g bildeten die Kuben den wildnii WelnA mit Iclelnen n'hr .ufiion

fraaben ein dirblen LnultdacK
Hier tnifon »irauf cinoii Ki-l^ioxug pines voriu'hrapn M.iini.i: im n

Zu*r»i ein rnt|i)i Soldaten mit l^untenflinten, dann zwei hiilisclu>

tUdchen zu Pferde, dann 2 oniziere mit lanj^en Wach»ppri«n!»€<>iiUri*ii

«n das HOt«n herabhüiigvnd, hierauf Mafle mit der Uemahlin
»nd eine «weite mit dem hnhen Herrn aelbet Bin Trupp borictoner

Beamten und ein Trupp Soldaten bildeten den Schluli».

Die (legend erinorrt oti da» Schwarzathitl in Thüringen, vielfach

iBuWen di» Pferde «teile Fi Ucii. die 2<W bis iin> V'uC^ liln ^ den
Kluis iiulrufcrt"ri, überklettern, dann wurden wir «ciiln'l.'^ln li :;i:lt. l8t

KuJiro Uber den 10 Ful» tiefen und 'HKi Fuf* breiten kryst^iliklaren

f\n!* van Seoul genetzt. I<ie Felder sind sehr reich mit 12 bia 14 l'ufs

bohen Surgbum und 10 Kuf» hohem Hanf beatandeo, wfthreud tlie

BiinliMiHM aa beiden Seiton dicht bewaldet «ind.

um 4 Uhr erretcbten wir den Ort 8im PyUiig. wir ther den-
iirlben Abend noch nach Usrilcei wollten, ao wurde nach Inngi^m
i':daver der Weg mit Parkelbeleachtung fnrtgOiMJtzt.

Nach koreanischem (ienetz mOüsen die Anwohner dnr Straitoe

bei Dunkelheit die Reisenden bis zur nlehalUtt 8iadrilUI|f, WO aie

abgelöst werden, mit Parkein hegleifei-,

Bs war oiri hnriL-t r<iniaiiti;<i'l)i>s Kiid, vvn> <[.< I.iiiggeatreckte

Karawane «ich tHflm rothen Scheine der Fjickein, die au« ca. 10 Pufa

laafin und l PuTe dicken Bündeln von Hanfatengcln be«iaaden,
durrh da« enge Pelsentbal hinzog und die lauten Kufe der Fackel-
Tis.r. Pill, Pul, d. h. Licht die lout von den Bergwanden wider-
iLiü-. ij. ilip Bewohner der nflchaten Batten aufmerksam machten.
I. ' -Ii !' I .'^r f rreichten wir da-t kleine Neet HArikni, wo gar
.ru l I ti rUouiincii m finden war. Wir kampirten zwiachen den
II. i iM-ri; :iuf der Srri>f*f', tirut mul'ate erst Feuerholz ersucht, Keia
Irl iiil»t winifii, hii il.H!. \^ ir <iÄt nach 12 Mhr, nachdem vir 1 ' .Stunden
auf den Hcinon gewesen waren, unsere im Freien »ufgiMchlagenon
ülnnmnttOR auraacheo konnten.

Hier in 8000 Pnl^ Meereahohe war ea übrigens, nomentUch gegen
Ta^viiianbrurh, recht unangenehm kOhl, ca. 4" Reauni. Ab andern
Morgen, vor der Abreise, brachte uns die encrgiaelM Wirtfaln noch
i-inlge Hohiiereier, die sie «bor Dicht vorkoulen, vailmangm Zucker
vf^rtauechen wollte, der Mtonti In KoiM aelur heitobl^ Wr die Laute
aber zu thejver ist

W]- kauftfn hifi' rin Packet von c». lo Pfnml «rlilor

Weintraulitin für ungetahr K< Pf., sehr gut verpackt in Stroh, da die
Koreaner alles, sucn Bier, »ehr gut c>'linderfDrmig in Stroh ver-
packen, so dalk aie die stArkaten Htor»e auf dem Pnckthier aus-
iiillen.

Campbell hatte von hier aus die Pferde zurDckgcaandt. Wir
ti<>«chloKRen, den 42ii>i Fufs hohen Tmi|m I^ou|;-JPi^ aalt den
Ptsrden zu Obwrachreiten.

r»pr Aufullefr war wundervoll.
Kill ftmfi^ Kil.Htlial, ca. »J bis 100 Fufa breit, in d.axii i.niride

i«r Kluis über mächtige Peiablöcke hinwegschltumt, zu beiden Seiten
Bens«, <lie IW.H) Fuft aufragten, die \Vflndo mit dichter Vegetation
Meckt, oumentlicli Elchen, Bachen. ParrenkrAuter, berrlicbo BluxDCii,
» runter weifue« und blouoB LöwenuMni, ifthlraicfa« LUtafiMn ttSd
Iriiarten und ein gaax neue* ZwiebolgawseiM mit groftem walxen-
fürmigen Prnohtatand, der ganz mit kleinen orangefarbigen Prllchten
ntit blauem Fruchtstiel bedeckt war, eine Zierpflanze ersten Ranges.

Der Weg selbst fOhrte Ireppetmrfifc nber glatte »teile Steinplatten
^''U üranlc und Gratiworko. mi andere als koreani.<iilir' Ph rde
nie Im Leben hinauf gekninmcn «vDreii Uer Flufs hatte hier häufig
defeBeelten nuamwOnIt, wo Weintrauben und andere Schlingpflanzen
lieble nit FrOchten bedeckte Lauben bildeten und erquickende
Xttiilung gaben.

Allmählich zog sich der Pfiad gaos atoil an dar Btrglehne hin-
-lul und nach 2HtUndlgem Klettern war die Pafahahe erreicht, eine
kleine, ca Sit Schritt im Quadrat haltende Kuppe, von wn »ich eine
ah^rr3:'<''tien'! srhftnp PernMcht hnt, KQckwArt« diu" (rnni!«» wutdiffe
Ii

i VMu Marik.ii bin tiitifisnii^ und vor uns di" n,fli-|il i,u-o Ki ilm
Kvumgausang im weiten Hulbkreia gelagert, zunächst uui «iiciitem
Ciwald bedeckten Vorbergen, und daraber hinaus die kahlen Pel!<-

Kbroffan, 7—8000 Pub hoch, mit theila moa8«r8chArreu Uraten.
An beiden Seiten deo Puaea atolgen di« Wnldbais« aoeli anbrara

luiadert Pufa an.
Den Numen Taupam Ryong, d h. Pais de« geadtorenen Ilaares,

»t der Pftf» von einem alten koreanischen Könige, der ge/.wungen
'"tri«, dem Thron zu cnt»fif»i'n und im Kpumsr.nroTi-M;:.ii! h in
•«r^en, d. h. aoin Uaar kurz r-idinmli-n lii.-^r^iTi nmlstc und vnn hii>r

'*x dao lotateo ächoideblick auf sein verlasaenoa Reich surackwarf.

Das Hinabataigen war nicht so beachwerlich, da der Weg durch

4aH Waid aanfter hinattOtiurta, nur dla PelatrUmmcr an den vielen

muacheiiden Bachen, die wir tu Imniieo hatten, boten Be.'ichwerden,

df>rh entschndigte die romantisch schöne Landschaft dafar. Bei

i intuiiu ('h<)ng war das Ende de» PnS!<«8 erreicht, doch war der Weg
noch beschwerlich ganug. Nachdam wir ain« «teile Uargiehne Ikbar-

schritten, mtifatein wir dao reUhanda Cktamkia bildoidan Flulb 16 Hai
11borschreiten

Beim Dorfe Pukchang, das von llürignii de« Kioatora bewohnt
wird, fielen uns boaondera die a9°ejipinachorartigen Hunda auf, die

aar ketna AabnlicUuilt mit daa aonMlgoH wollb- odar ftiebaartican

Coraaniaeltan Kfitam haltan. (Ktris.
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ftla. en la Btbl. del Depösito l'idrogräfica. A'frica. 2" lumu
2» doc.

Cotte, Narcisse — : Le Marne rontemporaln. Parif« 1880. in 8".

('ouailhue, Louis — : Lea Jnlies fille.« du Maroc. pi<Ve en i) acles
mMee de couplets, Pari» 1(144 in 8°.

Coulon, I.Olli« - «'t PieiTi' Hfrg'cnni : Lf« vovsfjes fomeux de Vincent
L«.' FlI.itiL- ,nix lndi'> r>rir'i.;.]!i'4 rd ni-iTi-icid.il-'^, en Perae el Pegu,
uux ruyaumi-t» da Fez, do Maroc et de ifuin<^e. et dan« toute
i'Afrique int<^ricure, depuia le Cup de Bonne EspArnnc« jtiaqu'en

Alexandrie, par len terro« de Moiiomotapa, du Prestre-Jean et
de l'Bgyi)te etc. Parti 1«4& 3 pait. «i 1 vol. ia 4*. Paria I6W.

-- Troyea et Paris 1658.
— Engl. Uebers, London lti''=o.

(tnutinho, Uonznio -
: Di»curso da siia joiniida a vtHa da Masagaia

e aeu governo tielln. Li!<boa l(>2il. in H'

- Lisboa 163».

Cowan and JobnNtr>n f Moorish Lotoa leaves, glimpoea of Soulhoru
Marocco With frontisp. London IWI 8'

foyne, A. — : Ine ghazzia dana le grand Saliara.
Cralg, 8. — : Un aperen du Maroc. Bull, da Im Boc. de 06«gr. de

Paria Mars ItsTO.

C'rawford. .1. V. — : Marocco at a glance. Lymington. ( bas. T. King 188.^.

Crema, Ingen, l'. F. — : Mlxsione ituliona do Tanger! a Marocco e

.Hogador, diretta dat Comm, S. Beovaieo. Com'a Coamoa.
Band VIII l8»4/86. Z Xaittti in l:;fiO0O und t ProOltaiel doa
ganzen Wege».

Cuaraa, Teodoro de — «Reraudador de I» Adunni» deSulfii: Memoria
cnmcrcini de la iribu de Abd, remilida al .Ministerio de Batado
en ISTä Mi. inödito an al Arcblvo de dich<i Miiii»terto.

Curionl» Coelii Auguatlni Harodienaia r«gnl iu Uauritsnia deacriplio.
na^itnne I6f>» Ul fl^. (Coaüi Anguatinl Cvrionia Sanacanicaa

I inst riae libri Ol; in qulbua Sarracenorum, l^ireofum atc;)

PranaO«, Uabara.

wi^ui^uu cy Google
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OiKi«, J»rn<i» — : A Journal of travel« in Barb«n In ItjOl; «ritli

oh»prv;»li..ii» on Üic (nim fratjp fjf J5fiif)jftl LoMOH tWt. In IV.— (ÜiT 'J TliPil nlj>!-..(|riickt in LnlLinn, « \\ nrk uuttr «L TM: Pnf^

- Deutsche l'(>ber« KoBtock 1804. in

Dan, Rev. Pör« — : UUtoire de BarlMkrio et de se« Cor»airc« Paria
divltto «a tlx llvrat, F»L |IM7).

Parti IM0.
MiatM)« «m Bwkaijwn «lc, hdH Vtban. Amitwilm 1«N.

In P«L <rar<ik

In dfn von Virchow und Waftünbarh horauagrtßnbonon (Mam-
blirRpr Vorla^KiMiKtnli und I'ruckcrti A G vorm. J V. Ricbter)
wlBi«>nsi-h3ftli. !ir-n Vortm^vn i»t kOr?.!ich <l»* 108. Hfft iIiT

Sammlung", t^titili: „Duutache Slatthaller uail Koa^alatadorer In

Vaaeiuela" von Dr. Hugo Topf ti'ri>io<«i»or in Jftiap«, Mixicnj fr-

achSeneii.

I)«>r Verfaaiier «cMIdm dl« Entdeckung der ..Neuj-n Well* und
das Wirken uad Troiban ••Inw Broberer, namentlich m der «ad-
aniMlkanlaeben KtMc. laabMonder« macht der Verfataer una mit
doron .NiodcrlasaunKen In Venezupla bekannt und zeigt wie dieac«
.und diu LelieuKlaiid dor Wolaor zu Auffsburf^ wurde, deren Slatl-

halier Airinf^nr, Petdsann undFrohmutb da« Lcnd v«rwalt«ton
um <Mt auszubeuten, nbar Mieb «uwpllaebs Kultv dabin m v«r-
(iflanzon auchten.

I'na Wirken der Weiser Statthalter war jedoch nlcbt vom UlQck
boglrltot, Trntzigptt Mulhi'» drangen »io in die WUdnitii von Veno-
zuola und Columbia ein. Die Krfolg«^ Ant»prnchcii ind«it«on nicht
d<-n au fgi'wandten Opfpra und MUben. Di« meinten der Kindring-
Ungn ariittsn frobseitlgvn T«d, und nur wwilga üben di« Haimath

Brie fk ante u.

BabantauhnsL Di« telrnntphlMh« Verbindung mit Kamnrun
\Kl horgoRtelll, und am '21. ^bniur in Kamonin eino Knixerlich
deutMch« TelegraphcnanHtult cingerirhiot worden. — IHo
WwtXPlii'hr fUr Tolopramnn» aii" Driitorhland Uacb KUMTOn b«-
tnij^t P' .K I" A , >ii>< liofiir>l>'ruii^r linjot biMr Bsglnnd, di«
Eaittoru-Kahol und 8t Vicont xtatt.

BwUn W-, 28. Hebruar l8<J i

Dar StAatMHokrotAr den Roichs.Ptwtumla.
von S 1 f )i Ii ^ 1..

B«kaiMtnMlHM|. Kairtan sind im V<<rkohr mit liriliH4-li-Bot-«ctiu»h»'

land und MueboniUad «wh PMtlMrtMi and Pontkartan mit Antwort
luliflalJ

Badln M. Pobruar l»93
ReichR-Priütamt, I Abtbeilung.
In Vertrafaiag: Dnmbnch.

SekilTtiMchrl eilten.

BakaaaüMCbaai. Auf Aer Linin Ki^l • Koroikr viTkobren die

dautachen PaatdaäpteMf• «lader MMfanaMK, wid smtr Ma auf
W«ltar«a tagllA aaa Klal • ühr Tormlttae«. aus KoraBr 11 Dbr
SS Hin. Vomftli««

Barila W., iS. Februnr IK»3.

Roicha-Poatamt. 1. Abthaituiig.
In Veitratnng: Dambaeh.

Ot'ut.sciu« Flxportbitiik.

Kur Tel. (traniitif , K muiMbnik. HitIMi

Abthellung: Eiport-Burtiau.

Berlin \V, \t R jjcl n ti u I ({ ! r.l r r :i Tm' :itt

|H|1«>«. Parketa ««w. mmw. miü^ mar mit ttl«««r A^lre^.r in v^rAelifta >

Alll VcTfiClmi fir dl« a«fSrd*niB|r»k«»t«a jpd«T Hb rllllTrr ],. I,. rliKerm IMfp
Uffffi« bt dv«i.eltK-a tarn 49m ili>M AliiMia««l«RtrHiaii4* ilp« plrhl iinxpli<~>rl^('»

rUmtm I Hark (U 'l'«!"'*"» BrtTfk>*r%<Mi) krUafllcM, — an A k» m t r • 4n K.-t.
«rrdr* dir «mi ^ ii-r-rjTucf <'>i >i>nii.'ii>r OlkflM HHtaalMH Data«!— Ib
B*rliHa« » ' i'ir iiitf-iuii <i'!itrr t.rtr>m>ir IMH Ja* Ki^a« aar wlatii

Ak«*arBUn / Im li'l.««»u« H|.«)f«ffitNcwai inft.

IIa. iriri .itigcüphener, doutncher Kaufmann i:i .\ riM| ii t |i .)

(Perul, welcher vor Kurtoin daxolhnt otn Agentur- und Korainl»«liin«'

caatÄlJl ainiarichlat bat, «aqaabt PreiHliaten und bamnatarta
Offerten von In Pom marktgängigen dautachan Fabri-
katen zu erhaltoll. Anfragen unter L. L. So an die .DeutAche
Bsportbank*.

114 Im" 1
1 I st u 11 Ts hi>;e deutscln» PorzeUsn- Fabrik,

wcichp »l.H r jM I t.^tiMi J .1 r il i 11 ieren. Leu«: h t (• r. I' Ii f ! l;i u f?- ;\t n'

,

Pagcideii, K'.^iurun, 'i'hiurr, lihim«»nv;Ts.-n in Hi-kiiir i-innil

und elfenbeln Porzellan in nlU»n li.nnn uml 1 'fi>iHl.i^p:i h.T

»teilt, wQuaclit goeiguat« Bxportverbindungen iinzuknupfcn. Anfragi-n

nntar k. 1*. 81 aa dla .Oralaeba Bafortbaak*.
116. Der Voratand daa Ornaonwark In Vagdebarg-Bnekau

theilt unH mit, dafü er mit der Firma Priod. Krupp InEsaen unter
ili'ni 'i'J Dezember v. J einen Iiotricb«nbcrls!i«ung(ivertr8(t ge«chloB»en
^at. wi'li-hnr :ini v. M lüi.r'h r-rfi .!;rf»»r Ziixtimrotinp der i'ifni^rn}-

MT''-;ii;i)iil,.ii;r il'-r Ak!i<i;iflr.j in i\r.ili ^i-tn ti'ii i-.t Nai Ii Inliall

diese* Vertrages bleibt da.* Uruitonwerk als «elbstAndigo Aktion-

geaallachaft anlar Laltui« daa blahaflgan Vacataadaa baatahao. Dia

Verwaltung desnelben wird aber nach den Beatimmungen der Pinna
Prii'il Krupp gefuhrt, welch« al« Gegenlelatuiii; den Aktii-msren
ilfn (iruaonwnrk eine feste Jahreadiviaende gurantirt. Uipfc Ua-
Dtlmmungen »inti dahin (fetrfiffen wrirden, linfn in der i u'.n-liiki'ti.

fuhrung de* ü rnri n n w iTk iinci in Moiiii^ii Hcziphimtfi^ii kniniTli-i

Aenderung eintritt (VergL Mitthelluog Nr. tfi in Nr 7 die«««

Blattaa.)

116. Aus Klainaaien vrardem nna «a. aOOO Stack elnca-
salxene Schaf* and Ziegeodarme ofTerlrt IntareeaooteD wollen
ich melden nnter L. h. H'i an die .Dontache Bxportbank".

117 Rine fmt empfohlpnc A^pnCiir- und Speditlftn«flmia in

StOv k Im I tu wiiDScht die AjfCiitur i'UifT grittn^rvn tlfuLschi'ii liQck-
vp rs i ( h e r 11 n - .^k t i e n - G f H p 1 1 fl c h n f t für 3 e e - !i i » i k » xu llhor-

nrhrn^n. Kpriiur «ucht b-ntr. H;uif auch K'^ui^-note VprlriniinKPii in

K')r8loder- Artikeln (ungeachwant), Hchafleder (aiaun, natura
und naOibt), aowia aueb für aogananaia .Bagrllab Balllaa*.
Die fima aopllahll aieh Ibmar aar VabarBabme von Spedttloua>
auftragen aller Art. Offerten erbeten unter L. L. iSi an die

.Denteche Bxportbank'.
118. Au» N'r. rdftf rik .1 liPKt uns eine Offerte vor in Ziejrpn.

feilen von eiiifm UurehsihniltwfjKwichte von II bis 12 kg ppr

DutTiend. Dip Kltufpr iiill»a«n tittiikromboura stellen und atehen
.Muitor auf Vprlan^pn zur VerfOgung. Angebot« lu engliacliar

^(ir;>cla< erbeten unter L L. M au die .Deutarbe Exportbank*.
110. Bin tatiiti(«r Affant in Antwerpen «nebt Vertretungen

Qberaeelaebar Htuaar fSr dan Terkaaf von deren Produkten In

Betefen und Molland, ebenao wOnacht deraelb« Vcrbiu'Uin^en iai

Analande fOr den Abaatz belgischer und hollandi.'<i-itrr Hrndukto nn-

ziiknnpfi-ii B« kommen haupt*Aeblieh fol^nde Artikel in Betracht

;

Knrtuffplmnh l- und Stftrkp, Dextrin, SngO, Tapioca, Balz,
amerikanUch« Produkte wie Schmalz, üpock. Uaiaatarke,
Aepfel usw. OflMan oibatan aatar L. L. w aa dia .Davtaah«
Bxportbank".

121). in Nr. 47 de« .Export* vom 34. M«»v«mbar 18tt(8eita 744)
waren ausführlichere Uittheilung«n Aber dIa flawalir Undwlitb-
Hrii.-ifrji. tior PrStnirii für Aniifiilor «eiteni der Rflffierunir in Parft^fuuv

pnthnltpn. Wir br-mnrkpn hi.TZU, .l.ifs lüfnljco iiii» kürzlich runp-
gangener Nochnthi, ilic li<>K'ii rung von Paraguay dieae Prämien »uf
gesetzlichem tU \Vp;;p n iprier abgeschafft hat

121. Bin tflchtiger, seit einer Reine von Jahren in Lemberg
(Oaiialan) aneaatltar Agnat wonscht die Vertretung aniter FInaa
rilr anerikaolaelia Paraffinachuppen und geaehaltan ttaia
iiiia Bremen fkr Oaliaiaa zu Obeniohmen. Offerten erbeten untar
1. I.. 86 an (Ka .Dantaehe Bxportbank*.

II»; Eine nnrresehone, iilt» dmauelip Fabrik rQr Kakao-Cho-
koliidp, Zurkprwaareii. Hiscuita und T I r f f it k u r b eii . welcli«
Jil« Siipii.ilitut K ;i k .•!'>]) 11 1 V p r l'iibrt, » llnacht wailorc geeignete
l!x)i<irtvprlfiiidurip;cii in It.^lien, Kumiinlpn und im Orient nnzii-

knapfen. Ulferten erbeten unter L. i.. t»7 an die .Deatache Bxport-
baak*.

IIS. Bin gawandtar, mh dan PlaitavarbSItnieean beatena •r-
trauter Agent in Konstantinopel wOnacht die Vertretung
leistung.4fAhiger P.ihrikanten, gleichviel welcher Branche, zu

nbomehmen. Offerten untpr !. I, '^h prhntpn nn die .T)eut8che Kx-

portbnnk'.
124 Bin »ehr tOchtigor, angeaehouer Agent in Copenhagen,

wünscht für Kolonial- Waaren, getrocknete PrOeht* «BW.
eignete Verbindungen mit leistungsfähigen Hlkusem in Dantaeb-
land, Belgien, England und Italien anzuknöpfen. Derselba
aaebt besonders auch Vertretungen fOr getrocknete Heidel'
beeren und saure Kirsthon ^owii- hoIiIip von Rllbenrucker-
raffinerion und Kartoff p 1 ni pIiI F;ib ri ko n m QbernehBBaa.
Offprtpn prbetpn iintpr L I.. 89 »n dip ,liput>»i'hp Kxp<irtbank".

l'J'i Kin tUcbtiKPr, ^ut cm jifnlib'iipr Af^eiit in l'iiri.^, wplchpr
neu ea. M Jahrtw in der Modowanren- und künstlichen
Blumenbranche arbeitet und bei der diaebeabgUebea Kaadaohalt
besten« eingeführt ist, wunaeht Vertretungen nur eistar lelataaga-
r&higer berliner und sächsischer Fabrikanten (nicht Hllndler)

filr folgende SpezIallUton zu Übernehmen: Blatter. Rosen, Bi>u-
i|nptrt. Vpili'hen, Ka n t iisi pbt u m p n, fornpr Jet .Artikel, Bro-
lipripn. snwip Slrnli und FilililUp für l'riiupn und Kinder.
itflprtiMi in fr;in/.>Misrlipr Hpr^whp prbptnii unt«r 1. L. ÜO an die

. 1 »Piiuclip !!\p..rtt>:iiik'

Vi« POr Nord. Afrika werden bemusterte Offerten i«i Man-
chaatar Qoada CCalient),Bourr«tte, Spaniab Strlpaa, aia«<
perlen, Boiritiga, Oehaenaugen (Hpiegel ebne Rahmani
und Nadeln «Marke .Schwein*! gewOnaeht. Zahlung erfolgt per
Kaase. Evenll. Offerten haben nur dann Aunsicbt auf Erfolg, wenn
die Preisp dpukbur billigst franco Bord Unmburp g-putpllt werden
Offerten prliplpn unlpr L. I.. (»1 an die .Drutw-bp ?;xj>arlb,iiik-.

127 Hl «prilpn Heltens einer.loiatungafahigon Pinna fe»t«> Ah-
in-bnipr fiir Oriiiigpii, Citronen, neue Kartoffeln nnd Bier
gesucht, ebenso auch fiir den Vortrieb dieaer Produkte tOcbtigc
Amitaa. OMttaa arbataa nntar I.. L. S2 an die. .DeutMhe Baport-

128 Ein KommlssionshauR in Smyrns. wt^kiip^ h.-iiiptsachlieh

in der Maoufakturwaaren-Branche nrbi'itPt. wUuMclit mit
Ipi-^liing-rifshiirpn Pahriknnfen fdr wplfsp und rothp U.iu m w fi 1 1 p n .

;^nrnp, .sowip fQr IpiiiPiip und woilpup ÜmwpIip in Verbindung;
ZU treten Offerten in französischer Sprache unter L. L. 9« an die
„Daataeha Bxpoitbaak' arbabaa.
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Atlas-Linie.
Von

Hamburg ^'.a Antwerpen
nach

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Postdamptor „Zeus"

Kapitän Siebert.
YonlKl. KaJUttn fBr PMsa^^lerc.

Abfahrt
ia Hambnrc .Infkni; März.

Nahorfl Narlirichteu ertheileii:

^I>enti<che Exportbank" — Berlin W.
Aa^t Blunienthal — Antwerpen.
John . Srhildt & Co. — Hamborg.
KQr meinon l&j&hrit(en äolin, HvinuasiaHC,

Kcicher Oatem diu Prima «rrukht,' suche ich
nun I April im Expnrt^enchftft ein« Lehl^
UaEistelle. Etwaige Vncanz bitt<« an
C. WoltT, Kripdoiiau, Frugnatr. 4 zu aiirpBsiren.

Xylogenit- und Papier-Stuck-
Fabrik

W. Schröter.
E h ro n fried era d o rf , in Sarhupii

Xylogenit- u. Papier-Stuck
ist lur atyl^Rroehton I>tikora-

tion der Wohnräume, 8&lc,
(Iau!«fluro etc. da« Beste imd
I^reirhtpste. Vortheilhaftur ala

QipB-Sturk. Binfachst« Bo-
feiitiKunt;, selbst durch Ijiien.

Neueste Mutter.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN. S.,

Fabrik yod Glac^- und Gartonpapieren

& PKotof^aphie, LHhof!:raphie und Buntdruck.

Primilrt: Berlin 1879. Sydney 1879,
Melbourne 1880. Porto A legre 1881

1. Preis. , «1

tkll.'>«.rl|.<h>n

MiXiV (;k\kst
Berlin S.W.

liefi'rl III volIpndeterAur«'
Htattungu r>ilch»t<T Aus-
wahl «rvniintlirhnn Ms
toriiil «u Telephon-. Tele-

graphen- und Blitzableiter-

Anlagen.

Preiüliiiton nurnii liisttill

und VViedervprkftufor

l><T Hraun'echc Geachwimilnkoit-
meitaor (Oyrometor) ti-ig{ an Dampf
roaachinvn (Schnplllniifor itu»K('

nommen) in jedem .KuKonblick nicht
nur dio gorado vnrhandenp Um-
dr<'liung»|f«<echwiiidl(fkoll an, »on-
dorn IftÄxt auch trknnntin, ob dii>

Steuerung in Onlnun^ T-tt oiler

nicht.

Dr. 0. Braun i.. Berlin W.62.

Hugo Peters & Co.

Haniburg-Stiunwärder

Liqueur und Spirituosen-

Falirii.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

%'erMandt leerrr FlaMchon aller Art In KlNten.

Muslerkisten gratis, f^m
Venmiidt fraiuo Bord Hainburg.

Gasmotoren - Fabrik
LouiH Kfihuo, Dresden.

Zwilling
I Motore

Benzin-

ühne's Mof-orbool
Modell 1880 in unabertrolTen einfacher Konstruktion, solider Ausführung mit garanlirt

geringstem Gasverbrauch zu billignten Proisen,

Ketlenansokikge und Proipekte bereitwilliget. Traatmletionen nach Seiler*. (IHU

Virlfach prümiirt. — Tüchtifte Verlreler frp.suehl. - Hunderte Im Betriebe.

H. Becher & Co.,
Aue, Sachsen.

Maschinenfabrik

fOr

Blech- und Metallbearbeitung.

AI* Spexialitiii:

Klompner-, lüürtler«,
ScliloNM4*r-, S«*hmiod<*> und
Kupror»iChniiode-.VIa»«<*hin<Mi.

Gediegene Auaftthrung.

lilustr. l'ri-lM'Ounuiti^ gratis und frnin o.

Max A. Buchholz
.Saiten- Fabrik

MIngenliial 1. W.

IWnOMSIMI UUWMIM

laMklBsa-tanalsB

A. G. Hoffmann & Co.
ValparalNO-t hlle.

Telegraph-Adrasse: Augustholf, Valparaiso
übernehmen den Verkauf von Coloiiialwaaren

wie IM', CalMi-, Zucker, Stearin- u. Paraffin-

Kerzen. Zündhölzer, (ilas-, Steingut- und
Porzellaowaaren , sowie von Briuieroi- und
Selfonsiedorul Artikolu uaw.

Ly Google



140

Nr. 9. EXPORT, Organ des Centraivereins für Handelsgeographie usw

9

im.

Rittershaus Biecher,
Engineering Works i: Iron Fonndry.

"AUERHÜTTE", Barmen,
Rh«niah Priiasia.

EüUbllMhrd lf»Al.

Plaiting and Braiding
Machineries

ot itll kiiid«: for l.urrs, üraiii», L'nviia, L'rinoline hoop-
roveriiiB, Trimmini^s, lirlving Cnril« for SpinnBries,

Kiremcn « Lines, Whip«, T<"lo(rr»ph Wires and Cablea,

Cotton .ind Hemp StuffinKbux Cord«, Tale >nd Aabostoa,
|

Itimultttin); C<>rd:<, Wiek», Coroa mit B.ist PUitinf^, etc.

Finlahing Machines for Braiditig», Ribbona «niJ Yarn,

Maohiaery for Turki»h-Red Yarn Dye-Worh».
Brewery Inatallationa.

Works for llie oonstriiction of all
kinds of machine«.

mm-

1

mit Dampfbetrieb

Loru» Marhin« for Spinnarlea.

H. C. Fricke
fortigl aUSpMinlitJlt fioll l.'i.Iaiir<-ri

Coakikkiirrpn nirOI>f>n' iiiid l'iil«n-

Kflorlfn, Kobli'iilndrmuldrii ans

Slalilbirrli «leicht und nit.'irk)

l'oakiofrn mit ilicikcssri, Stein

Preiaiiiten mit Abtiiidungen

Coaks karren für

Bielefeld
und Strirkn'ori-, Kohr«n-Anhobr

appuratv, Eltorue ScIilebi'karriMi,

ÜMidoUber mit und ohne Arm.

llrktolit4'rniaa>iM'. Kr<>n/.-, Klarli-

iiiid Spitxhix'kpii.

grati» und franko.

iiiitere Retorten.

llJ.Salomon

HAMlilRÜ

ALTONA.
Mxiinrt v<in lioblrn uii<i Urrtlrrii in jodxr

Stitrkc und linUiirl, 8owit< Holzwoll« • l abri-
katinn.

Kiatniifabrlbatloii roit l>Bmpfb«trieb. Vcr-

p iL-kung der Kistenthoiln ballenweise, wo-
durch «Miiirtno Pracht- und Kaumeraparnlf».
\Vichti(f fOr Klaschnnbi«r- und M<|ueurexport.
(irofio Partien dieser Kistenbretter in Ball*n
versende schnn seit Jtihren narh Sod-Amerlks

Oröfse der Kisten nach Maafa Probokisten
stehflD xurVorfögung. Die Firmen und Markrn
der rosp. Fabriken worden kostenfrei aaf den
KopfatDckon der Kisten eingebrannt (s^»

Georg Rosenmüiier
Mecbnitiker

Dresden

I. Dampf-KafTee-Röst-

Maiekiaaa

II. Kaffee-Brein-Apparate

III. KMgel-Ktffee-Breiiner auf
Köllen

VI. Kahlhiebe .luf Kulleii

V

26 Kg
'reis SO 6li 6U 70 NO 90 100 VH> I4Ü ITO Mk.
Preis 40 45 M) 66 60 70 80 90 110 180 Mk.

i'reis 4<i 42'/, 46 &o 60

Inhalt

Prol»

70 HO 100 120 160 Mk.
6- 10 10-16 16-20 20-85 Kg.

12 15 2U 25 Mk.
Ht 40 50 «1 Mk.Kiililsieb, SchaflkelsjsU,„r «.,„,„ p,ei.

Preitlista mit Aber H(Xl lllustrutinnen verschiedenartipster Masrhincn und tflensilien fllr

ileii Kellereibetrieh uml Haiiiboilnrf gratis und franco.

Ileliii, Maschinen-Fabrik, Berlin,
Chorinerüttrassc 9.

IIermann

werden ins

Spanische und Portugiesische
gut und billi(jfit Obersetit.

Offerten untor B.300 bef(>rdert die tvxpeditinn

deB,.t:K|»Tt'*. BerlinW ,
Magdehn rgerstr. 3fi

«•l4t>M* HollKin* Aamterdaw l>Ma.

l.rsrilWrt
MI». Die Pianoforte - Fabrik

Compagnie Concordia
Menzel & Berndt

Berlin SW., Zosxeiier Strasse 41
empfiehlt ihr reichhaltl)(i's Lager

eleganter and tonreicher PlanlnM
479) zu den billig«ten Preisen.

PrAmiirt: Loadoa 1884. Aatwerpea 1885, Halboiraa 1888/89

Photoaraph. Studien
In .\usinlirK klUiKtlorscIi. Sujet».

MIntatunn pr. Itlalt U.50 Mk.
Pr«bi^<t«'iiduiitc nickt unter 5,00 Mk.
Kückporto bei Anfrugen erbeten.

Aug. TMi d* V«ld«i Hambarf.
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Gasmotoren-Fabrik Deutz in Köln-Deutz.

Ottos neuer Motor
li<>K**ndpr un<l slnhi^mlor Aiii>nliiun|< i>iiicvlinilri}; o>tor cnuhrcyliii<lri)|

In UrOravn lon ';, bl« 200 l>r«r(lrkrart

für St<'iiikolil(>n!;as, (M^^as. Wjiss('i'a;as, <;<'iu*rators;as, Itoii/iii,

und Laiiiiu>ii|)i'ti'ok>uiii.

oa. 40 000 Maschinen mit mehr als 170 000 Pferdekr. in
Betrieb.

142 Medaillen. Ehrenpreise. Diplome etc. m
aur rttr UaNinotorrn.

Prospekte. Kosienanschlflire, Zeugnisse, Verzeichnisse von in Betrieb
bellndllchen Moloren usw. g^ratis und l'ranko.

ORnSONWERK
.Magdeburg-Buckau.

C96 Medaillen und erste Preise)
If Mii|»t - *4|i4.rlnllllUrM ;

L Artikel aas Hartgnss, M WaUen J«ler Jut, BmhiMekaii, Miistict arM-
tonda Tbeil« tir Z«rUain«nin(siiuscliiiMa u. «. v.

t. Aiülul au StahUapongiiss, <. .

.

5. Sonst QiessereierzeugniSSe ans OnaUtitaeucs. schmiedb. Sus d. Rothcnit.
4. Bodarü-Artikel L Eisenbahnen, Strassen- o-Fabrikbaiinen, ,i. Weichen,

Ben- a.-Kr«uximgutacke,Orelischeil>en.IUd«r ^' • > M "i. Itt i.Traiuportwaceii i » »

i. Zerklelnenmssmasetaintn Jeder Art, uu
Patent-Koeelmtllllen >- Vnm«klcaT.r«MM,'rkoiaMMlUwkni. tm»,numuUnU-tntmu.:m.
ExeaUlor-SclirotniiUilMi, i"»«!! oniMn. ia).«bu: wtu .Ktork.)

SttinlirMlier, Walumrthlea, loDarciBce, SehraabaunftUen. Schleudcnnöhlen,
Hahlctiife. «oekuBaUaa i ^. » =3 foUatUdife Bliu1clitunK«n für Cement-,
Ckamott*-, Sehmlrfel- n. Düngeriabrilten , OTpt-, Knechen- u. Oelmahlen.

6. Einrichtungen z. Anfbereitung v. Gold-, Silber-, Kupfer- o. and. Erzen.
7. Walzwerke mr BWh, l»rali> ui>l *lt «nrkMrM. MM.U<v. .

8. Pressen,

9. Krahne ' ' l'^-aiS^ IldniiL Wlatot Sckifiah^foniehttmcen.

10. Oasmotoren,
IL Einrichtungen für Pnlver- nnd SchiesswoUe-Fabriken.

Raffec-SchSi', Polir- und Sichtmaachinen, Syatem Andaraon.
Kurlic-rmlir-WiilxMf'rkr R.nfl«ilc«-n

Itl M Ji'- hi u.c- uiij I t.inl . K Iii „ su.M. ]Uiilik-.u» u. ,. w.

K F i a g a m a t e r i a L ^^3—

Säge- und Holzbearbeitungs-Masehinen
für f^-Eiiflüomfllilru, /iminerpkm, U»o- umi Xi>bpltl>i<-hliTpi<>ii, l'iirkolt-. KUI<>n- uml I'lauo-
FabrikpB. sowi.- fUr ainli'H'n llollIl»^arh4>itllnl^( Ftalilisscravuls whit 3lo(or<'ii utul an«

balaucirt«» TrannroUnlnDcn lii'r>'rii iti iinprkatuit
(^utiT AuDfUlmiiiK und zu zivüpii Hr>'iHi'ii .iIh

«Iiixlire .Sp«il«lltJtt

Moit 1H.1»: "

C. L P. Fleck Söhne,
Maschinen - Fabrik,

HEKLIN X., CMiau88ee8traf.se 31.
Für ernste (icflektanlpii illuatrirto Katalane

grati« und franko.

Neu: Excelsior-Holzwolle-Masohinen
von unübertrofTener Leistung in Qualität und Quantität.

VlnMjUf. K.at*iMchlMi u*mtM»r Kutmlrsktiuu.
UMB&Uti Mtit.i>u X^tUunt, ohnm )nil«i X*ch|i«u«a.

Weise & Monski, Halle a. S.

lUrlln C.

Kaiser WUhpIrnntr -Ifl

Filiale und Lager in

Hambarg. Brttaael.

AdmiralitaUstr. 71/72. Boulevard de la Senne 16.

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabriken fQr

Pumpen alier Arten.

V (irzllglifhc lill|ll€53lL"

Im»

, A.i>lolliii^&t'oini».
l'..iiiin-\u.tit-t i t s' ll^'

HASVOVCR
LiÜioi;r. Kunstanstult

Buch- aod Steiadruckerti

« Prigtr«! u. Cart»nnftg»arabrlk «•
^

rUrsIr, i:Ut|S*-ttrii.

HfklswrkarU«, ksUailrr.
w ORIJtRI « KIIILUliK. —

Luii«*p«pUrr , 4Jratsl«ll«**li*rlra,

TUrU*. Tan*-. Mrau-, lilm»». ai
"

TraarrkarUa,
r«w(»*l«*|»it|>l*rt>

l'aUlvff*, CirriiUtr«-, l^a< larcii,

nVrliM>l, nrlrr\ü|>rCf t ilr^mk I rl**B

JshilÄuiimkdilrH.

Wilhelm Leo in Stuttgart
Fabrik und Lager von

llurhblniirrei-.^latrrtailrn, * •

Wrrk/.«>u{;en und .'llaMrliinrn,
Alieslei und bedcutcndatcs Geschäft

der Buchbinderei- Foumituren - Branche.
Illuntrirtr ,{riits'l\e «wl r«i//i«rAi' K'tl-it'i'ir •iinli*.

SCHÄFFER & BüüENßKRG

Mu€liiD6D- u. Daiiipaessei-ÄriDatureQ-Fabrili

aj^de Ii II rjs:-K IIcka II

.

Filialen: -r_. Gea.-OepöU:
aurhMtar, La«4i>.. « In», P™«.»*!. r»ttr»-

Put., LUl.. ' Uuik.ra,
lllud.

VD^
Bfrll«. ;ifl

•mpr<>hl<>ii alii t^iX'üiiilitACi'ii

Manometer u. Vacuummeter jed. Art

Wui«niaB4.-

i.Lf.r.

Hibua. V.aUle

!• Mm
^Icli.rli Ventil r

Dampftircireii.

«MMl- IL Kaht

P.t.-RMUr1t.«-

l*.r*.

• Ill»*rlr.ff*.*.r

PuipfUM..!..

Co.deBiWMser
.bl.ll«r ii«a»ftl

roti«tnik1loik.

R.4v.lrTe.lll«

a4i(ttluor«.'llaM,

P*t-Vl.rp..<l«<

Mlkalaraa u«

Uklar-
..d Bclinl.r

Tbwoia.4«r.
ThiapoUKliMI*.
w4 PyroMLr,

aiawiMuia.
«t« .tc.

KiitJiloKn i^ntlis tiiiil rruiiko

(jiiistav Tri II/, Ertuit
Hfi!/,)r.iis.T. rr..til

i:\ r llnliri r etc.

^'u Ki'lilni^'!'si'r s«!

zum AbLiiiilu-ti von
ThQrftlllungen.

Digitized by Google
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Biesolt & Locke
Meissner HihmaschlDeD-FabrikN Gegr. 1869. Meissen l. 8. G«gr. 1869

BiBSOit & Löckens ^*^r*,M**. ^r*^"
'

Bi680lt & L0Ck6'8
..•'••M'/ oin«^.. «li«*J*teklMt«C*««4»a

iM-Kurm ltl. t

Rlaonlf JL I nrIta'o f*"'»!*- Mafii«*rk«r-aiiliaiaM*li»M Hlnd oitt all«n Wr

Biesolt & Locke, MeisHiier Näiima8chinen-I*'abrik
•laaen 1. B.

Minil tti jmWr Hiil^lt*n XUtttnaMi-luix-ii-llAiMilunic «Ii*« In* tin«l Auiilan(l<«N i*rlt&ltlirh.

Iitrt'ktf Aiirrrii.'«Ti w.-riit-ii It-r ti**. \'. rtrt'^iiiii: zuucwicrn

Ul

\ Specialttäten für die Textilindustrie: Biesolt & Locke 8 Sacknähmaschinen „FRIGGA" u. „RHEA". „Copsenmaschinen."

für Mt-Lndruckrr«!* 0-

G. Eckhardt, Maschinenfabrik
Leipzig-Reudnitz

pinpGphU al« Spezialitftt:

Farbepeibe- Maschinen
Hill Marin""- PüTlihyr. Wal«, n

for Cti(in.-, FaiteD-Ftbriken, ScitilTswerftei,

Bock- 0. Stalndnickerel«!!, Maler etc.

In '20 viMTUcliii'iU'iKMi <jr<)»i«i"n

Ueber 2000 Maschinen Im In- und Ausland« In Betrieb.

Mit ho.tton tiofnrenzen und Hpozipllon l'roisliotpn

•itoilK' gon\ tu Dioiiatmi.

Junghans & Lössen,
Werkzeuginaseliineiifabrik in Alt-Cheiimitz i. S.

empfehlen sich zur Lieferung von
Drehbänken, Hobel-, Shaping- und
Stossmaschtnen in allen Grössen.

Revolverbänke, ein- und mehr-

splndlige Bohrmaschinen,
Universal-, Profil-, Doppel-,

Säulen- und Räderfraismaachinen

,

Schwungradpressen.
Ziehpressen für Dosenfabrikation,

Specialmaschinen
für Gewehr- und Nähmaschinen-,
Strickmaschinen-, Kahrräder- etc.

Fabriken. (sm

ILLIOH-LAMPE.
i».n.r. iOflio.4i»%35. n.R.u. 1019. 1230.

prciNcekrSnt
nut 4lor |)i'\i(kcI'.<'ii AI1k''iii<'Iii<'Ii Au.imtollung fQr ünfall-

VeihOtuiiK Berlin IMMi), auf dnr Hach-Auaatelliiiif;

de» \'crbandps l><>u(Kt:lrKI>]|Dpnor-Iniiun|j;en

C'kPiaBiiz

Einzige) wirklich unexplodirbare
Petroleum-Lampe.

An liitfiiKix'r l.<'urhll>ran und Hirhcrlirit vor Kxplo»lun»-
(Irfabr uiiUbrrtruirrn. l>uri-li cij^nartigeii Mvi'hunlitnius

ah>.olui trorBrhln!><> .\a<<Hi<irh<-n der Flamme. ExploHloii»-

Urfahr avlbst beim t mfallcn der Lampe Tollstindly aas-
$gt^^ll<K>M'l. Au«fUliruii|r in <iii-irrte v. 10"' M"'5Ni'" u. 30'"

ain TNrIl-, llänjce-, StilndiT- and Wand-Lampe.
Auftrftf^R durch deutachc BiportPun* erbeten; Proinlixte und .Mu8t<>r Uuch sowie Proapecte in

iillfln Sprarhi'D priitia."

W. K e r s t e D MacMol^er, PateDt-Lampen-Fabrli, Berlüt S., Priueustr. U.

nrrlin W.. W iIhrlnsNir. ^r. lOO.
Htaser In Paris. London. St. Petersburg. Mailand

Fabrill optiscbtr Iistrumenie
,
pliotogr. Appa.rite usi.

SpMiallUt: Klofache u. duppplt* Fernrohre.
Reiie-Cameru in allen Genres. |3.'ii|

Illustrirte Katalof;o unberechneC und poatfrei

Patentstock-

uiid Peitschen-Fabrik

Höfel &Co.Leipzig
Eilenbargerstraate II

empfiehlt ihre Artikel fQr den

Export.
Piit43nte in 14 Staaten.

Gebrüder Brehmer
.Ma.Hrhinen-Fabrik

Leipzig- PlagWitz.

«

4

i

s«|

Spezinlltftt;

Umbtheftutaachineu fQr Verlagsbuch-

binder, UeschlftabOcherrabrlken,

Kartouatrefulirlken usw. usw.

Faden-BuchheftBiaschiaen.

— Kartoneckenheftmasohinea. —
Ledersohürfmaschiaen.

Üigiiizea by v^oo^lt:
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Deütsch-OestemicliischeMannesmaimröhren-Werke
Werke: Central-Biireau

Remscheid, Bon» a. d. Saar. ß{i^J(]j{\ NW 7
KomoUu i. Brthni«>n.

Pariser Platz B.

Haupt-Hureaa
fQr

Oos torroich-Ungarn
Wien I, Kämthnerring 17.

Trli'Kramoir

:

KvhrnanHMBiaiiii.
T«Irjcr««tni- .

Kohrraunnewinanii Wien.

Telp^ammn: RohrmannMinaiin ßprlln.

Telegraphenstangen
auH MaimeMuiiuin-Hurtotahlrohr

von hdherer FeNtiifkeit und bedeutend leichterem <iiewlcht
ala alle bisher verwendeten schmiedeeifienien Stangen.

In grofacn Mengen im Gebrauch bei der Deutschen KeicliH-PoHtverwaltung

in Ostafrika, der Anut«li«chen P^iscnbahnvcrwaltung. den KleinaMiatiKchen Eisen-

bahnen, den l'elegrapbenlinien in Südafrika u«w. uhw.

Telephonstangen
aus Mannt'snuinn-I lartstahlrolir,

'/s des Gewichtes der bisher gebrauchten schweilscisernen Rohre, bei gleichzeitig

l'/jfacher Festigkeit.

Stahlrohrsäulen
tlü- eiektriNf*lie KiNenbuhuen,
titr RoKrenllclitstander,
f\ir Ciafilaternen usw.

PreiHliNten auf »rlanj^n kostenfrei darcK das Centralburcau der Deutsch
Oestern^irhiHrhcn Xannesniannrfihren- Werke

Berlin ]VW. T, ParlMcr PUtz 6.

Oelgas -Anstalten.
—H Vielfach prftnilirt. h—
Zur U«>l(>uchtung von Stadien, Fahrikpn, Villen etc., cum

Betriebe von üae Uotoren und eu Heisswecken.

timbau (^Ml)

keat*keBd*r, tollkoammer OelKa»- mu* Nteln-

kohleniTM-ABiiUilten.

Ht'inrlcli Hlrxel, Ijelpzlg^-Plai^wltz*
Mehr lOOO AbIbcfh Krllufm

Friedrich Filler & Hinsch
Exp*rt. Maschinen -Fabrik. Export.

Haniburg-Eiiiibütti^I, Piiinebei^iirwejf 11/12,
mpfahlan PuiHp«n MNd Pumpwerke jeder Art, Brunnenbohr-

werkzeug«, Aufzuge, Krahne, Winden, FlatchenzUg«, Oampfma-
•chinen, Petroleuai-aotar« für gewöhnliche*

Limpenpetrolaum, einfachste und vorzOgllchsta Kon-

struktion, Transmissionen, homplete MOhlenan-
lagan, tranaportable Mahlglnge ganz in

Elsen, eiserne Waaaerrlder, komplete Fabrik-

einrichtungen, Ciaenkanetruktiencn , sowie

Rller'* patentirte Wiadmoloren mit Selbatre-

gulimisg — kostenlose Betriebskraft - und Obst-

Trockenapparate, System Alden, In bester, solidester

Ausfuhrung. Qlelchzaltig halten uns auch als Eln-

^

ktufer aller anderen ntaschlnellen Einrichtungen

bestens empfohlen.

Preusse & Co.
.Maschinenfabrik un»

Leipzigf-Berlin
bauen als Spezialitäten:

Pateitirte

Brt&cbirto-DraliUieftmtselilnei

,

Bncb-DrabUieftmascIilDeii,

Clirton- Drilitli([tmiscliiDen,

Boges- FtliDtseliiDeii

Conplotf ElnrlchlaiiKen

zur Hcmtt'llunK

Ton

Fallfchachteln.
Bra><tkr*a-H«n-

—;r^\—^ Telegraphen-, Tele-

</ä^ phon- u. Blitzablelter-

mV Fabrik

G. Wehr
Berlin SW. 68,

I Alte Jaoobstr 35.

Maeeenfabrikntion

ulier Artikel für Haus-

\ telegraphie, Tele-

J phonie. Blitaubleiter.
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C. ünka's MlbartraffkH

für H«n<l- oder Dampfbetrieb, von »fröfster I.eiütunitsfahlgkoit und
OruckfestisliPit . '-ur {•'jliriViilinn iIlt iir;n-litv.il!-(ton i'iii- und mclir-

rnrbiEen, Kliiltoii und Kclief- C'enentpUlt«ii, Aiiplialtplittt«D , liau-

und Fa^Mteine lowie IMwlMPalBtagM m BaxtA odsr SehlMk« mit

Knik oder Cement atc. tw
]|e««Bt«B SehaM«BlraacBTerrahr*B,

mIrIImIi patMtIrt, «Ue andcrw MMkoden Ib*rtr«ll)»i4.

Ittel tar ErhaltaBr «er FarkeaiekhaftlKkelt.
AatOBi»tlaoli« TrookanpraiBen

für BohemiPiit-Meirif», Kniiiit'<l«'liiP, Chamottp- u horlifiMifrrc>Je Sl«lnf.

l'rospekte, Musterkarlen, ZeugnUae und jede Auskuuli konMofrvi.

Bti IMtfmg du HiMhfaiM raltoandig gadraeiOe Aalcitung
Mir Faferikkllaa.

C. Look«, HneliinMflirai, EÜMtiiri, bei Lilpiig.

OfSlktouid tolrtnnufllWgite IMidk dUw Bnad».

Pianoforte-Fabrik
empfiehlt •<i^in

kreuzsaitigen Pianinos
Voller, faimgnielier Too, ^liera pitdae S^brt,

V nnbare mid Keeehvwekvoll« AmfShrang.

r \ |ilM t 1! ! i'll ;i 1 !(

Looffah-HldoiMlfilliio^ -lletHnlbir m. latattel,

Loofah-FrotdrhandschiüM^ 4eMHik
Loofah-IUtxan, -HiIdi^

Looffah-IlilHiJiiiln, -hitiNii,

Loof«li-fUnid>SBttel ind DiMck«
liefert

Looftih-W—WB-Fabrlk Halle a. 8.
H. Wickel. Halle a. 8

Bieler ITogel
Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.

Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

Itsinate und MiitteifpiiiH Druck- und Noteiiilruck|iupipi'c, Itunt-, IJcht-

2 und Mapfordnickpapiere, Earbige UmMchUg- und Prospaktpaptore,

4^ Foat-, Seirtib- and KMMptpapiere, KartwuL

Export H— e

IVene MaschlneB
iiiui zwar:

ff Ali|ir<'«!>niaM'hiiieu.

4 Aureibriuaiichiueii.

tS AMUtomeuwcMewu
C UeleBderpratMe.
5 Bo»teapreiw»ii.
4 llarhdrurkhaiidprMMO.
3 llii« liilrin k.TleteMretfcprmW|i
5 Ciiljuiilcr ^

ti < art<iii>rli«oreu.

V < o|iir|>re«»en.

i l>iiin|il>Abpr*a«imiuc'liiue.

S I)aiiipM>rit^prc«»eu.
7 l)ampr-?er;oiderprcM«n.
S ItrabthenaMcbiMn.
10 ErbenmadenMehlnem.
(7 Ki'k«n«niu>l>iiiininii<-Iilnpn.

4 EliiüJtitPmax'liineii,

1 F.iltschiichti-I-Sluiuinuirhlee.

- l'Hl/tllil'ichiui'll.

IS Kul/iiifderdrnrkpri'iisrn.

1 l'urmirmaiirliiup.

1 FrictioiivC'ulHudrr.

1 nunotor.
t ßanm-ir.Wallwerbe.
98 OUtt- nnd l'atkpreMMMb
5 H}drttoll«cli<' i'rp^nen.

7 K u II 1 1< II - A l>«r Ii r ilK IIIusrhlaM.
i k.iiit<'ii-Al>srlirHi.'mii>cblae&ltaaplMrilbi>

S Kri-l«l,jirlfii«i-lii<Tcii.

8 Kri-Kpa|>|i<<'hi'p|'pn.

9 kr<'l->pu|tpschveren oilt

8 K apferdmebpreiUBi
1 .HpüserarhleirnudUM^ }--.

H ^»iioirrainm-
iia l'aplerovhnrldeni
«3 l'.i|i|wr li. . ri-ii.

1 l';ip|>> ii-l iiil>i>-i.'>'iila>('liiiie.

» l'ati-iit llui'lirUckeiiiuaitcbtneu.

IH l'erriirlrniniipliliien. r

1 rrtro|puni-]let«r.

S Prli«e.Welnrarke.
i QumekBeMer (Taniy-KnuueJ.
1 Ou<T- nnd ntairnnalgekaeltalii,

4» liilz- iiiiil N iitliinasrhiBHk

14 ltlirk«-ii-l<iiiMlcma»eUiMMU

1« Naliiiir-M'stl/.nrerlMi.. : .;-^ii~*C

5 >piiiili-l|>rr59eii.
j

8ö Mi linlnii kliandpreniiea* öi
i Stpliidruck-Trlttbebelu

'

6S rer8«l4enneMr ' ^

«ind UBeBbllddleli
lieferiia^

Karl KranM, Latpslf.

Carl Vogler, Berlin S.,

Lateriieiifabrik
SpezialiUt:

Wtoentatermn.
MiIMn gmUi ad ftiiko.

lli Hundern uiuprulilrn:

AuwitellBBf rUr diih

Erdniann Kireheis, Aue, Sachs.

Maschinenffabpik und Eiaengiefserei.
Speziiilitiit : Alle .Maschiiioii, Wcrkzciige, Staii/oii etc.

tut

Bleoh- und Metall-Bearbeitnnflf.
(MMw «eMlMeMert ! «Iwer Biaadie.

Sfinal hOcbat prBmiirt aafBlIeBbeaehlekten AuaatelluBgea IMvwae Btaata-

tnedallleii, Blirenprelae, Bhreii- *^ Diplome. Neueete AutseldUHngeB
Mtlbourne 1889: Eritcr Preis k^-^k. pBrU 1889: Goldene u Silb. Medaille.

Brüssel 1888: 2 goldene Meaaillen. B*|/i^^MMl. Münchei 1888 Staattpreic.

«'»•unltK INUI »arliaaMtrlliiuK l'r*!«. — JiMUalk* l«ai 4;ul<l«i>* •Uiail*.
i-iri i-ilcwiii-ViraKlilurnninnrhiiip (ubnr Lölliunir) i'i^ciu'?! anerkannt Itpwiihrtt's S)>l('in;

Ii' ki'i'u/, km likiiiii-t uiin. iu Lelpxlir IH1I3*' mit dem Elirendiploiup und der k-uldrupj

lilHStrirte Praiaeouraitta aa«»!« HuatardaaBn gratia and fraako.

auf der .^ntematleBaleii
Mpdallle BBHiMMiekDet.
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Hl Whd«(^ *n üriMn aut dm M^varl" M di« Brntriwng kteuftfllKt wird: Abdratk (hmi. Obamliiiiig) mi da« JBffWft*,

JWe Aa^nürtuig 4«r maaUchtn Valuta.

Dfr DPUi» rusRisrhr' Finajizminister, Wittt». ha* sieh üur

Autoibc gostollt. rirm russischen RabHlkurs mw (ffw !•••.•!(" Slaliili-

*.flt i^u vpricilu'n und hat mHtrffifh*» Vcrurilnuii'rt'n potrofTcn.

um difFcs in dor nSch.^tnn Zukunft Ki'lioii zu «Tri'ichf'n. Man
staanl aber über die Miltid. [iun.h uoli-h" dfr Leitor dr?

russischen Finanzministeriuin^ c\w STtttiinsiruni; dor \ nluta an-

znb*hnf>n sacht. Der besti' Wep: oi-schion in frstf>r Koiho
Herrn Witte das Verbot der Spokulatimi in \'nluta od'T K'uhfl-

noten und vor einigen Taften ist fulg^ndps Zirkular on die Frivat-

bankanstalton, I^ankiors und Ilaiidrdf iiftus'T, Kontnrs and Midere
Institntionon für Ilundeislcredit versamlt worden:

.\Hn niniifpn nuslftndischen Bflrsenhtcllt'n «crdMti in \im-

ftttigTpictiPni Mafsi» SpekulationspohHiü.-i" ;mf den Kur^- des

Kn-ditrulipl« mit v<ir^titr(iuciHcr iiais.'-i'ii'ndi'nz i-ffcktuirt , Wd
durch der Krfdiirnbid ztiin OlijMkl (ii'K liiii-Hi'iisjiioIs und der
Ag'iotaj^e gt'tiiaolr vr.d die l'nl>Hf.ta)iiliKkcit, snwir oin fort-

«Shrendes Sohwatikfn unsi-rfs Kiir~<'Ä unt.<"MdiaItr"-n wird. An
dieser Spekula'iun nohnifti IcidiM- auch russisohn Bilr^nnkrf'isf'

Theil, wobei von ciiizehien i't'rsoiicn hfcutlK''"-r If-nninscblOKsc

auT iJifTorcnz KTflogen worden, nach Mu^ttr il<>r im Ausland«'

unter der Bczeiclinunp affairea ä primes, stidj-i^fs. alTiiircs

i iipticn iiblirhpn, dT^n Qiltigkekt von lip.«iidi<'nd'>M (ic-

«eiaen nicht .ini'rkannt wir ! Solch« Schlösse MTsUiikeii Unii

kQostlich herv<irg<>lirarhtpn I>rui-k ;njf unsoren Kurs, welcher
ohoedie» Bystfinnli.'icb v.m din nbfnir« ühnien ausl&ndiBchon
Bürsenzpntrpti aus^injljt wird Unter dem Ei nSufse dieses Spiels

flxirt sich der Kurs des Kreditruhels f^arnicht im Verbfiltnifs

der elTektisen inlernationalfn llandelsfjiize, sowie des ui KuTs-

land bestehenden Systeme des üeldverkehrs, wahrend die r.irt

».'ilirpiii.f i. irsschwankiuiKon den wlrthschafllichen [ntcrpsien

de.'i Ijiiidf einen Schadtj) bringen, indem sie die lüsiuJeU-

iniusiriellen Kreise der M<ig1ichkeit entheben, bei event. von
der Liige des iniernationalen Oeldverkehrs abhanfrenden Unter-

nehmungen richtige Knlkii|jitic»nen nnaustellen. Die .Menge der
ImAuslande verkehremlen Kreilitrubel, welche duroJi die Hiindels-

bedflrfnisBe, m.wie iiunli di4' üedürfnißse russischer Handels-
reisender heditifct wird, eiitsprit ht liei weitem nicht dem Um-
fange doB f^ediichteti Hörsenspiidsi aiiT den liut^plkiir* DahiT.

tun den bedeutenden für den l-"a]l d.er pri>nipten Deckung der
auf TerminEchlflsBe laulendi'ii \'erpt1iciitunt:pn notbwendigen
Bertand an Kreditrubein nicht verkehrlus su halten, eröffnen

sich die mit dem Siiiid auf d''n Ivniiel Iviir« sich besdiHftigenden
ansfündisclien Fpokulnnten speaielie und gewöhnliche Konlo-
kiirrenti' in ru--^si.-ir|i<>n üan k.instjdten, welche nOthigenfalls Ihnen
(iie erfiirderlielie Anzalil vnn Kreditrubeln beschaffen, und
zu <liesein Zwerke kur/.befristete \ i irhi lilisae bei (jr'r Staats-

bunk nehmen, Uadundi atier pinrsn S]Hoi<> Vorschub leist<'n.

welehes augenscheinlirh .Iii- 'I'endeiui zur ^rlittdigung der V'idks-

uihl f?tfl»fswirth8chaft iüir.>;l,inits verfolgt. D.is Ministerium der
Finanzen Ifii'^t dif Möj^lichkeit der Krage nicht aufkommen,
daf« !n Hufsland funktioniri.'nde Hnndelükreditanff.'iHpn wis^pnl-

beb Operatmnen ttusführten. wc'clu' nKiTiTndl zs\ar vi irliieidiafl

aller un),'eHet/,]ii-!i sind »nd dis- russisrlit>n wirtliseliaflliidien und
ünanzielb'n latiTe.Hti'-n fiidi.'idi^rt'n . da!i"'r re^'t aurli das l'manz
tiiiniHteriuni nieht eitiina, die l'raü:«- in Ib-treir der üetheiliftunif

dieser .Anfstalteii am tied.ieliten Spicde

Obigen iierefjrt-'-n .'^ai-h;;',,L'r Jpdoi'h und
dem l-'inanzniiniH'priuni dip Aufsicht

sJlininlliidiPr fCreditaiisfallPn zusteht,

an Anijesichts der im
einifedenk dessen, dafs

iih'T die W'irksamkpit
wii> iiheriiaupt di-* [-'ür-

sertre und diT Schulz il>'r viil'„s- und stautswirlhachttflliciieii

Interi'ssi'ti vur jeglichen AiiKnil'en, itl der Finansminister der
Aii.Mi haiiung, dafs auch eine Indirekte Betheiligung am Spiele

auf den Kurs des Rubels, da<« h.1uflfrer durch eine Feindselig-

keit gewisser ausiiindisehpr Hiir^enzi'nlren jipfren Kufsland ge-

leitet wini, unter ^eir'en rnisiiitideii j^edulüel werden kann.
Nur durch einp dip \ nrthpiie des Landes wahrnehmende Wirk-
samkeit können liPKe Ani<ti)iten, die ihnen ^ew&hrten Kon-
Eewionen zum l!etr:ehe von l\re lit^peraiinnen in Rufisland

rechtfertigen, wobi-i das Finansmii)iei.enuiii üBiiiereeils bereit ist.

eine jeir.ii lip. redhtdie gemeinte Initiative eur Ausbreitung,' tind

I".rIiM> literuni< de*. Kreilitü för KOrderune de« Hfiriiiids und der
Industrie, 2wecks lunriiditunL-- desseih.-n auf n.d:dr'Pen und
xweL'kitififsigeren Grundiageii. eiierpifili zu uniersüii2en. In

gleichen holTt der Finiinzminister, dafs liie >,'rnannipn Anstalten-

der Regierung gern ihre Mitwirkung zum i;riiK:p«r.'n'.Mrken der
bezeichneten schädigenden Siiie <> mf 'b'ii Kurs iles Kredil-
riihels leihen Sollte es sich juber aueli nucli der t,'eifenwftrti(fen

Kiinil^pluin>r herausstellen, dafs irgend welele' m Ivuislan l

i>p4'rin'ride Handelskredit)instalten den TerminschlulMverk'dir auf

Dillerenai unterstützen oder ülierli.iupt sich im detn trekenti

^ejchnuten Spiel betheiligen, indem sie den Spielern den Erhall

Von KredirruLii In dun li iJröffnung von Kredit in irgenjl einer

beliebigen Form eröilnen, oder in der einen oder der anderen
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Wpist» (ifiii Spiel auf tieii Kurs ilcs K'rciiilrubpls Vorsi'hnb
li'istctt, bii (»rächtet dips dfr I''ui.uiJ'.ni;nis'f r für i'inen <lriri^-

lichen Antafü, den h<>trftToii li^i Kroiiiimistaltm j<>f;lii.'ho Iii'

Ziehungen ku dor St;iai>liarik v.irzu'.'iil hallen , in ilurseretcn

l'ftllen j>()oeh auch noch eii'^rtri&i htTi' Mnr^rff,'cln seu ergreifrn,

und 7,wBr vüfl der L'eberzeu^'un^,' au*K''hi'n'i, (laf* derlei nur
im Fall«' rinfr i.fTpnkiine1ik'>'n und hartnäcliigen Böswilligkeit

vorkommen kann. In Klt'irlif^r Weise wird auch sias Firianz-

mlnisSfrium ciifjfnigen H.mkliSusflr und HandelHÜrmen bp-

luiinli ln, welche an dem Kpiflc imi i!f tu K'ulielkurse theilnehnif ii

«olU''!i, und li«t die Kredttkatiz^ri durcli <\fn Pln:«nzniinii>ter an-

gewi(>r;pn wunion, jcno hiervon it] Kcuntnifs xu seUsen."

Durch i'.io VerhimlorunK ilor S|ickiiiatlr>ii, — sou plt dies dun'h
den Worllaut des L'kas erziel* worden kaini, - tflnubt der
l''irTnn!5niinitäU'r Wille den russischen Uubeikur& zu heben, ver

null clidiei in den alten irilluiiu, als ob der Kubelkurs nur da-
we^jen Si'hwnnkdujren iniH^iPset;!! ist, weil er einen ( ie^ensland
di'r Mpekulation l)tli!4't. I)ies isl aber eine unver^eilil ii'tie Ver-
weeliselung vun l'rt^aidie und Wirkung. Die Spekulation ist

eine nalilrlulie I-'iil>;e des Cbarukterx des l'ap]errubelii, dfSüen
Werth vuu der WiUiruii« liuTBlands und deren NCrhilllnifs zur

Ooldvaluta, vm: Krntt^augfnllen, der Han<b'lsiiew4>j|run;;, haupt-

eflchlieh aber vtm politischen und sozialen üntaehi^n ui>hätig;t

Da i!er rusfiische Papiermbel von vornherein entwcrthet ist,

indem dad Papiergeld nii Iii .iurph einen entsprechenden Metall-

fond« gesichert Ist, ist er fdrtwfthrpn'len Schwankungen
unlerWf»rfen und die Spekiilaiain Fudit seinen wahren Werth
zu gewinnen, wa» für gröfsere I)uri'hKchtü1tsperi.idpn auch
vullliuaiiiiei) gtüinfl. Der russisetie l'a]iii'rrubt'J isl in ielsiler

Zeit aua nutOrlichen Ursachen ge>unken und nur die Befangen-
heit in V orurtheilen lafst dies aU die Folge der Spekulation er

blicken Diis ruBeische l'ap:ergeld als KapitalgrundstnlT ist von
Jahr 7M .Jahr schlechter j^'ew oralen durch den Preisf«ll des
Silbern und die \'erniebning der p'ipiernen Undaufsmiltel,
wflciie ilurrll die letzten Kiaiijtjioiien viin 100 Mifliniien l-iubeSn

nocti sergröfsert worden sind, wahrend ilie Allianz mit l'Viinl.reich,

die Ui'zk'huDgeil m Deutschland, welidle den ruHsistlien

Wechselkurs bestimmen, sich verschlechten luilien Anstalt mu h

dieser Kichtung hin aber Reformen £U sohafl'en. erlä.'st der

russtfiohe KinaDsmin'sler ein Verbot gegen die 6pekultii:on a j i

bekundet hierdurch seine ünwiMenheii über das Wegen ui; i

den Charakter de«: KubelkurseK.
Als «weite Reform des Finanzministers ist die Eiridihruiii;

einer sogenannten statistischen Rubelsteuer bu betrachten.
Danach soll, um die HOhe der Zirkulation der Rubelnoten von
und nach Kufaland festzustellen, von allen Rubelpostsendungen
von und nach Kufsland eine Steuer von I Kopeke fOr je

100 Bubel «rhoben werden. Reisende müssen an der nissiseben
Orrnie d«n Besitz an baarem Uelde in Krediirubeln, den rie

bei Hieb führen, deklariren. Einzelne Peraooen dflrfen 600
Rubel, einselne Ftunilien 1000 Rubel steuerfrei bei lieh nhien.
Hm enleht mm dieeer Verordomiir« welehea BeUtatistuiteii der
Verkehr «Mb difeer BteMuag ta der Folge «uigeeetet sein

«Ird. An «od llr aicli acbelnt die Miitoinlime in der Gestallt

einer harmlosen itetlitiiclien Qeiittiil', um die ICootrolle über
die Bawefnv der BabefaMtM aaeli den AMbnide su eniMg-
üehra; aie irt aller eine ««lere Folge der AInidit der Re*
Sieraoft die Rubel • Auetabr mn Iweck der Spekulation in
lieatBieD. ai«bl »an «nt die Hohe der neuen Slaver, die ak
«toe Mlehe Ml die eigene Währung des i^^ndaa wohl elarig

diittebt ta der nettefet} Flnunzge^chichte, m M annlehal an-
anc^en, dafi dieeelbe die Spekulatioa in NoCeo in der Titas

wörif ndren kann. Aof 1 Uilllon Bubel int «in Stempel v«u
100 Knbel au «niriehlen. Andere dflille «Ich aber dieoe Wir-

kmg aaf daa reelle Waama- venngewelM Exportge^chnft ge-
itelten nnd In Being aaf den Beleeverkelv. lieben dem fltem-

den Inporlnir wird der nMlecbe Getrrfdeezpntear eine Oe-
bdhr nu aaUen haben und der Veikebr swiecben Aafiriaad nnd
Deidnehland «riblirt biefdurch eine Hinderung.

Um dieee neunten Malbnabinen leichter dnrdnanhren,
wbrd die Keform der nueleelien Bflreen geplant. Ee werden
Kealbfennen «nter dem Voraits des Finansmlnlstere abgebeten,
an welehen auch die bedeutenden Uankicra und itnannndlnner
geladen werden. Ka handelt sich hauptsacklicta um Haftnahmen
au einer Ungealaltung des Geschäfts an den Weehael* and
Pondabfiraen mit Rflckaicbt auf die fiealrebungen. welche in
Gange sind, iim dem Rubelkun* dne ätabilitftt au verleiben.

Der Pianaminister Witte entfallet eine breite Tbitigfceit nun
Zwecke der Banimng de* Rdbelkunet, allein die Wege; jiO« er
«innehtflgt, lind ebenw Mlltam, wie verfnhlt.

Asien.

VerMhlüge zur Förderung das dsutac^e« Handels mit Ost*

Indien. Kin deuUidies Xlusterlager in Kalkutta. iKiKentiericht

aus Kalkutta von .1 M. Korb & Co 1 Die Kinfuhr deuta<-her

Industriecrzeugnisse in Indien Imt sich in den leti!tt>ti Jahren
in erfreulh her Weiso vergräfsert, aber immerhin ist die Zu-
nahme iinliedeutend im Vergleiche mit der stetig sich steigern

den (ieKiimmteinfuhr diese» Landes, welches, zwar langsam in

der Kultur fortsctireitend, dennoch mit seinen ö'^) Millionen
Kinwolinerti .Jaiir für .)»lir einen zunehmenden Heilarf für euro-
päische Prüdukle zejgt und mit der stetigen Au.tdehnung Deiner
Kisenbahneii und simstigen \'erkel»rswege nach «einen Oreneen
und über diegelbeii hinaus weinen Handel mit den .\achl)ar-

staaten in Asien erweitert und für europäische Erzeugnisse
fortgesetKt neue MUrkto erschliefst

In neuerer Zeit ist durch ung^önstig*» Kureverhllltnisse (m
l-\dge lies niedrigen Silberpreises: das indische (JenchSft

ierschHert sviirden, und e« erscheint uns in Anbetracht des ge-
sobMi&lerten Verdienstes jetzt mehr als Je geboten au sein,

. enerRisilie N'ertuclie jsur Rrrichtunjj von direkten Absalaver-

I

bindunf<en für ileutsclii- Wanren in Indien ZU machen, um
daiiurch den ilein englischen Zwi&cbenhAndler suflieFsenden

Nutzen zu umgehen und neue Absatamärkte au gewinnen.
I)iefi(-r >;weck ist nur durch praktischen Antbeil am Qe-

M-hnrte, durch snr^mitlgeg Studium der Krfofdendne den
Mariitei» und durch sähe Ausdauer zu eneu-tien.

Einige deutsche Firmen haben ener^fisclie und kostspielige

Versuche geiriHeht, da« nur theitweise eröfTnele Terrain aus-
zubeuten, und in eiij/.eliien l'adeti ist es ihnen gelungen, nicht
aliein erfolgreich mit cnglidclieii Wa.treri zu konkurriren, «on-
dem auch den Zwischenhändler zu vermeiden und direkte Ver-
bmdungen anzuknüpfen, - - Im Allgemeinen sind jedoch diese
liesirehungen zu vereinzelt geblieben, um erfolgreich sein au
können, und Meie derselben sind in Folge von Unkenntnifs der
LokaKerhältniase ungünstig ausger.'illen. — Manche Häuser
hübett versucht, durch Aussendung nuu Speaialreisenden hier
(ie.sihiifte un/.ul.ahiifm, aber tibgesehen von den damit ver-
kniipftfu groltsffä Kosten haben sich die auf diese Welse go-
«mnenen Verbindungen nur selten dauernd bewahrt, weil eben

diesen Reisenden die Vorkenntnis hiesiger Vcrljültnis&c und des
Charakters der Eingeborenen abging.

Bs hat sich deslialb häutig das ßedürfnifs fühlbar gemacht,
für dauernde Verbindung auf gesunder Basis hier am Platze
einen Vertreter zu flnden, der durch längeren Aufenthalt und
üeschBflserfnhrung im Lande die Lokalverhältnisse beurtheileo
und die Einführung neuer Waaren unternehmen kann, ohne
dafs dem Ausaender dabei grofee iCosten erwachsen.

Für grOfsere und schon bekannte Artikel Mit es dem
Fabrikanten in der Regel nicht schwer, mit einem angesehenen
Kommissionshause hier Fühlung zu gewinnen und annehmbare
Bedingungen speziell zu stipuliren. Dagegen ist e« schwer,
für weniger lohnende oder neue Artikel und fOr solche, in
denen regelmäJjsiger Bedarf nicht vorliegt, gut aituirte PIraao
au intereasiren, die dcb der liOhe untersiehen, diene Artlfeel

ainauOibrao uad ibnm «loei grIlbiMin Abeal» nu vaeaduflhn.
Din nhlrMehon Anfingen bei dm kniaarttBlinn Ktminlalan

md die maaaenhaft beraungeaandten Berichte» FrridialMi utt».

beetWlgen dne Bedflrfnilb des denlsehen Hnndela fllr S^lal-
vertreiung an PlahM, denn an tot onr in «ettlgeu fftO&a ndc-
licli, auf andere Weite Oeaohlfkä bleir nnsubahneii.

Die Masterlager an verediiedeoen grSbeten deutadmo
HaadelnriWHen haben Ar Indien nad den Oaten Aataas mir
eine «enr nntei^geordnete Bedentunf, weil -die BingaboiMMii
dieier Lloder durrh «eligiSse uild"aonBtiga BOehaidRen davon
abgehaltea weiden, Buropa an bereisen. Bs ist Jedoch aebon
häufig der Wannch laut nwordea, hier am Platae ein ansehn^
liebes Huileilag«» daultttiier indmtaiearlikel In VerUbdung »It
einer Auntdlnng von Probeaendtmgea au endehteii, und -di«

VerwIridlcbung-aMee Wunsches wttrde, wenn aaeh nicht alle,

so doch vMe Bchwlerigkeiien beseitigen, die der Auedehnung-
des dentsch-indiBchen Üandela Jetat entgegenbreteo.

Bisher tuit Niraiand in ein Bolebes Unternehmen wegen
des damit verbundenen Mökoa elatreten wollefl, weil seine
Binrichtuog und Unterhaltuns grohe pekunilre Opfer erheischen
würde. Es erfordert nicht allein lichtvolle Räume im Geschäfts

-

theile der 8tadt, sondern auch ein gr&fseres Personal und 6on>
stige ßetriebakoaten für eine längere Zeil, bevor auf eine regel-
mäfsige Elnnabne au rechnen ist.

wir haben uns seit Jahren mit der l^deung der Fran be>
lebtfMgt» wie die Kosten der Blnrichtuag eines seldiea lAilvr*

Digitized by Google



1883.

U7
EXPUKT, Orgau de» Centralrereina filr Hauueisgpogmphie dhw. Nr. 10.

Mmie der UntailuütiiAg dBMlbaii flfar die «ift« drai
gvdedct werden ktaMtn, nn hIm iibBiiilMg» Am-m «rmfiglicheD.

0» der Zweck eines solchen Instituts die POrdemng der
Industrie Ist, welche daraus direkten und dauernden

ideben soll, so ist es auch Ihre Aufgabe, dam belsu-
flteuem, um lebensRlblg su machen und su utit«>rh&tten, bis

es nach einer genCIgenden Vereuchsperiode seIhHifltuiig weiter-

eefOhrt werden kann. Dies kann dorell einen, für die efatCil

drei Jahre gewährten JAhrlicben BeHmg, dessen Hffhe aellilt

redend von der Zahl der Mitglieder, des in Anspruch genom-
menen Raumes usw. abbAngig ist, ermöglicht wi-rden. Pflr die

•nten S Jahre haben wir den Beitrag auf 50 Reichsmark fSr

Jeden Aussteller festgesetst

Die Verbin dHchkpit der Aassteller auf die Dauer von
3 Jahren wird «iaduroh bedingt, dafs MiethsvertMge fOr
g«f>ig:n«'te Ofschaftslolcalitflten hier stet« für Iftngere Perioden

- selten unter ?p Jahren — abgeschlossen werden. Ebenso
weifg jeder Oegchäflsroann aus f'lK(»ner Erfahrung, dais ein ge-
eignetes Personal eret durch längeres Zusammenari>eiten dem
ÜBtemehmen nfitzen kann und für kürzere PerIod(>n erfahrene

KiSfte hier nicht leicht su gewinnen sind

Der .lahreslif itrs^ snll die Au88teller zur freien AuesteDung
von Mustern, Modellen, Katalogen usw. von geringem Umfange
berechtigen. Uei grf>r«eren Ausstellungsobjekten müfsle der
Raum im Verhaltnifä zur Miethe des AuBstellungsgehfludeB etwas
höher berechnet werden. Der Zuachufs wird diesfalls voo dem
L'mfang der OeeammtbeMiellignilg abUnfco «nd bedaif lieeoo-

derer Vereinbarung.
VorauggcBctEt, dafs das Musterlager zu diesen ]J( :i: ^ Jügen

hinreichende Unterstützung findet, sind wir bereit, dio Drgani-

fltion und Leitung am hiesigen Plalxo zu übeniehmon, -

Ee erübrigt noch, den Wirkungakrcie des ango«treblen
Musterlagers in allgemeinen l^mriggen etwas näher anzudeuten.— In erster Linie soll en den direkten Verkehr deutscher
InduKtriel I'- r inii Indien heben und fördern. Es soll i t ii hlgen

eingeborenen HamlelBleuten eine Gelegenheit bieten. i^ualiiM

und Preise deutscher Artikel mit denen anderer l>llnder 7.u

vergleichen um! zu l'robeauftragvn Anlafs au geben. — K» »oll

beaondfn. m i j;inr(lhrong neuer Artikel deren platunsraige

Verbreitung bezweckt werden, sei es dun-h Berichte (in ei

liacher oder in iDdisehen Sprachen), durch I'robVBi odc
Einladung eur Besichtigung des Musterlagers.

Die Aussteller sollt n i n hier aus durch Spesialberichle

Über die Marktlage unterrichtet und auf alle Vorkommnisse von
Interesse aufraerksjim gemacht werden, lieber kaufm'lm i?ch>»

VerhUtniase, Kauf- und Kontrattsbedingumren «o 1 -m die

nöthigen Auskünfte und Erl&uterungen geg> ^>
i

ni f weit

thunllch.wIrdauchdsBlnkaasoförRechnuDgDriti' r iif 5 j I v »^r len.

An Mitglieder de» Ma.schinenfaches und ;il -. i .^n ii

für grölsare Lokahmlagen Intereüsiren, »oll bei Ausschreibung
Too staatlichen un;l .u.ili ri':i r^itrun'hiriu.-'gvn, Bauten, Kabrika-,

BlektrisitAtt- und sünatigen Aiiiagen inuglu iiät prompt und ein-

gehend über die Hodingongen berichtet worden, um den
deutschen Mitbcwerb su ermöglichen, und es wird bei günstiger
Entwickelung die Zusiehiuy elnae lakBilniBdigeB Ttedmiken In
Aussicht genoinmeii.

Auch soll angestrebt werden, indische Fürsten und Notablen
durch Schanstflcke, Modelle und auf sonstige Art mit den
Leistungen des deutschen Kunstgewerbes nfiher bekannt ku

machen, um für LuxusgegenstAnde alter Art Aufträge zu er-

kalten.
Schlietslich bemerken wir noch, dafs die Aufnahme von

Bestellungen und alle geHcharuichen Ueoorgungen unsererseits

in unserer Elgenechan als Agenten veraiiUell wird, ohne flaf« wir

ODS für (7^' i>' iü I hiiuiig dabei betbeiligen. Bs ^^ird dies aus-

drücklich erwiktiiit und hervorgeihoben, daX» alle eingehenden
Ordres ausschliefslich an diejenigen Adressen befardcrt werden
aollen, deren Muster dazu spezIeU Veranlassung gegeben haben.

Wir hoffen, dafs eich auf der vorgezeichneten Basis eine

genügende Anzahl deutsctier Industrieller bereit finden wird,

sich EU betheiligen, um ein Institut ins Ijebeu SU rufen, welche«

dem deutschen Handel zum Nutzen und dem deutschen Namen
sw Bhra feielelMB «ird.

Hochachtungsvoll

KeliratU, «. Pebraar 18». 4. H. Korb Oo.

30 Dnihausle Square, South.

N :i rh i r h ri f t d»r R » (i .t k t

i

d n. liidpm »ir nicht nur den
.li.'i.tjirlit-ri J r.dij i[ri^^ J II ^ ^i^nz beBoiidcr» *i' iliv.l.^clieti

UaadeJ»- uud Uewerbokaiumtrn sowie den Verwaituugen der be-

stehenden MuBterlaKsr die vorstehenden UlttheiloDgen dringend zur
Boaclitung empfehlen, aichern wir un»ereraeita dem Unteni«hinen dor
Herren J. M. Korb & Co. uasero volle Sympathie tu uni) «erden
unser MOgltchstea thun, um dem durchaus gebunden un 1

;
r kiiBchen

Gndaaksa der gedachten Herrea Erfolg tu vertchalTen Wir glauben
dsM tnuaauMiir VamalaasaBg sb habm» als di» um «iMr die Fliatt
in Kalkvtta eiHielilaB Auairitnlto dam gepiantee üatatBslunB
günstig sind.

wiewohl der deutsch-oatindiMhe Handel neuerer Zeit durch «ine
direkte deutsche Dampferllnle kraftig gefördert word>jti Int, so Ut
er gieichwohl noch einer sehr bedeutenden Kntwirkelun^ rahiK.

In dem in Kalkutta geplanten MuHterla^or erblicken wir ein woit^vcji

Mittel, das Interesse des oDtiii i -^
:

i M irkto^ fnr die d>>uiiichen

IndustrieeneagniMe anzareicen und zu beleben. Wir begrüfseii

disasa UBteraslMMB bbi so oaediMr, als die anbmdiaclM Inleatria
durdi Mieient gewandte VertraterlB den leisten Jahraa in OatiBdlaB
grofee Verkaufe realleirt hst. Wir fUrehten, dafs, wenn die Deut-
schen nicht in energischerer Weise ala bialier die Okkupation des
Mtindlachen Marktee betreiben, nicbt allein die schwedlicho »ngdern
aiirli die belgische Konkurrens gerade fUr diejenigen Artikel den
Markt gewinnen wird, in welehen wir besondere leistuagisfaitig tind.

Projekt ekisr grofsartigsn üaphthalsituag vom Kasploehsn Mser
zum Perslsohea Meertesoa. IBigenberlcbt aus Ullis vom
25. Februar 1893.) Ende Januar hielt der Berg-Ingenieur
A. Iwanow in der Gesellschaft der niasischen Berg-Ingenieure

einen Vortrag Ober eine prujektirtc Kaphthaloitung vom Kaspi-

sehen Meer aum Persischen Meerbusen. Der Lcctor maciite

dabei vor allem darauf aufmerksam, dafs der erhöhten Au.'^beute

der Naphlhabrunnen die Zahl der Transportmittel durchaus
nicht entspricht Die Ausfuhr der Naphthaprodukte, welche im
Jahre imj nur WX) (»0 Pud betrug, war im .lahre 1801 bis auf

52 Millionen Pud gestiegen. Davon kamen auf die trans-

kaukasische Ualto CA pt't., was die Kräfte dieser Bahn be-

deutend übersteigt Zu Anfang des vergangenen Jahres, wäh-
rend der Xaphthakrisis. war die unzureichende Zahl von Trans-
portmitteln ganz besonders fühlbar. In Anbetracht dieser

Umslttnde wurde die Frage einer Röhrenleitung vom Kaspischen
Meer zum Persischen Meerbusen auf's neue angeregt, ura die

Ausfuhr in die indischen UAfen üu erleichtern. Diejie I'rage

war schon früher auf <lem Kongref« der Naphlhaprn Iil,> nti n

besprochen worden. Der Vortragende wie« auf die Haupt-

punkte hin, über w«!lche dio 840 Werst lange Köhrenleitung

ohne besondere Schwierigkeiten von Krtseli bi« mr Mtindung
des Kanin geführt werden könnte. 1 ür ^-.uh- - .^'.ri i k*» sind

12 Stationen projektirt, wo die .Motoren aur l"\>rderung der
Flüssigkeit aufgestellt werden sollen. Die Schnelligkeit der
Bewegung soll 1 Fufs in der Sekunde betragen. Auf diese

Weise können jAhrlii Ii Millionen Pud befördert werden,
d. h. 'I, des in den indischen iififen bi« jetzt verkauften Naphtbas,

an welchem Rufsland seither nur mit theilnahm. Die Lei-

tung würde den Preis des Kcroeins um dio H&lfte verringern,

liii- K i-t.Ti lU'H Unternehmens würden, die heiderseltig''!! Hnfi-n-

bauten eiiig«5rt'chnet, lÖhSUCW Kübel, die EKploitalioiiöki.slen

dagegen .1 OlK) (XX.) Kübel jahrlich betragen. Nach der Ansicht

des Vortragenden wird es nicht leicht sein, dos ndthtge Kapital

iii'i-.ui ringen, einesthells weil mm "in N'achlassen der Pro-

dukttonBfaiitgkeit der Brunnen in Baku befürchtet und andern-

theils die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dafs die indi-

schen HAfen über kurs oder lang von Birma aus versorgt

werden könnten Aufserdem sind ja auch auf - iiiiifi'.n, sehr

ergiebige Naphthaquellen entdeckt worden. Nach l&ogeren
Debatten wurde der Bericht Iwanow a einer

iCommlsaton cur Prüfung der i>etail8 fiiiergeben.

Afrlkft.

(VeqjL Nr. 1 Satt* lOB/4)

Ktiepfs Ii WwriMW. UebetBU whBBMlt ei tu den spanischen

Zeitungen von BHldiUtt Aber den AnlMend dar Kabylen gegen
den Saltaa, t'

Wie dfee
wir an früheren

genug hervurgehobeo.
Betreffs dar Jll^ umheradlwiReBden Qerflelite gebt

aus Tanger aof «oe telegraphlaehe Anfrage hin, von

9H

Nadnkkt bb:
.Wenn wirklich etwa« Brutes Und Brwihnenswerthee vor-

gelegeD liatiu, .ho hatte ich es als meioe erste Pflicht betrachtet,

ihneu telagraphlBch darüber zu berichten Ich wollte aber niclit

den alarmsüchtigen, hlc«igeii Korre»pondi>ntfln der s)J3niai. hen
Zeitungen ooehahmeu und Ihnen vua Aufataadea meiden, di« reget-

msrulg Jedes Jahr sich wiederholen nnd von keinerlei Bedeutnag
sind. Ob dabei nun, wie dieses Hai, elnsr voo den Sfttmsn doe
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Bullttn» • deren *r ja, Oolt sei Unnk. piiie recht »tftttllche Zahl

bcaltzl — fider einer »einer Onkel verwundet oder snjtar pctödtet

wird, »Mdort tiirblN an der Lnge der l)in|;e. Handel uod Wandel
"olieti riilii^; ihren Weg:, solhot wenn untordotMII <liO BeMlan nnd
!3ultnti«tni|ipen «ifh blutige Küpto srhlajren *

Wir geben diesen wahrheileiji'rreur-n HtM-u hl In» r vsiirtlioh

wieder, um die gefflljichlen N;ichijcli!('ii iibi>i' MaJnil auf iliren

w-ihri t. Werth jiu reilu^iren und namentlich deren ungüngtigen

Cinflurss nuf 4eu Handeläverkebr — und diesen zu scti&Uigen,

irt eiae <ter AMcbteii <tor Sptirier — ta beieitigen. ..

Nord-Amerika.
Ein» nordamerikani»che Stimme Aber Hawai. in der Nummer

M»m 4. l'ebriiar il. J. veröfTeiitlicht ^Bradstroot's" unter dem
Titel: ,nOur relationB wiih Ihc llawaiian Islandg* niiirn Inng-eren

Artikel und fahrt, nachdem dasBlatI in der einleitcf: U'n I liirstellung

der bekannten Vorgänge in Hawai die Schuld an denselben der

K0nijE;in r.ilinincalani freundBchafllichst in die Schuhe geschoben,
folgendermafsen fort: ,I)ie eingesetzte prf)vi«<iri!>che Regierung
wurde — den engÜBchen (iesandten ausgenommen — von den
Vertretern aller andei*en Machte genehmigt und von <lem Minister

Stevens, dem nordanierikunischen Hevollmftchtigten, als de
fncto anerkannt. Endlich sandte die Kegierung Beauftragte
nach Washington, um die Annexion Hawai s 211 betreiben (urgel." —
Nach einer längeren Besehreibiirfr !pp Inseln kiinstatirl da8
Blatt, dafs der Handel mit den \ cn'iTii^en Staaten, der 1882

$ lOftie 466 werthete, im .l."hrf Ih'O Hr-tniß- von $ IS mi 508
erreichte, jedoch liSiCJ aul .> 11 TilT '^'.i'i hcriiliojitil;, und tlnl^ der
Kxp^irt, der' ,desget;amniten Aufsc tili. I ii li is liilih'". Ix'gonder« nach
den U. S. A. gravitirt. Dann fahrt das liliitt fort: .1 ho question nf

the huur" ist nun, welches die kfliirijfjiTi lir/.idiungen von Huwni
«u uns werden soll' ii! l-:itie (li fiiiiiivp StF-lluiignahme der Uf
gierung ist noch nicht zu rrkriiiipp, durh wrifs man. Haf? der

Krieg«-, sowie der Maririf-iiiini.^UT aus \vn'tiiiv:r'ri itr.iir/, ruiliir-

lichenl (iHin-Ifn ror dse Annexion sind. Jede Kuultrflnirfr

der R('K"*'''"irf wird i^i'lbstversUlndlich mindestens k<> liin^^'c .er

inied.i n «i rdCn ri:üs;-i'r. n]s die Gesandten Washington noch
ciriii •'rrri^ht luiix'ii iMati erwartete' diMclbm diSt in der
Wucht' \(jin .'). bi.'* II. l''id)rurir <1 .1.1

Auf doiii riiroktcii Wi-f^i- narh (.'hiiia und .)n]inn im Norden,
an iiiii-li Aut-!r;i!u'ri im Siivh-ri gelegen, st ilif i minftite stra-

tegitihe l-triimiiunf; H.nwui-s mehr als eiidcuclrcnd, und die

Inseln al* .-^i hdiK.srd d<T nmniimen ileherrschung de« Stillen

Ozeans f-iri M-.-ii »dii'ns\\i itdrs Zitd Kir jede iltchti der An einer
milit.'iriSi'hiTi SU'lhiii>f ühpi h.nijit iu'Lff.

Dies ist i'iiip 1 li.itMu'l'.p, du' \oii un!^iT>>n St)i;itsmSnnern

viiti jplicr (.(dir til'f und nchtiir erkuunt worden ist. Schon vor
liiiij^Mr ;ds 1 I .Iahr<Mi fiklärtc .\lr, W 1' bater im Hinblick auf Ihi wai,

dufH die Nur.iüiiifiikaner nieuiaii» darin willigpii koiiiitei), ^die

Inwln von irgend einer der grofsen Hajidi'i.-iiiiilchfe Europas
in Besitz genommen zu sehen.'' — Folgt der Hcncht vom Ab-
schlufs des If»'; i r 'i. « rirages durch den Minimier I i.^ili — I>ann

fahrt .FtradBireei's' fi rf: .Ujeser Verlnitr ist Mdtilcni von zwei
t^iiiatsnnniRtern, Fi i'l!n;,'t;uyst>ri iiiid Hav^r l, zvmm Rejiril-

gcu^ariii'U der beidfu ^'ndM'n ]iikiii>rli<'ii l',iitiMea ciütuert und
üuiuit lics'iiiml uiir.li'i). \iiid i's r-i h' 11,1 III der That auch tiiclit

der geniigslf iiiuful zu di r Atiiuil'.iiM- vnrhaiuion «n gfiv^. •laJü

man unter der nachMeu K.-iriciiiiif; au dfiu \ rtir.it'i' Ar-nde-

rungen irgend welcher Art tri'üfii « crdi , .aisi.,'.T.<iriiiii<-n sn!<-he,

die dahin zielten, unsen' H- ziidiun^rcu y\i ilt-n Insi'in i r-;;-M' /ii

gestalten, t'nter solchen l ii stauili-u kiuirnTi ilit,^ Tradiiutiiftt

de« State- 1 i' iii.iiui>»nls nicht \Mdil aulr'dit erhallen werden, die

Tradition nliudicli, dalB «kein UcmI/, trwia.jen werden solle,

der eine Flotte zu seiner Vcrlheidigung erfordcr"". e.ii (Jruiul

(satz, der noch aus den ersten Tagen der KepubÜK s>lamu)E und
zu einer Zeit gegeben wurde, al8 der weitaus grflfsie Theil

unseres Territoriums noch zu erwerben war Was ist es auch
anderes, als eine nicht milszuverstehende I^osfage von dieser

Trailition, dafs Steward Alaska den V- S. A. einverleibte!

Zeit und l'instHnde haben sich feit defferson bedeutend ver-

Andert und ein damals kluger firundsatz ist jetzt unhaltbar ge-

worden.
Krst in den letzten Jahren hat sich ilie Regierung emRtlich

daran gemacht, eine resjiektable Flotte BO bauen und bedeulemle
Ausgaben dafür nicht gescheut. Wer will es ihr verdenken,
eine »u gewichtige stralegiäcbe Stellung wie Hawai an sich zu
bringen und den von Steward bcguoneoeu Weg fortzuaeUeo,
eine westliche Veitbeidigungslmie an Khaflto, nnd diaaelii« so
vorsttglictr za vervotisttndigvn. -~

Zum grofsen Theil gebirgig:, ist der vulkriiii.tche ITmien der

Inseln sehr fruchtbar. Neben ilen bekannten llaupiprodiikten,

Zucker und Reis, bilden Kaffee, H&ute, Wolle, Walflachthran

und Fischbein gute Exporte, w&hrend der Import vorzüglich in

Spezereiwaaren, Vorkost, Kleidungsstücken, Korn und Oetreide,

Maschinen, Kurzwaaren und Baomwollenartilceln besteht. Einer

britischen (Quelle entnimmt .Bnutätri r t?" sodann die Thatsache,

dafs 90 pCt. des Handels naci» den \'erelnigten Staaten gm*'!-

tiren und daneben ein nicht genide bedeutender Export nach
Australien und China vorhanden ist. Sodann giebt das Blatt

die folgenden, recht interessanten Tabellen, deren Kenntnifs-

nabme wir unseren Lesern mit der Bemerkung empfehlen, dafs

wir unsere Sleliung m der Frage bereita in Nr. 6 and 7 des

Blattet flxirt baben.

Import der VeralnIgtHi Staaten aus Hawai

Worth iu Dollar«
Pinnnzjabr, endend Aü. Juni

1892 1691 1682

Früchte 121 5li8 122 jIA 28 763

Reis mibäi Hb am 49082»
Zucker otc 7443047 MICam «M3|40
Andere Importe . IBQB28 WW . lgW>

Sa. lotlfireio tnporte . . ««a3l>7« MMC48 7 631 6»u

Zollpflleiite Impnta . . ISBOS MM» 24a04

Ba. de. Importe . . . . kmmi 1SMU4 7MC^
t>av<m wrden tietardett;

doreh anerikaniaeh« ScUOI» .

dureb Aread« Senilto ....
isniK «tissn SB4ies7mm ans»» i7W7i7

Bzport der Verdniglea Staaten nach Bawal
Werth in Dollars

IK92 1891 XHHi
I' liiere. leNndea Vieb .... ri4r.l7 132867 1499%!
ii'T-te I7f.'.74 -.M-JIS»? 52 964
Wou.ciinadd ...... 2'i'l<l<W 248042 111785
Ati lin- «..ctreifle :'ai 506 UJM^vj 1 1» 3Ut5

Unumwolieowaanm IMSU »MM« aO»CM
Dünger 127 674 1*701« —
Fische 121504 146 112 912*7
11 CHI 10<i7h2 95 427 :i5 C7»
Maschinen 228 014 298 4fi9 602 .WS

Blaen und StaM, sowie dergl.
Wnaren ... 245 (Krt 4«4 437 282 DM

Leder und IWerwaaren 186 874 2ü0 812 INiTOI
MaUexlrukto bUi93 ^
Potroleum M0M mm UOW
Proviant (Fleiseb- und Mtteh-

produktet 1«2 652 180 3.18 168 2Ö0
R.-iffinirter Zucker 26 037 104 15« :t0 2(lü

Tabak (rij;.aiTen etc ) IW.i 444 178843 90 154
Wein .... 98 764 105800 1.312

HoU lind II ddwaareu . . . . . 359018 618 717 481671

Sa. . 2 9i 8eii0 s'ji i 2 629 283
. . . . 6»8a62 HH6 703 742W8
Baa. . hoAin» nmn aStxiJx

Andere l!v|iiirte . . , .

Ii. f.irdfM durch:

.\llUMik.il:i.-.i SiaiilTo

i'ivuuln tjcliirte . . . .

8 886 7

276 441

:< SSI i-n j ii9h yj"*

1 »1>4 '.4; 678 243

Ein V ergleich seigt, dafs wir ein gut Theil mehr von Haiwnt
in)purt)ren, als nach dnrt cxportiren, sodafs sich stetd ein ^balance
of trade in favor cif ilu' lla^aiian Islands* herausstellt. In neun
Jahren, von ISSS bis lt>l»l nahm unser Import um ca 8ü pCt.,
unser Export um .^0 pCi. zu. Der Werth unseres Imports von
Hawai zeigt ISOl itii Vergleich mit unserem Export einen
l'eborschur« von beinahe 180 pC «in favor* of Hawai; 1892 trat
ein Umschwung ein: es «eigen die Zahlen eine Abnahme
unseres Imports um .^8 pCt. und unseres Exports um 26 pCt.
gegen (ias Vorjahr. In welchen Artikeln eine Verminderung
besonders sich bemerkbar macht, zeigen ganz deutlich obige
Tabellen; wir wollen nur atif den Zucker tainweieen, der
deshalb weniger Importirt wurde, weil der Zolt anf fremden
Zucker etwas prrri?lf-iij1 Ib?

'

.V M I: ^ ; :; r i f t lirrUi-d 'r.i, id ijjt ilii. Wanliguiif; d'T
riiirdaiiK'rikiiiiiiiciieii liiteret4»en in Hawai durch .Uradstrei '.s' wli;

»ehr die Nrirdamorlkiiner die Fiirdornng ihrer Interewen Im Ansliiinl.}

«ich uagelegen sein laaaen, und wie sie sich nicht eii.en Aug«nbMck
heAinnen, poMtiaehe lirundsAtso und Traditionen, wenn ihaan die-
!:«li>Bn nickt mebr nüutich ersebeiaea, fallon cn laa»en. Di« Ifonroe*
dociria p.ilst gegenüber Europa in Zunlrnl- und Südamerika, im
Stillen i>z«m\ convenirr slo den Yankee« nicht und dieselben lassen
sie kutllaehelnil faltcr Htr:»i T^gen wird die« auch ins Atlantik
geschehen und auf ilcr V/nn !i wa<l in du üciii Siiiia- - wie« »ir
iMMtiinmt behaupteil und nacJiwoiflen können (V«rgl Bxport 1^1 ^ir. äO)
•« lustig und unvrrfroron d'rauf los agitlrt. 8«vlel Ist sicher:
Bawal gekOrt jeut deo KoidaaMiikaoam. Ob naa in Dauiarhland
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EXPORT. Organ des Centralveieiiu fQr HandelsgeognipMe nsv. Nr. la

Uetire .wie's gemacht wiril* auf Samoa und andern Koloiiial-

frmeo nbertragttn wird, ttaehttiut gaxniclit mabr tngwitMg. Üi«
ietiien KnionialdalMtMn im IMchiUg* gibm durabar Umtahondo
Auhltnuig.

Ota Indystritlla Eitwiokelung Nau-Eiglands im Jahre 1892.

Um Jahr 1892 war für Neu-Bngland ein bcmt'rkciiswiTtht'S in

H.'zu^ -'Ulf iljp f;ri>rsp Aiiz.-ihI neu erriclirptfr K.ihrikpn, den bp-

ieuton lr ri Aufschwung in derilenge der hergeiteliti^n Wtturon
I II I d;p niedrigen Preise, welche in fagt all«n Hmidelaiwdgen
b<!rn>cliten.

Es ist festgestellt Wdnloii, dur» im Jahrw \>'.>'2 in di'H V,ir-

(>inigten Staaten von Amerika üBti neue Fabriken gebaut wurUfn.
Vnn diesen kanipn »uf die Nou-Bngland-Stiiaten S9, weklie sich

Joi^endermafBen vcrtlmilen: Maine 22, New Tinmpshire 8, Vnr-

ai4Kit 0, Massarliusfttä 10, Kliudo Islaiiil » iühI (,'onneoticut 7.

Die i'r<).hikt;o[i \ (in H,ir.i imv . i i I o ;; w a a r i- ti mW die bis j»'l«t

bedeulendf tc ^n'vvi'sen sein. Der Murkf für ljcilri;i-k'i' Zeuge
kann nie scbiagendeg Uvibitm für d;is rup'nlp Atiwarhsuii der
iniaadisohen Produktion an Bauinwolleuwiian ti aii^ccführt witiUt.

tn Fall River wurden !O04fi Siuek Jjru» küeuK> her-

l^stellt, d. I) üiMHio stüi k inohr als \tn Vorjahre. Der Uinsilz
stieg auf 10 VüÖLMi titiick, was einem Melsr von 1 OTTI Stück
gegenüber dem vorhergehet^ leii .laiire glejclikoriinit Am Kiiiie

des Jahres betni? der Ueljer.sclnjrs nur 7W0 Sliirk j,"'(;'en

ftKtÜO StlK'k .fahre l^lfi. Die .Siiiuner-ie:, i.al.en sich
koDtraktlieil verpllichti't^ iia .Jalire ]>''.'

' l
« 'i i Sl ii i;k Druck-

Zi»u(:p zu lierern, wilhrii-m! tiie vnr eim'ni .I;>l:r(' mir liie \'er-

pttichtung für ISTÖlkM Stück tihermihiiier'. Im AI iLrenir'inen

Iconnlen die Spinnpreien ejtie grCifser« f)iviile'i.:le n]< i.'i ilfn

bpiilen vorhergehenden Jahren zHhleii (lese;|ischaft<'n in

Fall River, im BesiUo von sg Spinnereien z.ihlien irn letzten

Jahres 2155 860 Dividenden, wfihreod sich dieselben itu Jahre
1891 auf t 956 150 beliefen. Im DuKllKbnitt belrag die Divi-
dende 1892: 7,b6°/„ 1891: 4,86V

Die folgende Tabelle t;ieljt die von den hervorrajreiiiieti

Fall- River Baumvroll-Spinnereien in d«n letzten 3 Jahren ge
Mhlten Dividenden an:

,3,1
American Linen . . . . 7</i — 4
Barnabjr 8 6 7
Barnard ....... 6 S 6
Border CWy 18 H 8
t'haco . . , 7'i, 4'/» 7';i

Davol 6 6 8
Otobc Varn 8 8 8
Hargraves 0 6 6
King PliUlp 7 ft 6
Mechaoica ...... 5 — 5'/>

MerclMnto 7 6 8
aogmiore 8 4 Vi 6*/i

Seeconoett 8 & 97)
Staflbrd 7 5 8
Troy Colton and Woolen .13 8 14
Wampanoag 6 1 9'/.

Die venuehrtc Produktion von Wolle nwnaren zeigt sich
in den bedeutenderen Verbrauch von Wolle Der inlflndische

Wollenertrag belief sich Im letzten Jahre, einschl. Schur- und
Reifs-Wolle, auf 333 OIS 405 Pfund, im Jahre 1891 auf 307 401 507
Pfunt) Der Import fremder Wolle betrug 155 303 648 Pfund
im .Jahre 1892 und 129 303 648 Pfund im Jahre 1691. Obgleich
im Jahre 1892: 50000000 Pfund Wolle mehr als im Vorjahre
auf den Markt kamen, so bezifTerte sich derTutalkonsum im Lande
am Ende des Jahres auf nur 100 228 950 Pfund, wllhreml er
Ende 1891: IOC 378 233 Pfund betragen halle. Hieraus geht zur
Evidenz hervor, daf« die Spinnereien im leisten Jahre fast

60000000 Pfund Wolle mehr «la 1891 verbnuielit baben müssen,
fiemsfs diesen Berechnungen, welche ao genau wie möglich
«ind, ist die Produktion von Wollenwannn im letuten Jahre um
volle 15",'« gestiegen. Dieser Prozentsatz ist anderen Be-
fechnungen gegenüber eher etwas zu niedrig als zu hoch ge-
ßriffen Bei dieser vermehrten Produktion haben alch die Neu-
England-Staaten sehr rege bctheiligt.

[>ie Zeugdruckereien und die Wirkerc^ien ausgenommen,
zeigten die im letzten Jahre grzahlten Dividenden nicht die
durch die vermehrte Produktion scheinbar gfsicherte Erhfthung.
Dle Fabriken haben mehr eSngenomnten, und, falls sie nicht
U^reii Bxtngewüin aiun Reaervefonda geschlagen haben, werden
die Dividenden vea 1893 die volMlndigen Resultate des ge-
»tt^igcrten Unuataes ericennen lassen. Aus folgender Tabelle
•'M die von einigen der leitenden \eu-England Buumwolien-
9*oaereien und Woilenwirkereien wAbrend der. lelaten 2 Jabre

Dividenden On ProMnten) tu eneben:

Bs wunlen Dividende gezahlt:

lö92 1K91

pL't pCt.

Androscoggin - . . 10 10 Merrimack . .

Aninskeug. . . , 10 10 Shaw Stocking
Arlington .... 7 fi Circal Kalls .

Atlantic .... 5 5 Laconia . .

BooU . .

Amorjr . .

Otis . . .

Lancaster .

Lawrence

8

8

10
10

10

8

7

10
10

10

Yorli

Ttemont A SulTolk

.

1692 1891
pf. pCt.

u IL0
10 9
ff o

fio

10 10

10 10
7 6

Der vt'rmehrto Konsum im letzten Jahre hatte seine Ur-

s:iclip einmal in detn Vorhandensein grüfserer Kaufmittel und
iliinn in di-ni geringeren Preis« der Produkte Während der
ersten Hälfte dea Jahre* 1892 zeigte die Verladung von Waaren
liuch dem Westen einen bedeutenden Aufschwung. Der Gewinn
aus don grnfsen l'*91 er ICrntcn war eiRgep.fjnp^fii. und die Klein-

hAndlfr begannen, ilireLag<>r zu füllen, da W'ieiierbestelluogen

zahlreich erfolgten. Wahrend der letalen Hälfte dt<s Jahres war
der Versand nach dem Süden grfifuer, als er seit einer Reihe
von Jahren gewesen war. Die Bauinwolleumarltte hatten dem
Süden «lie ndtbigen Kauftnlttel gegebe», und die Nacfaltage
stieg schnell.

r)ie rriKluktiiin der Schuh- und Sticfelfabriken zt>igt

einen gleich günstigen .Auf.<clnvung wie tier der Te.xtilwaaren.

Ks wurden während des .Jahres 1892 von Boston und anderen Pro-

<luktios<irIen Neu-Kiiglatids 3 095 785 Kolli verlailen, gegen
3 417 34:5 im Jahre 1891 und 3 4t*3ei9 im Jahre 1890. Der
Wechsel in ilen linanziellen Verhältnissen des Südens wurde
in der Schuh- uml Stiefel Branche sofort empfunden. Im Jahre
1891 waren die Schuhfabriken Xeu-Knglands gezwungen, ihre

Verkäufer .lus dem Süden zurückzurufen wegen der dortigen

gedrückten Finanzlage. Sobald jedoch die dortigen Verhält-

nisse sich günstiger gestalteten, wurden wjeiler Onlres
erthellt, und zwar wurden die Fabriken um Winlersachen
üii einer Zeit bestUruit, in der sie gewöhnlich ihre Frühllnga-

aufträge auszuführen begannen. Alle Scbuhlager im SOiien

waren leer und die N'eu-Fngland-Fabriken befriedigten den
allerfrrnr Ten Thell der jetzt eintretenden bedeutenden N'.i eh frage.

I
;

-.1 III 111 1 ta !i riken wurden in Neu-Enginnil im letzten Jnhlfe

nicht gel auv Die Fabriken führten bedeutendere Ordr»* als in

früheren .[.ihren uus, und man glaubt, duf^ der Unisatn den-
jenigen von 189 1 um volle 20"i'o übortrotfen habe.

Dieses (iedeihen der Fabriken war natürlich von einem
vermehrten Verbrauch von Waaren im Osten und in Neu-
Kngland begleitet. Das schnelle Wachsthum des inlftn<lischen

Handels absorbirte leicht die vergröfserte Einfuhr ausländischer
Waaren und die weiter ausgebreitete inlHndi.sche Produktion,
so dafs am Endo des Jahres die Lager der Fabrikanton kleiner

waren, als jemals zu dieser Zeit. Der Ausfall im Export,
welcher im Jahre 1891 ein Kennzeichen des uusländisulH-n

Handels der V S. war, wurde durch die gröfsere inländische

Nachfrage mehr als kompensirt. Die Waaren wurden billiger,

aber gleichzeitig auch ihre KohstolTe. Der Rückgang in Wolle
war vielleicht nicht so ausgeprägt wie 1891, aber die Preise

wur<>n niedriger als im vorhergehenden Jahre, wie folgende

Tabelle seigt, welche die Preise der Hauptuiarkrn für den 31
December 1891 und I80S anglebt:

1892 18»1
Ohio XX 98-29 et«. 33 cto.

Michigan X 25 cts. 2««f, cl«.

Fine Montana, clean 55-56 cts. 58—80 eli.

Fine medium, Montana 51—51 et«. 57--58 et».

Australien, average coinbings cta. 10—Ib cts.

Felle flelen, bis sie Preise erreicht halten, für die sie aeit

40 Jahren nicht verkauft worden waren; dennoch wnr tler Preia*

rückgang in Leder verhaltnifsmäfsig grCjfser, m> dafs die Gerbe,
reien gezwungen waren, w ährend des Juli und August zu schliefaen.

Dies brachte zwar tiidit sogleich einen Forlaebritt, aber es
that dem weiteren Fallen Einhalt und endigte damit, daTa einige
Arten von Sohlleiler wieder stiegen-

D'w Baumwollenspinnereien ausgenommen, lionnten alle Fa-

briken die Materialien billiger als sonst ertaalten, und auch die

Konsumenten hatten Vorlheil von diesem Preisrückgang. Baum-
wolle ist gestiegen; ebenso Baumwollenwaaren, wenn auch nicht

in demselben Mafse.

Da der ausländische Handel N'eii - Englands zum
grofsen Theil durch den Hafen von Lüstuii vermittelt wird, so

werden feigende Zahlen in dieser Uinaicht interessant sein. Es
beiinixrte titk In Botton der
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1 15445S19
$ 70080079
« N 171 749*

S ll<H649t«
$ 660094*
S «1147*

Dntdi dm Avbehwiug der Banntwollranii

Totd-biport 1899 . . .

1891 .

Bxport 1899.
. 1891.

Export 1898

• - »»J
und

WlriMiclai find ^ddMwPMiw «neh die LObne
fadMBaaBWoHMMfinenlen

gaai N«ft-BiUEfaHid'ft M «imjBAOhmw der Ulne im 7 pCt.

eüuntreleiir&i HiMiebauetti tnt UM dH 68-SlVDdMi-OMets
ia BMI und, de Uerdandl kelae Rednittkai der LBhne ver^

ealeM «ofde, eo veide eUes MirikeAefleiBlkaMMilid tiine

LobnefMlwBf aa neO.
Die FebrikaateB NeuJUandi hdtai die AudeUen fQr

1888 flbr jOMttr; dena rie uImb ^el ivBIiMW AaftiiM «i»

1869 efSdtoD, eadce M idcht trabnAebriiA, dab d>p

In PmIm aMfen «erdea. Sie bebea aalMidem
küebendiullL dar dea eoBstflgen Alneti Ibrt-r

j oufhaltea kaoatlL and es wird ein Vertrauen
F&higkeitaa ihr Bttldhr gesotst, wie es seit

langer Seit aleM g«WB«lMli ist** Die Anaalcliten fOr die Er-

riefitug aeaar FaBrikaa tat Tielleicht Bkht so gflnetig, wie im
aber Vahncheinlich werdea am Bi»le dieses

MatVBgBflUiiger aelB uad oeue, verbflaeert«-

I, daan aiit deai gfOiieiea Keanua winl

la die

Briefkasten.
0<«to4i<ie Buk. In dem GB.HChiiru!b«richt d«r DeuUcbcn Hank

beir*t o« a. A.: Im Jahre 1S92 iit di« «cbou sait laagwer 'Mit er

wart«t« naehfelUlcba BniaUtrang aa Ihiaai vallaa Aaidraek ge
langt, Jedoeh ehahit «•, ato ob der Tfefhtand mnmwhr emtelit »ni.

Dia l'mHAtiilffprn haben demprcTnsr^t Im Jfthrn 1W2 nm wotteru
228 Millionen »bgonomnion. Dip (ieanrnrntumBaLze beüefen »ich auf
26 831 -274 743,« (gagen 25 l>»a 2 tO 637,« im JaKro 1891). Der
GMammCgewinn betrag Brutto ii 8'>^Kf;4 JC igcK?» liV27Uä84 JC im
Jahre 189H. Nseh Abia^ JtT KancllunK«uiiknsten, AbMhreibiingoii
auf Miitiilicn, Immobilien, DolcrfiiiTH mit zuismmon tUO.Viö .k.,

verbleibt ein Ueingewlan Ton 8 04» 048 (gegen 9 876 626 M im
/ahra ia01> Ba wird vaigMehlHaa. aae damMw dar ofdaaUleben
RaMrva m»t M. ra ttbenralMa, daa ÜMiandnlh tcb SUOIO X
auf aaaa Baehnuog vonutragen und 8 pCt. Dividaada n tlrtbeUen.

«MfeMMtrloht dar MHtaMaataaitaR Kraditkuk f8r dw Mr ia«2.
Aus dem ona vorliegendfii (iogchflftiboriidte ernphen wir, dadi auoh
dieae« Bankinstitut durch dip Stnrkuntfen im Ilnndol und der In-

duiitrici und dio Zurückhaltung de« l'ublikums gegen daa Vurjuhr
eine Mindereinnahnio 7.U vorzalehnen hatte Da» Gewinn^ und Vor-
luB^Konto weiat folgende Uauptepaten aaf: Zi!i»eu Konto Wlvi^pif M.

(1891: iail7fiOilH JQ.Provuiona^^iita86l766^.4i: UWl: «88707^» i,

aUHaa Kooto IB3270,muK (1691: 866268,» JE), KoiuuaadlteB-Konto
18« 798,» JL (1891: 2^1898,« X), Konto pro Dlveree 13 4»7,«7.«
(1891: 19 636.« JL\, wnsu der vorjahrige (iewinnvortrag von
62411/a JL tritt Nach Abzug der Unkoaten und Abachrelhungen
verbleibt ein Hein^nwinn von I R>4 (90,«» (1891: 1 7O087»i,<v .4!:|.

Von dl«A«n wurden 72 iir'j jt zum HeaprvefoBda baatlmmt, 27 1B1,B JL

auf neue Kochnun§; nbi>rtragen und 1 3öODM«4( Ar die VCfttMUung
einer Dividende von 4>/] pCt beatimmt.

MaaalMMbMf. la Brwidarang auf venehtedeaa Aalkagfn,
«ateba aa adeh gaitohtat wafdaa aind, und waleba teh alaieln tu

imutworten nicht in dar Lage bin, macho Ich biannlt tnr ofTont-

Uehao Kenntnifanahme amüich bekannt, dafa wahrend der Niet
leben er ^idokia ia dar Btadt Halle (8.) «Iaht aia aiaaiger Cholara-
fnU vorgefeaauH««, Ba4 daA tfeaa Btadt dabar veilfit Maeben-
frei iat

den Februitf 1893.

Der Konlglifho Regt^nin^Prt^dent.
von D i e sL

Bakanataadiaag. Die dautachen Poatdampfer der Linie Kiel-

Koradr fahren jetst wieder tahiplaama/Mg tlglich »ua Kiel lu Uhr
4fi Wa. Vena., aas KorMr Ii Dlw »6 Mio. Vom.

BmIIb, W. S. Hara 1883.

Bateba'FDatiiirt. L Abibaflaag.
Saehaa.

* Anmerkung der Ked i n Ziihlon «Im! hCicbst bi.imerfcene-

Werth. Im Ver^leieh zu dem starken Hxport iia<h den anderen
Staaten der Union int di» Auafuhr nach dem Aualacde veriichwindend

klein, elo Bewaia, da/a die induattleUeB Leiatuogoii der Neu-Kngtaud-
Staataa aaf dam Weltnaibte nicht kenkuninn kaaBtaa»

••Dailit

Auf der Linie Kiel-Korattr haban
die dAniaehert Pnsäampfer die üalnplanaiaftiHaa NaabtlMirtM
aafgenommen.

BarilB W., fi. Man IStW.

Mcha'Poatamt I Abti

Sac bae.
Uaaabaa, rien ö Marz 1898. PQr PortUK^J tiod

denteche Hafen al« vollatSndlg frei erklärt worden.

Dentacht' Fxportbank.
Mr TaliffTmir n-. r ijn-.nli .n i, n..rH«

Abtballu»|: Lijisft.Survaii.

Berlin W, M a gd eb u r ge rs tr a Ts« H6.

(Bn«rr, Pickel« uaw. aiw. vlod aar mit dlMcr Atlreaae aa vera«tiaft.>
All VfrftUair far 41« BrßrdM-aafahoaUa Jf4tr »all Cklffr« L. L. alagaralckto»

oa*rt« tal dfra>lb«a rua *t% itwt AboaaraUar«rlMall< dM B.-B. alckl äagaJiirifl*
rlrwa I aark (la draU^kra tiiafauirkla) k>lial||«B. — Das Ak»Be*at«s 4a«a..a.
wi-rdra dl« all d>r Rrt^rdrraa« »aarkifllltidr --"-^

^ . .

atirkan; f^^'UU — M« Adrra>ra arlarr lattrd
Ab«aa«ai«a <• d^a b^haaaUa B*dla|raH|raB Bit

129. Ueber die ICrnt eausaichten in Marokko meldet man uns
noch Kolgendoi' Au» MaziiRsn, Iii Kebniur; .Die laiidwirthachafl-
liohu Lage ist augenliUcklicli eina etwm krlt4i<ctio Wir haben schon
aeit einem Monate da« trockenaie Wetter. Daa Oraa iat aberall ver-

welkl» ued «aaa «Ir «lebt baM atme Btiaa «baltaa. aa
HUbamta aiakaUo. Aaah 4ad dia Bäcbta abv Haai
nieht gerade bandilguad.* Ava Oaaablaaea: aMa V
sind imateraoeb gaaa gBaaltga, mr iat baMIgar Rege« aehr er-
wünscht

Nachaohrift dca D E B. : Wunn auch der Bericht aus Casa-
blitnon fOnstiger lautet, ala der aua Maiagan, eo goht doch aus
beiden horvor, daTs in Marokko eine mehr oder weniger grofü«
DOrre Mitte Februar geherracht bat Ba wird una Bbrigena gemeldet,
daAi aebM am 18 Februar auirkorer Regen bei tertgaertit arm
DdierlViadilehtung in gani Marokko ^ogetretea Ut. Ia «ta arait
dleae anhaltenden Regen auf die Snite Im laaem dae baadta alaaa
günstigen Binflufa auexuaben varmoebtaa, aatiiabt ilei aar 2Mt
noch nimorfr Beurthr-ilunt;-

13m. Marokko Seit dem 1 Januar a c. oind in Kei, Kl Kaar
el Ke))ir (AlcAitar), Cn.4ablanca, Lnrache, MjiiikKnn, R»bs(, SafQ und
.Mogiidor fniniii.siache Postämter oin^ricbtet worden Oiew^lhe«
werden dem aelion aeit langer Zeit in Tanger beatabenden fran-
aliiaobaa Paatomt antergaordaat aaia. Dar Diaaet wird vorlauflg
aar den Verkauf von Poatweitkaatdkea. die AaBaluae und Expedition
von gewöhnlichen und eingeschriebenen Briefen beacbraoltt oleihen,
und tat die Expedition von Sendungen (Briefen oder KiMen) mit m-
gegebenem Werth, von PostanweiauDgeo und Kolli« für spatere Z«it
in Auaaicht genommen. Die acht neuen Pa.stAmter und daa in

Tanger werden tinter sich, mit Frankreich und dem Aualande über-
haupt vermittele PoatachitTan Jeder Nationalität, welcbo di« marok-
kanucbe Kaste anlaufen, in Verbindung »telieo. Auf dem Laad-
wege wird durch von Pranicreieh besoldete Eilboten ebie reget-
marsige Verbindung — iwelmal in der Woche — bawarkatelligt
werden.

131. Bin aalt einer Reihe von Jahren in Mahren anakasiger
Orundbfisitrer und Obsthändler, welcher mit dem Oatsr-
reichischen Obflthandel und der obstverwerthung aehr vertraut und
ftlr dio Hi'bunK denselben seit lÄn^erer Zeit bniiondera thttig iat,

wOnscht, ge-stHtzt uiif beste Keferenzeu aus Kegiorunga-, Fach- und
i'hvatkrsisen fUr deutsch« Obistiuiuorteure den kommiaaions-
weiaen Einkauf von Oaterrelcnischan Obatproduktiona-
gebieten au Obernehmen. BetrelTender
Kiatenfabrik, vorwlegoitd lllr OlMt
Obst welnkelterei in grobam BtUa
Zwecke wQuacht derselbe mit angesehenen deutaabaai .kapital-
kräftigen lutereaaentcn in Verbindung zu treten. Qltetea arIWtaB
unter L. L. 94 an die .Deutsche Exportbank*.

182. Unter Hinweis auf dt-u in der heutigen Nummer enthal-
tenen Eigenbericht aus Kalkutta (Seite 146), betr die Errichtung
ainea deutacban Muaterlagara daaolbat, ersuchen wir die Abonnent(>n
daa D. B. B., ihre Zuaohriften, Uoater luw. fhr Kalkutta untar Chiffre
L. L. 95 aa aaa galaagaa aa iann, daaitt durch dlajnMtaaana
Verschickaag daiealbaii Kaataa aiapart werdaa. Dta aiairaa J. K.
Rorb ft Co. werden sich aladann direkt mit den betralTanden Intar-
aaaenten In Verbindung setzen. — Alle Ntchtabonnenten der D. B. B-,
welche unsere Vermttt«1ung ia gadachtarAagalaCBlialtia

daa ta dar aUgia oel

htschan Ubatprodoktlona-
'ender beabaichtigt femer eine
atvaraendiuMnraelia aad aiiw
Ua lu aniehtMi. la dliiaaia

zu nehmen wünitchen, wollen
Bedingungen entsprechen.

188. Eine grofae Dampfbrauerei und Bi«rnbrtk in Monte-
video (Uruguay) wflnacht mit leiatoDgalhhlgan deutsciien Pabilkauteii
in Verbindung au trat«B| araioba Rafclaaia'Arttkal* aaoh aalaha
nicht lithograpUadiar Natar, iMiatdlaa. Bamaalafla OKwlaB «rttatea
unter L. L. 96 an dia .Dautache Bxportbank*.

184. Eine aehr loiatungstahige. aebweiaerische Celluloae
und Papierfabrik, welene uIb Bpeziatitaten: Imitirte Perga-
mentpapiera ^naturcl, woifs und fiirbig) zur Verpackung
von I>ebensmitteln etc. »owie weiriie tind farbige Seiden-
p!ip 1 ero her.^tellt, wOnacbt ihreExportbeziebungen nach dem Aualande
zu erweitem und sucht zu diaaem i^weeke geeignete Verbindungen,

'kh la ladlaa, BadaBerlke
oatwk L. 81 aadia
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195. Bin «eil langsrarMt In den VereinigtM Staaten von
>tordamerika thWiKPr. luvprliissippr (ipschftftsrannn, auRpiihlicklich

in einer lebliafCcn Hiiiult'lBsliull Sl;i;itu iSflirnska w iLiiluilI.

wünscht «'inigt» ffutf A fi; 1 11 rr n 1 fMSt u iigs fall i^P r ileut»iliir
mu^r-r für iioii (irDfuliaiidul zu Ubernelimen. UetrelTcnder, wolfti. r

isehrero Sprachen KolUufiK »prlcht, ist auch ovent. bereit, gegen
MattwK dir Mmapmtm «ad AMw Salair fttr «rata daataeha
Htniar d«n Weiten der Varalalcten Staaten, femer Haxiko,
Sftdamerlka, Kanada naw. lu bereieen und feste Ordre«
auftuoolimen. Auch wfirde dersallie gpgen angeniAseeiie Ver-

gOtUDg eine oder mphrere hervorragende Firmen asf dnr
WeltausHiellung iu chic.-iK'> vortretaa. OSaitan arbataa ttnter

L. L. 9H nn di<> „IipiilMrlio Rxportbank'.
Ifl»! Kill seit lü .lahrpii tii-8[r'hnn(li'a apaniache» Haus ia Sa ra rill .1

(DomiuikaiüachQ Uepublilici uiiiiacht Mciiio I<:';'{>'liiiii-> n lui*.

deutsclion Pabrikaoten und Ex|i'irt«iiron bahalli bqwrta van Schuh»
waarpn, Krystallglaa, H ohlgl u s waa ron

,
T>nmppn u A. m.

zu crweitpm und sucht namentlifli Vf'r!).iulLinjr-:':i f.lr iI.mi Rxport
Vf.ii I.iui dpsji riid II k r p ri , wn' Honitf, K n k o s ii n h .s !•

,
K;ikjio,

'l'iihak, LfliiiT usw. iiii7.iikiiil;4.'ii I)ip Firma ist mich bprcit,

lohnt-ndo Vertretuiigiui jeder Art zu Übernehmen. Offerten in iipum-

Mbar «dar flraaalMMlMr Spraeha unlar k. Ik W aa dia .Dautacka
Bsportkank* orlietan.

IS*. Die Verwaltung eines Sauerbrunnena, welcher als vor-
xQglichcn TnfolwasMr und Brfriii«hun)f«);titrAnk tu emprehlen ist,

bei dnr baktprioloffischen fntprauchntipr 'ii'h .iIh viillij; keimfrei er>

wienon hat und mit höcmtPii l'ramiL'u ;ui-j; '7Pirh:;>-t vrurdo, wQnscht
bPhufs Vorl>ro:tiiii)^ dli^si'H «iptritnka im Auslände mit BspOTtfinaon
uHw. in Vortiiii.iiiii^' /.ii trptpii. Offelten antar U U 100 aa dIa
. 1 '•Mitjr-)>' K.x;-rth f.k- prf'nt-n

.ILllfltmjiJLI ntljik
Von

Hamburg va Antwerpen
nach

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Postdampfer „Zeus"

Kapitän Sieb er t.

TarrtiL Eajntpn mr PaMi«lMa.
Ahfahr!

In Hamburg lO. März 1493.
Nähere Nachrichten erlhcilpn'

,lft ii(s( he Kxportbank" - Iii i liii W.
Aiit;ust liliiuienllial — Aiil^ur |M>ti.

.I<ih" . S( hililt k Co. Hunibui ir.

PlAkate, Etiketten,
RtclanNliartH, OldnickbHder, Orackwbeitm etc.

la MaberMar A»ffiluiui( U«fMt MI IfM dl*

tJthnirr. KaiwtanttaU

A. Molllng & Comp.

11 A.>N0¥K1{.

A. G. Hoffmann & Co.
Valraralaa^^^liile,

Tataflraph-Adreaaa: Augusthoft, Val|>aralso

bemehiDen den Verkauf von Colonialwaaren
wie Reis, Caifte, Zucker, Stearin- u. Paraffin-
Kenen. ZOndhOhar, Olaa-, Stfliagat* und
Honellanwaaron , sowie von Brauerei- und
i'pifensIt'dproi-ArtikRin uaw. [»MI

Oustay Prinz, Erfurt
Holzfraispr, Profil-

mouscr, Uolirer etc.

>M Kehli
Bum Abplatten von
ThOrftlllunfron.

A. Buchholz
Saiten- Fabrik

1. 8.

Stomdrack-Handpressen.

Prospekte

^- gratis

und
franko.

Die kcatcn fUr
MisUrendcn St.-

iJi'iicn liröfaeu

bana^Balber

HtelndmekereleB
Hpr in verschie-
lii ft rt iiiii verstell-

ll>. H. P.)

IltfJiutlAllUIvBaclil.,
IM*! SMiadfaakvraHaatkMk. Dned

KoRNlau
i. Anhalt.Oebrüder Sachseiiberg'

i;oiMiiI.ichaft rait hpuchrSnktor Haftung

MaMhinenfabrUi, Eiseogiesserai, Kestelsclmiedfl, Schiffswerft

Ma|if«lllen tlir« Auf (1mIm1i*b lna«««n utnl 8rpo Witt »u^-fi im A>i«li»ip-lf bc.tT^itpmnilneij RiddiMffnr, Sc^fiuOnn-
tam^ar, Ksttsadainprer IU» ScMupptwrrk'. PiT«"nPB und ü«l'rl>»J8ril»nin£; tltcri>r Bclilr|.f.ki.Li,r Bijgnr,

SohwiniMkrahn*«, I'ohIoq« etc.

Ponira: OsaiifMsiaHass all Yaniil. mlrr .Srlit'b«rai(.a..ni«r. Drairaoh.Ciauilma-Dsa^iniisaaMBsa mli Kai*]wte|.
aMMnnica.hak*rttawa|aalil, a. Bpirli'W v ny.nni.iiTisKbiBmii Vonis<F: Knhlnar Qaii«, jSfiassr DsiMUsTtweaa.

Mnliealtalma. Vaaaorliviianr* ""'t PürdTinautihi*!!. I'ninprn rtntMtUmtn OsaatMHMk
Daaifnaaatal Jrdcr Onalrakiion und tiri'Af.

S«lkal1ftllt|a aalaska^aieMfai^rala pigaa Aataaatan.) Elwmi- Varnnlie^bntllüVi nalrs«atieh«n m<i
A4sS*iläll*r !l|>*i.»rnrTlrhlnnr od'r ohne ,4lrtir ; Hini'- Dlmp^rr

RsUraai* lt<ll*liaSHlS. aMani» HollStidrr. [IvtrmwIliiFl.ti-r. AIm Ji^ . L-.:m •mii l'iplFr4tairkock«r.
(agslatalas nm Z*rkl*lli«rn ><>n TlK.n. Ch^mullr. Thom«ucbla;kc. Ci.ci' nl. Krier^ «ic

Zla(«lpraa*Sa »r lUnUlU« ma MMtnlnvln uiiil V. rbVclIrrti. Zligtlyrattwi mll m^litcrrn .M>IrrUUtrtS|;«a
Tta«r4'!rmsrMaaa ntr RAhrrn bla an cm lieble Wdia nll Malan.

[trfl..rr»nl*-n wol'nn h«l Ol?pr1# Iiirßn1fi-Tiii.r rüili-.r ^rp.-lirn w.-lrhi-T Z-1l^r^r1fT ». rr. ,\ilr*'"L. i-:.-[.r.ii. ,j st n'.ii.

Weise & Monski, Halle a. S.
FHIiilo und Lager in

llerlin ('. Hanibar»;. Brüssel.
Kaiser WUlielmstr. 46. Admirulitataatr. 71/72. Boulevard d<^ I i S -

I«»

n

IM« MilMS|rilM0«te SpezialflMfctn

Pumpen aller Arten.

lillllCX-''"'"^'

für

I'raniiirt mit (lt>ii hiichston St.-iaLi- und Khrpiipn isoii

lehcr .'S."»«)«)«» HtüeU Im Kctrii-h!

E, Herzog s Kartoffel- & Fraclitschäl-Mascliiüei]. ^ PalenL
liiiii um No. 6 für Pamilifiikllr u II i .Mk. la.öO iHttndlerpr. Mk. !»,iK1|

No. 4 . Kasempii, Hpcisuhausor, Hfttola ote. k Mk. 17,&U

(Htadleipreifl Mk. 12,6^
IWrr. oder Trockenanlagen for GemOia, Obat, Kräuter, Drogen ete:

Fllr l'onwrren- o. Prapserrenfabrlken Moachinen x. Schneiden v. Sauerkraut, Bohnen, JuliMUie.
Hrniacourantp gratis u franco f.. Hermac Leipti« Kaudnitz. fut]

Rockstroh & Schneider Nachf.. Dresden.

SS Maschinenfabrik, BS
bauen als SpaolalltSt:

Virt«ria-Tlrarldrackpr«saea mit CylinilcrArbung.

AatouUacha KartaaferanlrMaelilM«
für photnflia|>ldMlia Cartona. iiw]

Patente auf sämmtliche

= Man verlang-e Prospecte.

uicjui^ca by Google
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Ca>l4. M«l. I BtrÜD 1*7», l'i.ttn Alr^^r iiwi. M.,hk.ui im;. Kerl, iwil, Aauind. IMI. Te|>UullM, Adaude IHI), Melbourn* im, Berlin IMW.
|
Klw«»-Di|>l. L Pr«ls.

Gebr. Körting, Körtingsdorf bei Hannover.
,Elirriitllploui (körliiit« .ln»/,tlclinHii|{) irr Oowrrhpau^ntrllum; In Halle a,S. IS93.

Gasmotoren
fUr Geworbebetriebe und für

elektrische Beleuchtung.

Erlu'blitlie Betriebsersparnisse
wt'Ken de.s biHlan^

von k«^ln<>ni andern (ilaHniotor erreichten

ausM>rordfntlich gflnstiGreu Ga.sver-

brauehes bei jeder KraflAuHseruni;.

Apparate zurErzielunji; von Ersparnissen beim Dampfbetriebe:
Kördiigr*« Stralil-CondenNatoren, t^niversul*

Injectorcn, Speisewunn«'!*-Vorn ärni«>r,
!$ehornsitein>Veii(ilatoren, Heizkörper, lleizun}s-N*

anlasren, Troekenanlat;:en u. h. w. [«„j

Hein, Lehmann & Co.
AkUenctfaellsckan, Tracerwellblecli-Fabtik. nnd SlrMlkM-AniMAlt.

Zentral«!: Berlin N., Chauaaeeslr. IIS«

Zwolgfubriken: OUaaalrforf und Sieloa bui SoaNOwioa (Kursluid).

Telegramm-Adresse : Trägerbleche Berlin

iicfort NÜiiiiutlirli« Eifweiikoiifittriiklloiieii
rur Schuppen. Hallen, Speicher, Fabrikgeblude, Wehnhiuaar etc.. sowl«
j^iinzo Bauten, Weiohenatall- und Signal-Apparata.

(irnrinrn Aningon in I.oino, Kamerun und Uatafrika Bind vuti una berelta ver-

rhiedentlich ausf^eführt imoj

Deutsche Exportbanü

Eugen Dietz, Maschinenfabrik,
Berlin 80., Xöpnicktrstraiae 163.

I
i
I

>

I
r
3

z
1

3

•pesUUUtaa: —
MartviurhuvttivanMrblnvn aui KrrT-.«rh< r m' r m -r. ).. «rt-. hir <lr-i. n CrOMciu An<ut«M«mXiraiM«H
fm Ku»»-, Hut'! AO'i I» ifT pl tu tncl> •r(mrll»ll«lirl»'r% l ir liii-nl- uiJi i ] KirripftM-trlrl) in j«' \ni Vri«<Jiif.1rn.n

Gfitft.tu. Wnlvnfrhr .-IT t'.>l>riii lUou v-in .Si<il/t'ni<.Apl. rvi». I*apl«r«rai»»lfllriuia«4*llln.<n <n ^ rrht Ittrilrtirfi

GrA.9cn- fJnniitilrmitwt-blnvn (or die Sehtu«^kl.tl^«' Btir (iim.ctiU)frii Kltxfua«4*bliii*ii iti \rt.trtiU--

drnrn GrOs.rn. l*l»|,|»»rh«H.mt if*nf nu. F.i..>n m vtnti'tiirilrutii GrA.*4ri- Herfttrlriiiiurteluon lUi Kut.-
aaä Haodb<-lnrb m ve-n^liictjeiicii GrOs.rn Ktiirhrbfltlpr«*««« t'ilr <H>ldblit)>lJi L f'i^Kr.ittii-itrn flir lUnd-
mu4 DaropnM'trirb in v«-n)rhi«drnrn Cr^.trn. 4^«nl»liilrtr Hmrtel«rb•l<l<^- und RltnnMrliln»n in iitn

Berlin W.,
MaKdebai-cerslr. 36.

Au« Anlafü der von der porlugieaiachen
|{<>K><*ning im .lahrn I8RS zu ßnrlin veran-
HtaUeton Auaalollunif portugiesischer Weine
i»t die .Deutsche Kxporthiuik" von oini»r

Kr'krsvren Zahl portugiesischer VS'einprodu-
zonten mit deren Vertrotuujt bejiuftnigt worden.
Die Weine werden unter Gewähr ihrer Aecht-
Iiclt zu den n.^chaitehonden Preisen angeboten.

Die Rothweine aind wegen Ihr«! reichlickea

GerbatafTei als litfclitt wirksam ge|en Magtn-

und Oarmcatarrhe lu eapfchlea.

K
daiFafi Dud.

n.
JIC M.

I. Roihweln 1887, mild u leicht

In «ii'binden V. 60 u. KJOL. 6Uu. 12014.»
II. Alto Douro 1886 .... 7&u. IAO Iii

voller, kr :itU|{L-r Holllw'ein,^ FaU
W u li>J L.

lU. Alto Douro I88S . . . . 100 u. VOO 24
lirihrr Portwein |fur K«io*rl
A l'.>U MI u. tOO L. . ..^

IV. RetliweiH,.Collare«"(fr.)l887 l<tOu.2on 24
bordeauxAhiUKh. A Kaf. AO u.

V. Weiraweia „Buccilas' (887 126 u. 200 SO
«ni^rr'rhmcr,! Iflnw ntiilinlicbor

(voi dciiiTiiiik«iik<ilttnt»t«UeA,)

VI. Weirter Collare« (Branoo)
(f .. .1 Kjir« Vi u. 100 L. Ivor dem
['nnkrti k«Jt lu »IcUcnt.

VII. Portwein 1887 HiOu.-JO)
iiiiM, .1 1- .Ii. ->>' u. im L.

VIII. Portwein 1886 ....
kr jrli,; a l .il. Kiu Kill 1.

IX. Weifser alter Portwein .

|li>. Iilriri, Ji K.il. jli u. lOO I..

X. Alter, feiner Mnskatwein
.lll> '^rtu^.ll

Xi. Cognac Muscatell, Setubal, it Plaacho Jt 6
nlr« ftU|x-rirttT.

XII. Cognac Mutcat«ll, Setubal, . „ .4
mln-i icijj.

B e d i n u n K e II : Uie Preise vomtuhen sich

ni-ito Kasse. Tninsport von Berlin nach dem
Bestimmunfcsorte nuf Gefahr und zu Lasten
de« EmpfAiit^ire. Die PflAser sind frei Berlin
xurOckzu liefern oder werden mit M. 9,'» für

jo ini» Liter (M 4,wi ftlr üO Liter) verrechnet.
Plaschen!<ehdunffen erfolgten frei Verpockuni;
und werden ia Berlio fr<>i üi's liaus KeUffivti

Behufs besr-hleiinigter Kiiifithrutig obiger
Weine und xwecka F^rmiiglichunn; einer sorg-
flklti^>n I'rDfunfi: derselben, können asiortirtc

FlaschenteiHlungen von cuMmmen mindestens
I Ottd. Flaaehen zu den aogeget>enen Uutxend-
pn'i»i'n bezrilKen worden. (i*

Berlin, Mfl« 18!)3.

Deutsche Exportbaiik.

ISOu. 180 36

24

I26u.'ib0 .W

Iä0u.36<) 42

200 u. 400 48

-Schniiedeeiserne&StalilröhrenallerArtliefßrf]^

4,I.P.PiedboeufiCif,Düsseldorffc
Itcij

Digitized by Google
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Oftlff|tM«lUlt.

llElil^lll( II iiiitzi:ii
"1 in LeipzisT-Plagfwitz— Maschinen-Fabrik

MetallKieNserci und Uleilotliercl
liefert

Gomplette Einriohtimgen
von

Petroleum- Raffinerien, Theerdestillationen, Paraffin Fabriiien, Ceresin -Fabriken.
Cwf«•nlff jf|f,n Annoroto ßxt''<>l<<'"*> Oolm und Kotten aller Art au«; Hamen, Oeirrlleht«H. Preis RUckitlndep,
kAll allLIUIl9-np|Jdl die KB0<-Iien, PoUwolIe, SUrtherr und dergl - Vaaelineül, Cerosin, Pnrnftin aus Bntf;Ubungs-

rtlckst.'Vndeu. — Acther. Oelen, tjewUrMtoffen, Alkan:iin. Alknloldon, Tannin, Schwefol otc.

Ammnnial/ Annorofa tC'nlonnen-Apparat) cantlnglrlicli nlrkend, hllliiriler Betrieb, ireringruter Dampf- . WaM«r-
MIIIIIIUIIIall'MpparalD Verbraneh; unerreicht zur Darstellung von cheniitrk reinem NalmlakKelst; «chwefel-

saurem An>inoniak,trocl(enoiii Ammonliikgai«, Cüncentrirtom AnimoniakwiuHer, direkt aii.s (ia.iwaa!ier etc.

Colonnen-Apparat zur Spiritua-Deatillatinn, sowie für die chemirsche Induatrie.

nnlnüQ-Annarütn ^'''ll'<'<^li prämllrt, xur Beleuchtung vnn SUtltea, Falirikon, Landhiiuiteni, ItahnhSfpii, lloleU elc. ete. -

UCiyad*f\p|J(tl alt) Auch tum Betriebe von (äaitniotoreB, sowie zu allen annstleen lleUtwerkea verwendbar. Umbau be-

slehenilcr uiiviilllcoinmener OelRaa- oder Htelnknhlcngas AuKtalten. In dem Apparate knnnon zur Verga-iung kommen: l'etrolesm-
rBrkitttnd«, Branaksklentbrer-Oele, I'iim-I8I, alle aonati};en MlneralSlr, »uwie die vericUrdeaitea Oele u. Pette de« Pflanzen- uod

Thiorrpichn».

OasbehUter - Generator-Waasergai- Apparate. - Dampfttberhitser.
In beMittartrn Nyhienien.

Verkohlnngt-Apparate. Lnft- und Vacuum-Piunpen. Apparate für die ohemUche Industrie. —
Apparate für LaDoratorien.

Apparate zur Hfrstelluiig von Schwefel wa«i«oriitofl[| Schwefolkolileustoff-Anlmfcn ;
Appiiriite zur I).iriit«'lluii(; vun destlllirlem Wiaaer,

Trichter-Apparate, Trrjckeneinrichtungen, Trockenschranke, iJampftiNche. VerBUchs-hztraktinna Apparate, Mlaclmpparate, Baueratoff-

Gasnmeter, t'onden8atnren, l>e»tlllimpparate, Verbrennunjfs-Oefen. Glühöfen, PuntfUnbAder. FI»»chi'n«chiittolma»cliinen, Injektlmia-

Apparate otc. etc,

Fett-Absoheidtmg am WoUwasohw&Mem. — Dampf- Swinterpreseen.

COndltiOnlr'ApparatBbowtthrteH System, zur UestimmunB dn« KeuchtiRkeitii-GehiilteB in Wolle. Seide, «ietrelde «tc-

«liaakeleaclilHiiKHoOeKenMjtnde. <.asleitancen. MeHüinKBttinaN. .irKandbrenaer bealer Koastintkllen ftlr alle
E-eachl-Gawr. Sturwalrliere iMtmpru. l<alfrnen etc. ete.

IM'

I II

t. Oampf-Kalfee-RS«t-
Ma»ckin«n

II Kaffet-Brenn-Apparatt
III- Kvgel-KafTM-Brtaaer auf

Uullen

III. IV.
Inhalt 8 4 5 « _ » 12''» «8

Prcla &0 hh 60 To 'st»

Preis 4ii 45 M &6 60

V.
2ft 25 Ksr

»Ü lUii Vi» im ITU Mk.
70 «0 91t III! UtO Mk.

VI Külil-iot

V

iiiif Köllen

Preis 40 42';, 4& Mi GO Tu W l(X) l'jn 160 Mk.
Inhalt 5- 10^ 10-16 16-20 20-26 Kg.

KÜlllSifib, SChdüiClSySt. u auf Hollen Preis .10 40 60 «0 Mk.
Proke KafT««-Br«Bner far SpirUushi»Uun(c per SUlck 'J Mark

Preisliste mit Uber 8U0 Illustrationen verschiedenartigster Masrhinon und Clensllien fUr
den Kellereibetrieb und Haiixbedarf gratis und francs.

Uernianii Delln^ Mascliiiieii-Fabrik, Berlin,
4'horiiier<tttra*»)«e O.

Barliner l***!

Gussstahlfabrik q. Eisengiesserei
.

Hugo Harluag, ActIen-GetellsehafI,
Berlin N., Prenzlauer Alles 41.

Atitlioiluti); für

Werkzeug- u. NascbinenfabrikatioD
der froheren Hirmn Uohf L Thlemer.

Zinkblech -Ornamente
als:

Oarbrenwler, l'hurn- und IlarhNpItzrn,
neckvuTerkleldnngen, Venlilstion»-

roNetten t-tc. hhcIi ri'ichhnltigem. i-a.

I500 Zrirhnungen rnthalt^Bden UlaNler-
burli oinptiehlt

Ernst Hahnery Dresden,
Reissigerstrasse 51 53.

Ornamente werden aucii »ach beliebiger Zeichnung in

Zink oder Kupfer ausgeführt iutj

i>ateat-Mle4lerohr- Dlrktnsaschiaen u

alle anderen Myatenie zum Bindieht«n

von Rohren in Dampfkesseln etc

Dlferse Apparate zum SpanneH und Auf-

legen von Treibriemen etc.

Patent-ParallelaehrankatAeke f Werk-
bänke und Mii-fcliiiion

RohrMcbraakslArkP.
Biicelkobrknarrea f. Miinia»ciMi.

Klnen- . Drahtorhnrider, Mtekkalien-
akacknelder, NiekbaUen-Akdlchter.

Patent - Hokracknelder mit Stichel

.•"cliiieldend

' Patent- Rtikren-KelttlKer für Wasser-
rOhri-nkeRsel

Preislisten gnttis und francn.

K. Gebler, "'^^.tT"
Lelpaic-PlacwitB.
fabncirl iil« iSpeuialitat

seit ISH-; IMWI

Drahthefimucilinsa
fnr UUclier, ItrnachUren, Buch-
Fulteralen, Cartonnngen otc.

f-'iir jtdt MitschiHt I Jahr
vollf Garitniit.

Wlederrerkünfer gesacht,
Wospekt gratis und franeo.

üigitizea by Google
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Hugo Peters & Co.

Hamburg- St<»in wfirder

Liqiieur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatei etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

VerHandt |p«rer Fla«cfa«n aller Art In KiMten.

^i Musterkislen gratis, wmm
Versnndt t"ran(<) liord Ilaniburg.

Hölzlieartißitiis- d. Kisleifalirit

mit Dampfbetrieb

Böhmische Union-Bank, Prag.
BingezAhlt^s Artlenkapital M. 8,0IM),00(>.

Filialen: KrlclienbcrK, (iabloiii, Sju«, OlniOtz und Biollti; Cnaimaiidito in Wien.

IncjiMOTerkfhr zu ttuauerat gestellten Tftrifaatien.

DIrectC Ein- aid Aaszahlnn^en an allen europaischen und aberseeiHchcn HaupthAndel»plfl(x«n.

Inforraadoneii Ohnr alle den In- und Rxpnrt Oe«terroi<'h-Uii^nrni« botrt'flTenden Verhftitnisse.

LairerhlB.««r in rrA^-Hubria mit R^•vI|lCllili<>n^•.Bl'Kanrttl)(lltl(;<^^

KJ.Salomon
HAMBURG

ALTONA.
Kxport von Iiflhli>n niul Itrrttern in Jod««

Sl.'lrkc iiMil ll^'b.irt, si>» i.> llAltwotl« • Faltiii

katinn.

Klttenrabrikatira mit IlHinpfbetrinb. Vor.
p;icliung der Ki.<)t«nlboile ballcnweiitp, wo-
durch enorme Pracht- und Ksumempaniirt.
Wichtig Mr Plaschsnblor. und Liqueureiport.
Urofso Partien dieser Kiatenbrettnr in Ballen
vor^ondo «clion seit Jahnm nach SQd-Amerika.

tjrJfao der Kiatnii nach Maafa Probcklstea
atehon lurVorfUgung. Die Firmen und Marken
der rnsp. Fabriken werden ktstonfroi auf den
KopfttDck'Mi der Kimen eingebrannt (j<>)

C. SCHLICKEYSEN BERLIN

MASCHINEN FÜR
ZIEGEL RÖHREN TORF
TIEGEL TÖPFER KOHLE
CHAMOTTE THONWAAREN

Warinbriiim, Quilitz k Co., Herlin C,
ItitsriillinIfr-StrMRsc 40.

Glashültenwerke und Dampfschleifereien.

Mechanische Werkstätten. Schriftmalerei und Emaililr-Anstalt.

Fabrik und Lagt-r Hftnimilirbcr Appnralf. lienirM' und licrlllif für Lnbonitorion und
K.ibriknlionszworko

Anu<«llnHKM. lind % rrf.nrknMa^Kl'^**"'* ^olIvtAHdla' KliirtrlifnnavH %uu l.jtb«rit<ori»M.
Krg.1n<unf;on uiiii Itepitnilurcn <if<9i

Der Brauii'acha Uotchwin'liglcoita
meaaer (Gyrnmeler) zeigt an Dampf-
mMchlnen (SchncllUufer aus^e-
nommenl in jedem Aupenblirk nirht
nur ili» jferiiile vnrunndene Um-
dreliung8K'^'*i"h^^'>»<liKkeit an, son^
dem la«al aurh erkennen, nt> d^B
Steuerung in Ordnung ist oder

nicht.m Dr. 0. Brann i» Berlin W.et

SAmmllirlii' Maarhineii zur K.nbrikatinn voB
Gold, .Sill>erdrllhten. tjonplnnston , Uurdea
elc. unil deren ^t^ilvaniache Vergoldung
werden bestens u billigst geliefert Offertea
iipl.T H i\>v r;\|M-il (li>» „Export".

von Poncet Glashütten-Werke
|

llrrlin NO.. Kö|Mii(-k«>rHtr. 54.

Fabrikate! Hohlgtüstr, Mnlmikr. K<'l>resst und gnsrlililTeii Apparate. dtfUftt
iniil Uteaailiea lUr rhi^misclif

, iiIiarni.ici'utiHclio. |iliy!<ikiili4<'lii< um'I

andere tei'luiisrlie Zwecke BatterieBiütcr und Glaskasten, sowie Gliitl-

lampcnkörper und Isolator»* nir elektro tei-liniscIiM Zwecke Flaschen,
iirdinilr und gesclililfen, für l,i<|ueur- und l'arl'Uinerie - Kiitirikalinii.

sowie Mir Verpackung \<i\i Dmguen. (.'hemlkalien etc Schau- uad
Staadgerarse, Frychtschaalea etc. ge)irerHt uml gfachlifriMi. flu Au.i

stcilungKtxM'ckc Atelier rur Schrift- and Oecorations- Emaille -Malerei
.ml <il;i» iiiiil r<<riellnu i',>'\

B. Grosz,
Kunstanstalt fiir

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Lt'ipzi^f-Ui'udnitz, EileuburgerHtr.

Fabrik von

Gold -Politur und

AlhambraLeisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

ii">i
Export!

Umhüllungen
Ulli vi'rtni*»«>rtor

Leroy 'scher Trocken in UMse
U. B. P. No. &MCS

lnK»en weniger Wurme durch «I« dit^Jonlj^ea
mit jeder der 10 verschiedenen Uaaa«D, welche
im Winter 1H.H9.1HI vom Magdeburg«- Vereia
fUr ItnmpfkesBclbetrieb zur l'rOfung gelangten.
Zur iKolirutig von Rohren ohne vorlierlgc Er-
wdrmung eiirnet sich unspre dichtgeflnchtone

Kieselg-ahrschnnr.

'

l*oMiiuiiNk,r A. Strelitz.
llcrilu S., l'appei-.MIr'i> II.

Oiln «/Rh. tViru.

I
Güstav Prinz, Erfurt,

j

Aluminium
SrIiliisHel, lliürsrifre^

Sehmuek^e^eiuttind«(

Stauzwerk
nir Kmaillirwcrke. '

Schnitt- II. Slanzwerk*
ZfUf^e rar die Kiseo*
und XetallinHnstrie.
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j
Schuster & Baer, Berlin S.42, Prinzessiimeustrasso 18.

Hrgim« (OeflnndhoiU-)
Lftmfit.

Leistung!)'

ililüfi;ste,mitall.

Einrichtimgen

der modernen

Technik atis-

gerUst. Fabrik.

Ahtheilung I. Abtheilting II.

Ijampcn und BroDce & Zinkgflss.

B«leaclHangsartlk«l Schreibzeuge, Ther-
für Prtroity*. mometer, Barometer,

E.ptoi..»ict. b™..».

„BJiti"...Pharw,(D.B..p.) »asen. Schalen, Tafel-

ete. Aufsätze etc.

lUnstrirte

Muatorbiifher

n Photographie

bei Aufgabe

ou Referenzen

gratis u. franco.

Abtheilung III.

Artikel
fltr

und

elefctrlsclie

Beleuchtung.

t>u vtr 4u rnrmtn mhJ ATuilfM« iinrf tiatn T^WI if« t^rrt*»iantit^ xUr »kniutligrm firm»

J

E. Leinhaas, Freiberg s„h..„
(Inhaber: C. Köhra)

Gierserei, Maschinenbau, Kupfer- und Kesselschmiede.

SPEZIALITÄT:

Maschinen und Apparate
fOr

Brennereien und Spritfabriken usw.
neuesten und bewälirte8t«u Systems.

Viele Anlagen Uebersee Im Betriebe.
^

Ein kupferner Destlllirappanit auf der„World'K Columkian Exposition"
in Chicago.

Kataloge und Kostenanschläge stehen aur Verfügung.

^' Mechinlsche

StlllabrU, Gort- Qnd Rlunenweberti

fkbriiirt als Spezialitäten:

Hanrcurte
für MUhlpii, Bruiicreioii, Ziet;oloiuii,
Zuckorfubrikeii elf zu B««herwerken,
AnfzOi^pii, Traniporlcors etc. von 10 bis
2üüü mra Hrrite bis ,'>() mm Dicke uiul

800 m LAn^i.

TrelbrleBtea
von Hanf, Baumwolle, Haar, Draht und

Lcder.

Mo|»rbttrliM«n|»ackaaK O u
von Draht. Ambemt, llaumwollo, iinnfotc.

Draht- and Hanfseile
aller Art, in jeder Dimension und für

alle Zwecko. (jtjj

F^aaMatten
von Leder mit Talent-Verbindung, das
Bo!<to was 0» in dioaem Artikel giobt.

f) Kanlss Wurzensachsan. 0

Universal-Knet- und Misch-Maschinen
der

Caniuitatter niscli- und Knetmaschinen-Fabrik
Werner & Pfleiderer

Cannstatt - Wien - Berlin - Paris - Iion«l<Mi.
Anerkannt bcatea und bewälii-teate« System ftlr Bäclierei, Conditorci, Teigwiuiri'iilubricatiou,

chemisclie und phannazcutisclie l'mducte etc.

Proßpecte gratis und franco.

Patentirt in allen Ländern,
ST Mai prMnllrt.= Vertrüteii auf der Weltausslelluiig Chicago 18t)3 ^=



Nr. 10.
1893.

Die Chocolade- Fabrikation
in Deiitschliind hat sich neit dem 16 jährigen Bestellen de«

Verbandes deutscher
Chocolade -Fabrikanten"

durch dessen Mnssnahmcu sehr verbessert.

Die liiernel)eu abgebildeten -

Garantiemapken des VerbandeSi
womit nnr die den bezllglichen Vorschriften entsprechenden Cliocolade- und K!ika(>-St>rten vci><eheii sind,

bieten eine Gewähr für }fennue Hiindliabiingf der IleHtimmunifen des
iValirun}f$»mi(tel-<)ieNetze«9

welche in solciier Sticnge in keinem anderen Lande bestehen.
V r

Nähere Auskunft ertheilt die Geschäftssteile des Verbandes: Dresden,

Ostra-Allee 9, ptr.

Beste Krwerbütqnelle für rührige I nlernehner,
Cr«a*ier Aafschwun«; der Ceinempl«t«eii-»abrikB«lon erreicht!

C. Lucke's unübertroffene

C«m«Ntplatten- und Kunatat«in>Pr««»*N
rar Hand- odpr Ünmpfbetrifib, von «njlstor Loisturigsfahigkfiit und

I )ruckfe«li(;keit . lur Fabrikntloti der prachtvollstnn ein- und inphr-

fnrbicpn, nlutten und Relief -Omt-nliiliiUcn, A»pllnltpUtlrn, Bau-

und >'a<;oniiteinv sowie lUch-FalxzIffel aus Sand oder Schlackp mit

Kalk oder l'cment ntr. "»*

Neueste» Seitab iQnirnaK»« er rmhren,
melirfach patrntirt, aHe andtn-u Methodon UlMrlrftfend.

Mittel Bur Krhuliung der FarbenlebkaltUkeit.
An t o m a 1 1 o h • T r o o k • n p r • • n

für Roliccinful^Strlnc, Kiiiis(Molni>, Chnmotte- u ho<-hfeuerf«->te Slelue.

Heil« firtiiTvlb SUiicIilRcn iKu«<^lmiihLenJ. K&^url o«ch »Umo WitllUiittU-n

Prospekt«', MustorkiM'ien, ZeuKiUHKe und jode Auokunft kostenfrei.

Bei Lieferung der Mnocliinen vollständig gedruckte Anleitung

2ur Fabrikation.

C. Luoite, Maschinenfabrik, Eilenburg, bei Leipzig.

Grülsto und loistungafahi(?sfy riibrlli Uit-Hcr Hranclu».

('orrofiprindenz: Ueutacli, Fr.iiizii.Hisi-li, Kngliricli

Heiiieiiianii, Kley & Co.

BaenoB- Aires,

Defensa 565-571.
Import TOM ('li<-niikalien, Uroguen,

und nonstigen Bodarfliarlikeln M«rle

Xatellincn fOr indastrlell« /werke,

spedell nr Bnitterelc«, LIqaevr-, Seifei-

ad KfrsenfabrikCB.

Ijiger Toii MoHmotoreii, I'aUomeb'm,

Injectoron etc. au« der Fabrik der Herrei

Gebr. Körtinic, Hannover.

Benxin-liOllikollien
Boiixlii-I^ötlilaiuiic^n

Patent
Oebr. A * O. Haff,

l*l.-iinmengr<>^«0 ri'vrulirliur

llaiidhabnuf elMfach und irefahrln«.

lnji-ilt«r bnlinblgoii I ag(> iii

grbrauvhini

.V>)l»roiir.liiiiiiK'ii tili Mii i.

VollkuniuiPn!>(e Cunotrurllon

!

Ueberau ailt Erfoltt eiuyefMlu l i

Ueberau Gaslielit

!

Ohwa OaaanataUl Ohne Rahrenlaitmia

I

Kill' ilkM'r Kl^miiK-ii iT"i l»t « gro»»* IVrra.-

fininiu'h. Voriuglioh« BaltucMang f'jr Il -u>.

Kahrlküil Htllt nwi- kr, ltr»u»r..l. n. Sch «f Ii»

'liuser. cii-nliifi»l"ii"l" u - v. (ronlau ciliar,

LaiarnM Arknlttliaiptn. DMtM- uuJ Wut-
arm« r"n i «rk ~ Breite. PrabilimM
incl. Vcrimcku"« * lark; »»tli 'U f >inl»D.le

ii"..ii iiii'oi I 7,S0 lark frinm »pbi'Ii V.irau»

tiuiabltliu.

Beste Strassenbeleuchtung.

Sturnilirenner 0'ili>9<'l>r>n bei

»(Ark^toin Winde nicht).

Illniitrirte PreUUaten «ratls aad rrane«.

Gebr. A. & 0. HufF, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.



Ausländische Kulturbilder
FeuUletoniatiache Beilage nun ^Jlzport".

Mr.

Bilder aus Mittel-Amerika.

IblUnrbtld, welches zei^t

I Naelidracli verboUa.)

.«j« M fMUMlbt'' WiTd.

Du Entgegenkoininen des Minintere war swar recht Idb-

lii-b, ob aber das fremde Kapital der freundlichen Einladung
Folge leiateri würde, blieb zweifelhaft Sicher konnte er nur
lein, daTs sich nicht ein Einziger seiner Landsleate Mlf Wagen-
bau oder Seifensiederei einlassen würde, und wenn Uttt von
der Regierung die ewige Seligkeit versprochen wotdeu Wire.

KAmmtliche Konsulate im Auelande wurden angewietMIt fBr
die weiteste Verbreitung der gl&oicenden Aussichten eu sorgen,
di<> dem UnternehmungsgrlBt In M. geboten wurden.

NMlld«m dieser Theii seiner Aufgabe rasch und zur Zu-
IH«deDb«it Aller erledigt war, wollte Seine Excellens, ohne Zeit

m verlieren, so der Orflndung einer Muster^^-erkstatt schreiten.

Leidor stieb er hierbei auf die Schwierigkeit, dafs die

KasM «etnea Bessorts erschöpft war und sein Herr Kollege vom
Planmnilllrterium jede Hälfe auf das Entschiedenste verweigerte.
So lange man die einheimische OewerbthMigkeit mit Drucker-
schw&nte hob, war alles glatt abgeltuifiKi», J«tlt» WO der erste

.Nagel eingeschlagen werden sollte, haperte es. Sehr Ärgerlich!
Sollte sich nicht ein Aasweg finden laMen? Schwerlich, es sei

denn, der FinansminUter liefse sich erweichen. Oer aber hatte
keine Lust, sich nette Sorgen su ichjiiren.

Da rifs ein neues Gesuch, das der abschl&gig beschledene
ßucby «inreidite, die Förderer des Öffentlichen Wohles aus
dieser Verlegenheit. Oer Böhme erbot sich die Anlage und,
falls die Kegierong ihm das Vertrauen schenken woHe, auch
di« LeituDR einer wirklichen Mosterwerketatt ni {ibernehmen.
Br verplkhtete sich enr Amehjdrnng von lAaschinen und Vor-
lagen, namentlich aber zur Anwerbung tflchtiger, auslandischer
Lehrmeister. Unter der Aufsicht dieser Mftnner, deren schwie-
ligen Fauste und sicheren Angen Buropa seine Blüthe tUld Ueber-
Irgenheit verdankte, sollten Lehrlinge zu tficbtigen, bnutdllHiren
Upsellen herangebildet, und diese wicdersnJleiMeni heraag^xogen
werden, die ihren Kameraden Jenseits de« Onuw ebenbürtig,
ja Oberiegeti seien. Halten die Vorfahren der jetzigen Be-
wohner, ehe die Spanier daB Land erobert hatten, nicht Pracht-
Uoten aufgetiUirt? War es deakbar, dafti dieie PaUMe kahl
und oboe Ihrer winUgen Binriohitnngwi daigeshutdui bitten?
l'amoglieh, w galt nur, die MUammariHteD natarttehra An-
bgen der Nacbkoinhafi'UUtararKilHilarau wediaii, am Orohes
lu schalTen.

Als Gegeolcdttnngctl forderte Sachy, dalkdie assuwerben-
il»n I^brmeister ein bealimmtaa Gewicht an Handwerkaieug
einführen dOrften, ohne Zolle danuif ku aahlen, faiiMr freie

fiahrt für die Lenle und ihr Gep&ck auf den vom Staate unter-

Mfltxten Oampferlinien und Bisenbabnen, und achUeMlch Ver-
gütung aeiner cigmieD BeiMkmtoiu Im Uebiigen onterwaif aich
der Bewerber dien AaonlnmigM daa Mfailataft fOr Rand«! and
üewerbe. <

Nach kurzer RücicBpniche mit asinen Rltfaen schlofs Seine
focellena den Vertrag mit dem BObmen ab. Um jedoch den
Staat gegen Jeden flchadan an ochern, veitangte der Mioister

als Bürgschaft, dab Mmmtlieha Frachlstficke schon bei ihrar Ver-

frachtung in Buropa ihm gewissermaben Tarp(Ud«t wOrden.
in den Fnchtbrielte sollte das Ministorinm Ar Handel und
tiewerfoe anedrOcklieh als Bigenthfimer dar Werkaeti^(e anl|Be-

Uhrt werden. Brat wenn dieae Bedingung «fiUltBd, dOrfi» das
Koosolat der RepnblUE .im Ansgaagshafan die Fraiaeheiite fOr

die Ueberfahrt auaaleilen.

.Nun, Ihr Freund Suchy hat sich heute von Ihnen ver-

abschiedet?* sagte Rainecke su seinem Nachbarn.
jawohl*, antwortet» der Pranaose, ,er begiebt sieh morgen

aaeh 'dem Hafen, um ataf dem nftehsten Damptnr Pataage zu

amok. grimfa«,«. . aagte Reii-.„Bäk Haan hat

necke nachdenklich. „Hatte ich das gfahtit. ho wäre ich

gerne mit ihm in Oeschafts\-erbinduti^ getreten Als einfacher

Handwerker kann er unmöglich die Mezu^'squellen in Kuropa.

keniir-n Wenn ich ihn bei meinem Hause in Ii. eingeführt
liJllle, würe er j^u" bedient wonlen. Mit einein solch gün.stijfen

Vertrag in der Tasche, tiadet er uberall olfene ThOren und ich

Ultte gerne fQr ihn gutgesagt." »

„Oas hätten sie ihm nur selbst sagen sollen '

„Habeich auch, aber er dankte tDr mein Anerbieten^, sagte
Reinecke acbselzuckcnd. „Wissen Sie vielleicht, wo Suchy
einzukaufen beabsichtigt?*

.Nun, oben in B., soviel ich gehört habe.'*

.Nicht möglich - erwiderte Reinecke gedehnt, mit
einem Seitenblick auf seinen Nachbarn. „Wer hat ilin denn
dmlhin empfohlen?"

„Oa fragen Sie mehr, als ich beantworten kann — oder
will — setzh! Lefebre leise hinzu, indem er sich rasch um-
wendete und still vor sich hin lachend in seinem Laden ver-

schwand.
Bei dem nftehsten Besuch auf Jalpa versicherte der Herr

Minister seiner kleinen Freundin auf Ehrenwort, dafs die besten
ICünstler und Hamlwerker in il. Tag und Nacht geschäftig
seien, um das Innere ihrer zeitweiligen Beliausung, wenn auch
nicht mit fürstlichem Luxus, so doch behaglich auszustatten.

Blanche war entsOckt. Viel mehr jedoch als in den Aussichten
auf weiche Sessel und ilamastne Vorhänge schwelgte sie in

dem Gefühl, ihren Willen durchgesetzt su haben. Ihr Eigen-
sinn führte diesen stolzen Sandoval, der das Geschick eines
Volkes mit leitete und vor dem sich Tausende seiner Landsleute
demüthig beugten, am Gängelband. Sie, die fremde, heimatb
lose Abenteurerin brauchte in die tiefblauen Augen nur den Aus-
druck von Unmuth oder VerachtJichkeit su legen, um ihren

Beschützer für 1'horheiten aller Art gefügig su raacbeo. La
Sabia verdiente den Namen, welchen die Bauern und Tage-
löhner ihr beigelegt hatten, nicht mit Unrecht. Gelehrt war
sie zwar nicht, aber trotz ihres leichtfertigen Lebens von der
Natur mit gesundem Mutterwitze ausgestattet. L&ogst hatte sie

gemerkt, dafs seit der Zelt, in der Sandoval in den Haupt-
städten Europas das Gela mit vollen H&nden zum Fenster
hinauswarf. In den Vermögensverbaitnissen des Kreolen ein-

greifende Veränderungen vorgegangen waren,

In Blanche kämpfte innere Unzufriedenheit mit dem Ue-
ruhl, diese durcli Aufregungen zu Ubertauben; sie fand ein

grausames Vergnügen daran, ihren Beschützer, der sie doch
nur wie ein Spielzeug betrachtete, zu quälen.

Als Don Francisco ihr mit freudiger Hast die lang-

ersehnte Mittheilung machte, dafs ihre Wünsche erfüllt wUrden.
rifs sich Blanche aus seiner Umarntung und stürmte über den
Hof auf die Frau des Verwalters zu. Diese kannte die plOta-

lichen Launen ihres Gastes und wollte hinter ihre Schüsseln

und Körbe flüchten. Doch vergeblich La Sabia ergrilT die

mageren Arme der kreischenden Alten und drehte sie wie toll

im Kreise herum.
.Jesus Maria" atOhnle die treue Seele, als ihn Peliügerin

sie in einen bolMB HmiCbn UnaeatMli Unttamif und laehMid
davon lief,

„Jetzt zu Pferd. — Ina FeM! Dn beglaltest mieb!' riaf

Blanche Don Francisco, nach Afbem ringend, zu.
« «

Als der Wortlaut des Vertrages, wie das Gesetz vorschrieb,

im Amtsblatto veröffentlichl wurde, richtete aich die Aufmerk-

samkeit der Bewohner von M. nochmals auf die Hebung des
«iDheimiselien Oewwbes.

Bs war aber nur ein schwaches AulTlackem in Gesprftchen

;

die Presse schwieg. Wieder so ein fremder Tölpel, der den
Versprechungen der Regierung Glauben schenkt und mit seinen

gMen harten Tbalorn nach bunten Papageien schiefst, sagte

man. Welche Bttrgschalten späterer Unterstützung bat er

denn? Er glaubt doch nldlt etwa, dafs der Minister ihm Zu-
wird, wenn er sie ihm auch hundertmal su-

lus? Walch' eintrigliohe Stellea und Lieferungen hatte

«m dlaaav Anngtmg sohlagen kOmeo, hatte sielt die

. Kj ^ y Google
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riohti^o Hand ihrer bemächtig Wieder dl«M« Glfick von
Sandüvui' Kaum nicbt er einen Dummeo, »0 lad«! «r flm.

Zwei Monate wawn vppflo««»>n.

Herr Kein ecke «tanii mit doii Uftiiilon in den Taschen
unter ticia Thor »«inee Aliuaconcs unil muBtorto <Jio N orübpr-

gellenden
^Meinen heralicbsten (Jlückwunsch-' rief ihm Uber«t Mira-

•UentOB EU, der langsam <lie Sirarei- entlün^ sclilendert.

,OI0ckwunsch? Wozu'- frag-te Keinfcke überrascht.

,.\un, zu der Vcr^frOrseruiiK Ilircfi Slnmniti i ij :

- juit

wertet« der Kreole mit spütiiücliPin I^fk-heln. .Ich fcfig gerade
am Bahnhof vorbei, als die wm Suchy angeworbenen Vor-
arbeiter ankamen Bine Kclirtne (iesollhchafl ' Sehen Sie, dort

kommen B^'hun einige um die Hcke — Ihre Landsleute,'

BegafTt und beRleilet von Markllipirerti, Loosverk&ufem
und ZeitunK^jurgon kam langsam ein Zug daiier, dessen Fremd-
arllgk(>il aili?rdings geeignet war, daB Erstaunen der guten Ein-

wohner von M XU re$fie)D. Da« sollten estrangeroH — Aus-
lände sein ' War dieser BefrrilT nicht gleichbedeuteiätl mit
behäbiger Wohl liiibeiiheii, jui.<tandigein Aeufseren und Auftreten?
Oiteiibar hatte der Zuckerbraniitwein, der auf allen Haltestellen

der Eisenbahn fellgebuten wurde, den neuen Ankömmlingen
gemundet, wenn sie auch seine Siiirke unler«cbiltzt hatten.

lieber die von struppig hellblonden BArten umrahmten
oder jugendlich unreifen (ieKJchter WAren breite scbwarse
Schlapphiile gcstüliit; die Beine steckten bis zu den Knieen in

hoben uutörmJiehcn Futteralen die aus Leder gemacht zu Kein

schienen, aber weder mit Schuhen noch Sandalen .Heimlichkeit

hatten. Jacken und Köcke lose über die Schultern geworfen,

boten die grobwollenen, blauen, rothen und dunkelgrünen
Hemden der Fremden einen seltsamen Uegensala au der
schmuuigweirsen Bekleldoav Um* nuMÜMikpBnwidaB «d«r laut

jauchsenden Oefolges.

„Los proresores de la •ertnJ* p«m MiMMIflB* biflüte «ad
heulte es \m allen Seiten.

„Mire nomüs, que cbistosoe son," kicherten die Mfldchen,
die mit Htthnem und Oemüm bepackt, vom Markte kamen.

In der That, eie waren es, die Lehrer und Vorbilder iler

•iogeborenen Handwerker, die ProfosÄoren der Akademie für

Handwerker, wie da» Amtsblatt sie hochtrabend benannte.

Einige hielten Bündel und kleine LcdcrkofTer, die ihre

Habseligkeiten su enthalten schienen, in ihren HAndcn, andere
hatten diese Last Ober die 8chuit«rn geworfen und an einem
Stock befestigt. So sangen sie mit lauter Stimme, warfen den
rasch vorbeieilenden Mehgingerinnen Kufsii&nde zu und tau-

melten mit untergehakten Armen reihenweis auf den Hürger-

steig, dafs die alten Marktweiber mit einem entsetsten ,ljue

Oloe nos ampare* lur Seite flogen,

Mit scheuen Blicken musterten die Polisisten, die mit ver-

schränkten Armen and bocbgesogenen Knieen auf den Eck-
steinen kauerten, die eicb nahenden Oestalten. Langsam er-

hoben sie sich aus ihrer bequemen Stellung, schoben das lange
Sellengewehr nach hinten, drückten den Schirm des niedrigen

Käppi tief in die Augen und verschwanden mit rascnen
Schritten in die Nebengassen. Sie schienen aber auch die

einsigen Bewohner von M. su Min, die kein VerstAndnifs fOr

die ungebundene Freude turtUit, mit der die Ankömmlinge be-

ffMH wurden: selbst die nui8«ren epiliohrigen Hnnoe be-

fWMMi den Oenng der Fremden mit laaiem Oebeil aad
groCMn Sprflngen. Aue allen OewOlbeo und TUnh atflntea

Jim Lwite «uf die State, mf den BaUtoot der WoinbloMr
standen die Neo^erfgen Ko^ u Kopf gwMiict. flo «tirw
iMtte man tn U. noch nicht

.De» Himmd «oU Biicli UltMuK* itatBnineek«

ra ventadMo. .Und kMt — hOv
dl« Keile die HaiMilMM.«

dar io den
Linn den X«nif
«iaer Flasche, dte ilun VOa
die Augen getallen mudei mit
fleHe Reineoke'a HOeUele.

„Na, denn nlcb', tiMdHHHU,* Mgte der _
Flanehe im gutmOtUfei Too vod wnnkte wviler.

Billige Tage naflh der Anknnft der von Suclijr

Evatlteiien Lelinnelateri eianctaln der PinmnndnlnlBr aelmi
llaBBii Baadovnl nm «Um Untotrednif. 8Md«Tn1

aetn naelMnter WnuMl atnte «Imv ihn

Dna Oeapileta der beidan WfiideatHlger
nahm geranoM £ait ia Aa^mdi and iblK lAdK itt

regten, ja geraialeiiTM «ker. Der ein»

ander*»« Vorwürfe Ober die unerhört grolse Anaabl von Kisten
der verschiedensten MafBe, ille unter der einfachen Beseichnung
Oepack angekomm(>n und ungeaeht(>t de« Binspruches der Ml-
beainten, von den Vertretern des .Ministeriums für Handel und
Gewerbe fortgebracht worden seien. Bxcellens Sandoval
war sehr verwundert Er voraicherte, in gutem Treu und
(Jlaoben gehandelt zu haben, betonte aber gleichseitig sehr
nachdrflcklicb, dafs er auf die Un&bb&ngkeit geinea Amin-
gebietes bpstphen müsse. Die Vertretung des Bouverainen
Volk« hatte einen aus ihren Kreisen hervorgegangenen Entwurf
tum (Jeselz erhoben. Ihm als Minister sei die Aiigführang
dieses Oe.'ieij'.es übertragen. Ebenso wi i; t' .. ji der Kriegs-
mhiister jemals mit der Untersuchung seiner Granaten und
Shrapnelskisleii behelligt würde, könne er, der Minister für

Handel und Gewerbe, zugeben, daf« Beine Schrsuhstöcke und
Hübelbünke da^ Schick.sal li if. auf das Zollamt geschleppt
au werden. Wenn er eine soleiit Mafsregel zugeben wolle, so

verlören seine Untergebenen alles Zutrauen «u m r Tbatkraft
Nach lÄngeren Wechselreden hielt es der FiiiaD^miniator für

gerathen, einen versöhnlichen Ton anzuschlagen. Kr wufste,

doXs er seiaem geschätzten Kollegen die Beute doch nicht ab-

jagen konnte, ohne von allen zünftigen Politikern des Laadea
als Spielverderber verachrien au werden. Wozu auch? Er
persönlich trug doch nicht die Koaten und war es fOr ihn nicht
vorlheilhafter, den geachmeidigen, Oberall gern gesehenen
Siindoval zum Freuncle anstatt zum Feinde zu haben?

^Lossen wir also diese Angelegenheit auf sich beruhen,*
sagte Seine Excellenz mit seiner verbindlichsten Miene. ,Ich
darf wohl annehmen, data dleae äondung Anfang und Endo wmrt*

Sand oval riusperte sich und lachte.

.Die Hälfte,* erwiderte er gotgelannt. „Der nftchsle

Dampfer hrmy,' andere des Gep&cks und der Werl, z ^iige.

Mein Beauftragter hatte Befehl, so raach wie mOgllcb aurück-
niitelwaiB and daker wiaataala aieh die TendüHIvff deaclBMi
Thefle«.«

„Auch noch oMkrAilMttararwaitMBIaT* tagt» dar Fluaiii'
minister besorgt.

„i; II L ei Dank nicht. Di« Auswahl von Leuten, die fir üri.-i<r

Land und unsere VerhAltnis^e passen, scheint nicht die atArkate
Seite dieses Such) zu sein. Er bat, gmtailW nalliat idi
offen ein, einen argen Feblgriff gemacht.

„Der uns aber viel Geld kostet und vor der OefTentlichkelt

schwer zu entschuldigen sein wird. &st die Herreiae und
jeut — Sie wünschen doch, dnlll difl beata «iader atus Lande
binausgeschalTt werden?"

„Wenn sie sich nicht daau eignen, die Posten, fOr die ele

ausersehen sind, su unaerer Zufriedenheit auszufallen, so dOrfte
dieser von Ihnen angeregte Weg wohl der richtige sein."

„Posten — ZofHedenheit!" rief der Pinanaminister, Ärger-
lich Ober den gemessen amtlichen Ton seines Oastes. „Le^n
Sie Ihre Karten doch ohne UmstAnde auf den Tisch, verehrter
KoQm«. Ihr Spiel war hObsch, gut dureilgafUiil*

Dun ftihr er ruhiger fort .Ich wiederhole, dafa diese
Bollfreie Einfuhr von ~ Warknangan lür mich abgethAn iat
Von meiner Seite haben 8ia alao kaioa Schwleri^eiteo au be-
fOrchten," setate er taagiam Um«, dla Ai«aB hat auf nein
QegenOber gericiltal

Sandoval eehwleflr verlegen. Oer PhwinaminLiter (tahr fort:

Jm Uebrigen halte ich in Omn ^oenan wla «naer aller

Interaaae eiae AnlTorderang aar VoraldM gagea die Naeh-
ftotadningaa der Opposittonspaital Mr driannd aolkwandlg.
VanUctaaganm werdan «ohweiilafei anMallNH. Obant Mira-
anantoB aaUng ajbr vor eialMii Hoaalaa aia aifiiii«iia« ^
flaarMII «ar. Ibh «kai dtoBadia mm darAad, «aukü daoi
Hatm nidit leaata. Salt JaMr Salt hoMM und. wIMt mt la
allen iCallaellaaca.*

.Honlita und wShMa", warf Saadaval,

Hell darOtent BMit
Br atabt aat dna

aad aoll, ief

B gawlawn iä^t^hn,
laudabi. Man kabrt ao gan aa ainar aialaa Uaba

Wia Sie «iBaaB «ardaa, alaad HlFaBaantaa firflher hinter (

LadaaUieh aad aohloli ateb atat, ala ar tortgejagt wnrde,
Ravohitloa an.*

(Dr KunatäscUeral staib tadarWlaga.
len Im aponiaeiMB Awwrlt^ dk mt
getragen, tob dar Praaaa baHUHMtai^
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TOD dar Volkaverlntuiif gefitrdert vmA
WMentilgtfD gaMlet, elnm Ihnllcbm SeUekaal vwfUlei

Mu) spradl wv dan Barbierlada der BnqMnben von
«DVorheigeiehanxi Sgkwietigkciten, von iar NoUMWixligkeit,

die tb dM genDunto üntenebiDNi BoaBevotfeiiieii Saauaeo
b«dmt«nd« erbShcD» und von der UmuUDeblEelt, ea «i ktoncn.
MtleMIcb critMrien die g<m«AmuaU^cm PiMtertnIfr d«r
Uli«i«ii Studa. Uebeod, d«fa die eliiliclinlaclMB BMidwerk«r
deao de^ « eaealcbUlee verlottert eeien. mn «lle dl« Milbe
aed Sonn ni vecdieMP. Aweb die Pmae utt» ntcble wie ele

Ipaea Or«bgelliilie flb dea ven ibr so Icbheft otenifttBtee
iaiaat, dea OMMita iv beboL Die Anlage neuair Biacobebnen,
rthalHuilf v'oo G«tccbtBUiieii Iftr d«i Beigbau, Verkauf Olfent-

Mmr liiidmien nnd Vcrtiflge cur Bewllaaemne der Hoch-
^eaoi MhflieB bald die genae Aofinerkaaeilcelt Alter Sn An-
«l^'dli."''' Wörde "'dW' fUtwag dee tfnbeliBlaeheii Gewerbes
fdrcenllieb noch erwibst, eo bedauerte nea de» MtoiiBter fOr

Handel snd Oewerbf. deaae» woblgemelnte Abalcbt»n ao mangfl-
haft «nteraUtat worden waren.

Andel« bebaopteten wieder, der Miniater hnbe seine werth-

TODe Arbeitaknft und reichen Erfahrungen einem Unternehmen
widmen mbaaen, dna ihm gegen seinen Willen Burgedrung«>n
sei: man flOsterte- von der Hinterlist einiger Mifsgünstiger. die

auf diese Weise versucht h&lten, »eine Stellung xu untergraben.
Zum Segen fOr die ganse Republik sei doa Vertnuen dea Prä-
sidenten in die Umsicht, Thatkraft und unelgennOlalge Vnter-
laodslieb« des Mannes Jedoch nicht zu erschüttern.

Die von der Volksvertretung bewilligten Staatsprflniien sind

bis auf den beuligen Tag nnerboben geblieben. Wohl machte
die Nachricht dieser gUnienden Belobnungen die Kunde durch
die Fachpreaae Bnropas und diese pries die Bestrebungen der
Regierung bl II. als solche, welche die wftrmstt» Unterstfltsung

verdienten und als ein leuchtendes Belaplel fQr die übrigen
emporstrebenden Republiken Mlttelamerikae. Damit war die

äache aber auch dort abgethan. Nur massenhaft eintaufende

Preislisten und Anpreisungen von Maschinenfiibrikunten, dann
die Briefe dieser Herren, in denen sie um gfitige Verthei-

lung der I>ruck8achen an die Olasbattenbesilser, Wagenbauer
aild,ftbr|gen Fabrikanten in it. ersuchten, erinnerten d'w F^e

äiirteii dea äinfäleriums noch bisweilen an das sonst »i h^n
völlig vergessene Unternehmen ihres Chefs. Sie durchblätterten

die bObschen BQcher, freuten sich Ober die bunten Bilder und
erwogen, ob die Errichtung einer technischen Hochschule In

nicht seitg^mäls wäre. Warum sollte man solche Maschinen
nicht selbst herstellen kOnnen und die Unsummen sparen, die

die Europäer dafür forderten? Würden erst billige Maschinen
im Lande gebaut, dann bc\ rlic Hebung der einheimischen Qe-
«erbtbfttigkeit ein Kinderspif I. Und überdies' waren die Eisen-,

Kupfer- und Blpüager linr Sierra nicht unprschi^pflich?

Nach iipiii Vpriilcil» iler \ipli'n «'Invcrpii Kisten, die das
(leptck der swnxPsltistiffHti rrfnidcn Ptilhnllcn habi'ii stillte, frng

Niernand. Hin ZollljpiiintHn .HchüttpltPn t^rlnspigctid du; Köpfe,
»!s pine zwpitp, noch gröfspre Spiulung eintraf. Aucb diese
Kunlp, <>hrit> niichgi'schpii zu eeln, pinem Angestellten dee Mi-
fiietoriunis für Haiulol und (icwcrbo dusgeliefert

Im Volke (galten die auslUndischon \orarbeitor für die

SünJonböclte, durch deren Schuld die Erriciilurf? der Miiiter-

»prlistatt und alle die übrigen .schOnpn i'lüno jfe.scheit'Tl waren.
Wese plumpen, vierschrötigen ripKellpn, die ku-Ii nur durch
Zeichen ven-Ulndlich machen konntpn, Holltpii nclion in der
»weilpn Woche hUps ziTlrnramert hüben, wuf ihripii untpr Hie

Hfinde kam unii den armen .Suchy mit Todsclibif; bedrolu liabcii,

ffilU or sie nicht sofort In ihro lleimath zurück oder mich di'ii

Vereinigten Strafen bp[5rderp Sie hatten es sei wirklich

«fthr - - (C&rtoiTeln, Speck und Bier vorlangt, Leckerbissen, die
B.ir hei festlichen Gelegenheiten auf die Tafel der Wohlhaben-
den kamen. Wer wflre wohl im Stande, solche .Ansprnrhp üu
befriediffen ' Was au^ den AuHl.lndern geworden wiir, wiiThte

man nicht. Nur in den ernten Taften hatte man eiiiÄtdnö dii»«pr

Gestalten in Uph Krieijjeri der \ i>rsiiidte ges<>hen, üb»?r ihre

unverstAndllclie Sprache gelacht umt Fcrwngeld ^egobe», so-

bald die blirtigen Züge eine dndiende .Miene rinnahinen

Der Herr Finan«miiiis',i'r freilich hätte genauere Auskunft
öl'Pr den Verbleib dieser tiuntpeniischlen Qesellschaft ertheilen

li'ji'-nen. In der nfichstf-n .Abfeclmunjr dpr vom Rtante iinlPr-

Hüt/ten Danipfergesellschttft fand hu-li ein hiibsclier l'i'steii für

Passage und Verpflegung von dreiundzwaiii'.ig Regierungs
bcanten, die nach New York gereint warpii

«Und da» Alles, weil es meinem Kollegen an Geld fehlte,

am d|i Laane elaer betgebniCeiien Orlnge *n beMedIgea*,

•xw»»«- Seine Bzedtamn vair aieh Un. ^ lat wirklieb bebe
Zeit^ dnb Bandovnl aieb nnter den fBeltlBfB dea L«ndaa
umaiebt«

Bei Blnnehe hatte eich seit i.tngierer Zeh «bi Oaat ab|g«-

atcUt, wdeber ale Ibrer ümgtibung \a einem bdehil tialtebeM-

wflrdlfM Liebte «nebielBen IMa. One war die Langeweile.

Der der Slneamkett war erloaeben and la der üppigeu,

ewif thaaJHachen Tropennatur mit ihrer dunlwlgrOnen, emat'
atfaiünenden Belaubung, ihren pr&chtig sctaiUemden BUttbeoi nad
ibren taneend nnd nbertauaendan von anatmenden, acbwir^Bdeo
and lockendeo Weaen, aah aio aar tropfende Blltter, dB» dlb
KIridor beacbmutaton, und Inaekten, dl« sie bei Tbge anl bei
Naebt peinigten. Alte Oeacbenke, wdehe ibr Baaebitner ana
derSiadt aandti', wurden unbeaditet, mit verSchtliobem Laeban
bei Seite geworfen. Da lagen aie, die feinen Roben, dte dte
Pinna Lefebre & Co. als dea ScbOnate und Neueate ana Paria
bezogen hatte, die niedliche aecbal&uflge Pistole mit Blabbela-
griff, <ler leichte eqgliache Damensattel, bflectamntit, vemwtet
und verbogen.

Plötzlich verschwand Jedoch die schlechte Lenne der
Jnngen Französin und an die Stelle von triger Unhut trat

muntere Tli&iigkeit. Sie betheiligte sich an der Wirtbscbaft
dt>r Estancio. Zwar in ihrer Weise, aber mit groTaem Eifer nnd
nicht SU leugnemleiu VerstBndnifs. Anstatt unter dem Schatten
der alten Magnolien in der Hangematte su trftumen, stand sie

stundenlang auf freiem Felde bei den Tagelöhnern und schalt

in ihrem kauderwelsch, wenn der spanische FfelTer o<ler Mais
nicht SH ihrer Zufriedenheit gepflanzt wurde. Den verblOfTten

Aufsehern erklärte al«, dafo ihre hölsernen Pflfige dna erblrm-
lichsle GerAth sei, was Menacbenband jemals geschaffen habe
und als sie eines Tages den Stall besichtigte, erregte die Thier-
quAlerei mit der die Kalber an die Kühe gefesselt wurden,
Ihren Unwillen in so hohem Grade, dafs sie dem unglücklichen
Knecht eine schallende Ohrfeige gab und die Kühe eigen-
händig melkte.

An die neue Einrichtung des Wohnhauses üchien iiianche
kaum mehr zu denken. Au der Minister ihr mittheilte, dafs
die Mnbel endlich fertig seien, nahm sie diese Nachricht mit
groftser Gleichgültigkeit auf.

„Hattest Du (>inige hundert Spargelpflansen oder Artiachokan-
Stauden, richtige grofse von Argenteuil gekauft, so wire eoleiiee

viel verständiger gewesen.' Das war ihr Dank.
,Der Sache mufs ein Ende gemacht werden,* sagte San-

doval im halblauten Sclbstgesprfich, als er durch die steilen

Hohlwege nach der Hauptstadt zurückkehrte. „Caramba!"
Wüfste ich nur einen Ausweg, mir die Kleine ohne Lftrm vom
Halse und aus dem I>ande zu schafTen."

Sandoval streichelte stillschweigend den Hals seines

Thieres und fuhr nachdenklich fort:

„Die «echstflus^'nil Thaler, dls Lefebre mir gPRcbickt hat,

brauche ich andenseitig ^ielir nothw endig. Abpr welcher Weg
bleibt mir flhrlg'' .Ja, \seim fiii' im Stande wiire, eine Dumm-
heit /.u begi'lieri! Sehr un wuhrscheinlich. Sie welfa, aobldd Oa
darauf ankomiiit, sehr schlau su berechnen."

Der Heiter zügelte sein Pferd und hieb in (iedanken ver-

8unk<-n auf d:e blaugrünen Agavenblätter, die seinen Weg vor

sperrten. I)ann laclue er Uut;
„Sollte I.efebre nicht /.u liewegpii spin, ?pirte Lands-

m.'innin i\1h elii l>.ire IVmi heimi'.ufiihren ' Ich fürchte nur, der
Mjinii hteüt nach dem (ieschüft, <liüi er durch mich und <liP!-'Pn

Suchy gemacht liat, höhere .Ansprüche - Die Möbel hiibeii

;i.-!ittaiisend 'Ihulpr f,'i'ki>t.tet, d.tüu sechstaufien>l in baar, macht
auf meinen Antlieil »Ih-iri vierzehntausend. Das soll der vierte

Theil von dem sein, wo« au iSee- und l-andfrachten und an

Eingangszöllen ge.«[art oder, nebliger ge.-ingt, nicht heziihu

worden ist Wenn er dein Biicliy /.wölfUusend für die An-
werbung der dreiutid/.wiiiizig Vogci.Hcheuchen in die Tosche
Hteckt, so imt. <l:eher dadir, dafü er seinen Namen unter den
Vertrag setzte, eine reichliche, uiistllndige Helohnung erliaUen.

Welche Uefuhr liüf denn dieser Hohine ' Zu verlieren liutte er

au.'«or seinem Kufe nichts und BübuUl wir in den Druckereien die

Buchstaben tanzen liefscn und die i^ujigen in de» Tertullta«!

Ölten, verdank auch die Musterwerkstatt in den Flugsand un-
vorhergesehener Schwierifrkeiten. — Keine Rekniten? Nun, die
haben, wie ihnen ver.'iiTocheii wurde, von ihrer llpiniath freie

Ut>jKe nach den \'eri'iiiig^t4Ti Stimten genossen uml Jen kleinen

IJmwpg gerne mit in den Kauf gpiiuiiimen "

Dann sprangen die Gedanken Sandoval's wieder auf den
Pranseaea »ufläc.
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^Bleiben also für Lofobre s AiUheii rund tlreifsiRlauscinl

Dollars Ein hübsche Summe für den Mann Knin b:lli>r4T

Spafs für meinen Herrn Kollegen im Kinansmiuisteriuiu, diese

Verwandlung einer Handwerk« rsc Im !« in XufsbaummObel.
Uebrigen» hat er sich augenscheinlich ro^ch getröstet.' —

Ungeachtet ihrer neuen Liebhaberei Hofs eich Blanche
bei der Ankunft der schweren Ocksenkarren, die beladen mit

relchver«lerten Theilen von Stühlen, Tis^iiPii un 1 i>Lhrankcn

vor dem Thor hielten, nicht abhatten, seilst Hariki anzulegen
und Herrn Suchy, d«r die Aubtellung fibernonnin-n hatte, zu
helfen. Bis xnm aplten Abend hantirte die Französin mit
Hammer nnd Kneifzange. Wer aber beschreibt das Erstaunen
der alten Fran des Verwalters, als La Sabia nach der Feier-

etnnde ihre Aenneln aufkrempelte und allen Ernstes erklärte,

eisen Eierkuchen backen zu wollen. Bs war das erste Mal
Mit ihrer Anwesenheit in Jalpa, daTs sie die Küche betrat

gNleht eine Ahnung von dem richtigen VerhSltnifa «wischen
Eier nod Milch haN Ihr," rief Blanche der erKhrockenen
KOchln m, dl« den Eindringling mit olTenem Munde anstarrte'

«Baaelt dlaPlhime tanuter, und avagewiaeht. Bimmel! welch.

9lta flchmiili! Und in diesem Oeaehiir v«rdeo meine Uahlseiten
beieiitet Hebe alt setaaad»bart! Mere«d«c, laor In den Oanen
nad hole SduiiltUneh. Aber nadit Ventamden?"

BUnebe fAbtte, ohne Ihre Uttfebnng weiter si beacbten,
den Tebf an und san^ dabei mit lauter, klangvolter Stimme
die Bdllnfswortp pinps VoIk<!l:r-;lpfi ihrer Heimatn:

.L-afst i-'reuniic mich m) meinem Herde,
Lai'st mich in der Vprliüigoiihcit

Als sie über aufbliek1«> iitu! tiefen Kruetes auf doii

mumienhaft hruurien (iHsiililcrn dr-r würdigen \'crwalterin

und ihre UiitiTffcbcncn uiiwii'litif; wurde, hielt Sie in ihrer

Thlitigkeit iiine. „Voilft' ' Kiner rasfiim HeweguPK' ihrer Hand
folgte ein gleiclweiügcs Aufkreiaclitn aus verschiedenen
Kehlen. La Sabia war mit dem breiten hOlxernen LAlIol

quer über die andSchtigen Geeichter ihrer Zuschauer gefahren
und schüttelte Hielt vor Jüchen, tih die bellgelbo FlHMi^ett
von den dunlden Gesichtern hitiunterlier

Suchy erklRrte, er h.'ibe iiorli nie einen solch' deliziösen

Berkucheii (re|j;ef;ü«n Uttd aln er am nrichsten Tage sein Pferd
bestieg, wehte seine neue Beknnnti' lan>:e mit ihrem Itesehen-

luch und rief ihm ein luatigea „Au revoir" nach.

Ich erlaube mir, Sie zum Frühschoppen eininladen," rief

Lefebre, sich den Schweifs von der Stime tvisebMid, seinem
Nachbar bu. „Im .lanlln Bismarck ist flitoebes Spatenbrin ein

fetrolTen: kommen Sie."

Rein ecke blickte von seinem Pulte auf und betrachtet*,

alS'ob er eich nicht entscbliefsen könnte -Ja oder Xein zu sagen,

daa gerCthete Uesicht dos gutgelaunten Franzosen.
„Sie können wohl Inchen." sagte er endlich in gries-

gr&Uligern Tone und «rhiiig mit der flachen Hand auf die vor

ihm liegenden Bücher. „In Ihrem alten verräucherten Laden
g4ht es ja aus und ein, als ob Sie Ablafs erlheUten. Wie
ein verrecktes Maulthier an der Landslrafse die Zopilotes, so

sieben Sie die Käufer an sich."

Lefebre lachte und «winkerte mit den Augen.
.
Danke

bestens für den Vergleich. Lesen Sie nur den neuen Wahl
sprach meioe« OeschAfta, der firisebgemait Ober den Thüren
steht. Zu den drei B's. fiueno, Banto, Benito. Out, billig,

babsch."
„tlnslnn", rief Ueinecke „Sie dürfen mir nicht weifs

machen, dafs die Hiesigen auf Worte hineinfallen. Billiger als

alle Anderen verkaufen Sie' Es ist wirklich schändlich! Wenn
ich nicht wflfste, du'» Zollamt Ihnen besonden schart auf
(Ue PIngw sieht, so wUnie u h annehmen, daCi Sie ein, nun
engen wir ein — Zollgeachlift gemacht hatten."

„Werde mich bOten," rief Lefebre. „Nein, verehrter Herr
NaiCbbar, so liegt die Sache nicht, Sie sind auf falscher Fahrte.''

„Welche ist dann die nichtige?"

„Im Vertrauen," sagte der FranEose mit leiserer Stimme
und beugte sich gegen die dicken Bisenstangen des Gewölbes,
„ich gebe mein Geschäft auf und will Landwirttwcbaft be-

treiben. Don Francisco Sandoval hat nih* seine Bsianda cu
gfinstigen Bedingungen Oberlassen."

„Und Ihr Oeschan?"
„Pas habe ich Ihrem früheren Komnüs, dem jetzigen Oberst

Mirasuentog verkauft."

,Alle Hagel*, rief Reinecke und sprang von seinem Sita

empor. ,Dna Ist nber eine Obeimaebeitde Nenigkelt*

1803.

LeFehre fuhr niiJ seinem Bericht gleicbmüthig fort:

,\un l>r.niche ich, wie Sie li'icht begreifen werden, flüäaipre.^^

("lehi, um Jaljm zu liesalikui, denn der Oben.1 verfügt nicht
über Sil kTiifse Müte!, meine Bestände zu ihrem wirklichen
Werth ülieriu lmien /.u können. Da mache ich denn etwas Luft."

„Sonderbar", eaffte Reine cki- kopfKchüitelmi .Man spricht

son Waaren, die Sit» sonst iiw fUhrtnn, als Sie sich noch bei

mir xersc Igten Sie müssen geradezu grofsartige BinkHufe in

Europa getuaclit haben. — Ich ahnte nie, dafs Sie in der hsge
seien die Unsummen zu bezahlen, welche dag Zollamt in klin-

gender Münze fordert, che e« unser Eigentluun ausliefert",

fügte Heineoke hinzu und in den Ton seiner Worte misclite

sich unwillkürlich etwas wie Bhrerbiettuig. Dann cog er Rock
und Weste an, E.etzte seinen Hut auf und tnt SB dem FnaMinniB
auf die Sirafse hinaus.

Suchy ritt auf einem abgetriebenen Klepper vorüber und
erwiderte einen Grufe, den Lefebre ihm mit ausgestrecktem
Ann zusandte, durch freundschaftliches Nicken.

„Der Ist mit seiner Musterwerkstatt wich nicht weit ge-
kommen", sagte Reinecke spOttisch, nachdem er und aeln
Begleiter einige Schritte gegangen waren. ,Ich begreife nicht,

warum der Mensch noch so veignflgt sein kann."
.Wahrscheinlich wird ihm etwas Angenehmes begegneit

sein", erwiderte Lefebre trocken.

„Dem sei wie ihm wolle. Ich lasse mich nicht mit iBnanm
Böhmen in Geschäfte ein."

„Warum nicht, wenn ich fragen darf?*
„Weil er sie nicht au machen vemstebl^» sagte Reineck«

bestimmt und mit Nachdruck.

Wenige Woefann, aadHkmt J«Mnlla du OnMHW BUveli«
dem bUbmlseben Knnattisefaler efaien leekHMi Eiefkndwn vor«
gesetnt nad Lefebre veimebt hatte, die Laune seines Kaeb-
bam Kelneeke dnnsh Temebledene Finaehen Spatenbier sn
varbnaaeen, tnlb In einem Dorfe In der Nftbe von Budweto «in
Bcbon tHerer Batier nnd las einen Brief In diesem stand:

-.Lieber Onkel!

Wenn Du diesen Brief erhnilpt, so schwimme ich ivhon auf
dem Meer, in vier Wochen tretTe ich bei Euch ein Ich brinK''»

rund Bwansigtuusend Uuldon mit und bitte, Hchon jet«t r>ich
umsuhOren, wo eine hübsche Bauernstelle billiif jin kaufen ist.

Hohel und Silge habe ich an den Njij^el gehilnjft. Wie es mir
in der Fremde gejjangen Ist, erzähle ich Kuch Hpäter BelbsL
In An^erika werden die Geschäfte gans anders gemacht, wie
bei uns 7.u Hau.se, aber wenn man es ventaht, nnn man tis
hObgches Stück tJeld verdienen.

l'.ine grofsf Neuigkeit will ich Dir aber schon jetzt mit-
theilen. Icli hatie mich verlobt und werde mich noch vor
meiner Abreise verheirathen

Wegen meiner l'npiere habe ich keine Schwierigkeiten, da
einer der Mim irr. für ilen ich gearbeltel habe, SO timuldlieh
war, allea in Ordnung zu briTUfpn

Meine Braut bei fei HIanche. ist die Tochter eines Pachters
aus der Normandie utkI er^i dreiundzwatizijr Jahre alt. sie ist

die Wittwe eines hieM;;eri lleamten. den sie in Brüssel gegen ihren
Wiilen, auf den Befeld ihrer Eltern heiratheie. Blanche Ifibte

bis Jetzt in stiller Zurück/^ey.ogenheit auf einem Landgut, <las

der Familie ihres ver.-<tnrlienen .Mannes pehörte. aber wog%;n
Sclmlib-n an einen meiner Freunde verkauft wurde. Vcrmüjgen
bat mir meine Uraut siso nicht zugebracltt, aber mein BÜfses
Madchen macht auch keine anderen Ansprüche, als nur tüchtig
in der Wirthschaft arbeiten m dürfen Das verslelit «ie, saga
k'h Dir'' Si« ist überglücklich, tnich muh BCbmer ; n ' Kleiten
und dort auf unserem eigenen Anwehen schalTen au küniien.

Ortirae »De Verwandte nnd Freunde von
Deinem Neffen

Carl Suchy.«

„Ich sehe nicht ein, warum man den Leuten in Europa
mehr sagen soll", hatte der Schreiber des BifeCaa gesagt aJn
er den Inhalt aeiner Braut übersetate.

„Ich audi Hiebt*, bette die aukttuMge Prau Snoby ge-
meint.

Sr. Excellen?. lag die Bahn nun Ruhme und zur reichsten
Erbin des Landes offen. Für tfueterwerkslltten bat er niemals,
mehr »nch nnr daa geringate Interesse geneigt
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MhAflnJahr g^rutliK»! I>i*l<l »n die u«cli>teheiidr .Idrcmte «iMnaMcndeui

An den .Oiitrulvoreiri flir HandolsgOOgrapliie etc*
XU UUiden dea Voraitieoden, mmt Dr. K. Jannaacli,

irniuniimiian u eMfir Airei
dea JRpwt* baJlagea laaacai wir i

dlaailbaa nr Blaiaklnit «aa Mltgllei
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•aakra anMer<> Mitglieder,
beltmiri'« liMitilypii fv wiillfn

l>li flHi.'lic(l(M- u:i> Itertanadetrri m.ii frhil Hill
I iMi \ i r(>lne

laUen, wie Mir i.uHdrüi kllcb bemerken, ihn- BcItriLKi! nuch nie vor
aa ila Kaaaaaatf )[• ii i Teralae, denen ale ang«li@n'ii.

C'<'ntr«herein fflr Handelnsfogrraphie mvr.

Dia Agrariar und der dautsoli-niMiaelia Handelavertrag.

Die Beatrebungen der Ajfrarit-r, dtTHn nfu^Kte Aklitin dif

'Srflndung de« Bund*!« df r LfimlwirltiH isl, gipfelt Iti dtr Aurr<=cht-

"rhaltuiiK der iJifTprf ritial7.i"/llH ufe^ren Rufsland, ritiinf litlirh soweit
lif.s au.s den P.ir!i4frf4|ihi>ri dp« Aktiuitsprogrammti das Hundes au
rsHben ist Farairraidi 1 fonlt^rt genügenden Zollacbuts für die

Krieuffnissp dfr LandwirtliBciinfi und deren Nebenjjewerbe, we«-
hall) keinprlpi diewi«ltigeEnnBf-'*i>fuiifj dfr b(>htHlU'tKJ>'iiZi>lle, keine
iiandelavprtrftgp mit BuWanii und undfri-n Lanilorn, wpicbeeine
solche fOr Ittndwlrtlisclittftrudip Arlikid vemnlahSPn kiltiiitpn, zu-

lA^i^sind. in den Krpi.n'n ilpr Agrarier alter werde« »uch »ndere
Wünsche und H<dTnuii|ifpr) ffpiiflcfjt, wekhe man aber nicht in

den Vordergrund IreU^n Uiful, woil dipsplben olTenbar als Pri-

vilegien erscheinen würden, die nur auT Kosten ulier übrigen
üeaelJacbaltaklaiwten erreicht werdpii können. Die Aufrechler-

baltung dt-rDifTerPiitialzöIlp «p^ftnil^urÄland, \v»'k he, w\f wirweiter
auafDhren werden, für die deuteohe I^andwirttaBctiad von keinem
weaentJlcben Nutaen sein kann, ittt üwar an die Spitze des Pro-

jp^mms ^stellt worden, der Bund der Landwirtbe aber birgt

in aeineni BchorA« thataAcblich noch ganc undpre Ue-
flrebungen. Die Agrarier klafffn über Manfyel an Arbeitern,

d» die ländlichen Arbeiter, imrafiitlioli im (»Btcii, in lüp Stadt

ziehen oder auswandern, was die Eiätvülk"ru!ig gunzpr Luml-

itricb»* zur Folgo hat. Anstatt aber die liindliciip Hpvölkorurig

dueb beaaere Beaablung und Behandlung an die Scholle feat-

wolleB dto flfohgmndlMdtwr die Ailtelter

dweb Zmtag tMat halten. Der Batwuif aa einem OeaeCae
Uber die Auewandemntr, die Ablndenniff de« ünleiaMUaaB»-
wobntltBea, die atrengere BMMfaiv dea KooMklbfttehee, me
HelnutMteDgvaelagebung Mtden Btapaen in dem Beatreben,
die llodlicbie AvbettarbevÖIkemng tut SmiiK eeMialter an
inaebeo. Die Aiptarier klagen Aber die hoben Kotten der
BertilveBOMenaebftea, der Alten' und lavdtditltnenicbening,
indeaMB Iwt dl« bdnttie ailadeafem daaeclbe an tragen, so
dafa von einer B«iiacbtbdliKttB|r nicht die Rede acin kann.
Daa Reich aoU nach den Fordemagen der Agrarier aeloe

W&hmnf venddeehtern und iteh aum BlmetaOiwnus be-
kehren, nur um dOBOrorsgrundbeeitaeniaelesenlieit au geben,
einen Theil Ihrer Scbuldenlaat abanachllttelii and dtti Prela Ittr

ilie Brseugniaee der Itandwirfbaebalk am erbttben, ebenoo wie
es die FMalteicfceit beaelMakeD aoU, um dea Gruadbealtiwn
billige ArbdürinA «u veMMbaOen.

Alle dieee von denAgrarfem mehrfach «Ittttdgeaiaehten
l' or«lerungen «tnd aber unter dem Kriegsgeacbrei der Anbecht-
erhaltung der DilllneotialsDlIe g^gen Rttüifaind in dm Hinter'

ten, uad ea imt de« Anaehein, ah ob man in dengrund getreten,

agrariaeben Kreiaeu den DilbraBtialaSltai «neu thatsfichlich

grolben Werth bdmIIM. Ba gdiOrt aber «Ina nnr geringe
Ueberiegang daaa, mn die HaMoeigkok diaaer atAolnbwr nr
den Sebuli der Landarhiaaebaft uneatb^Iebea Aitlkediteriial-

tung der Dlfferenüala011e «inauaehen.
Die dentaebe liandwtothaebaft iat aleht im Stande, dea

Bedarf der BevOBteiwig «n KahnrngamMdu Imota und in Bo-
kunlt SU decken. ZweHellot ist die Prodnkfion dw Iiaadwirtfa-

»«•haft in Folge der gealelgerten Intenaiiat der Bewirtheehaf-
tung gestiegen, aber dl« Stallalik lehrt, dab, obwohl Deutieh-
land vor .SO bis 40 Jabiea nooh «IB Oetreid« anaMbrendee Ituid
war, Jene Steigerung nieht Schritt gehalten iMt mit der Za-

leinnähme der Bevölkerung. Es kann iein Znlhll, keine ninkbr-
licbe WaaNaveraehlebung sein, wenn in dem ganaen Jahtsehnt
von 1880 bla 1891 die Oetreidemiduelnftahr. d. h. der lieber'
schuh der Binnibr Uber die Anafkibr. danemd gewaehaan iat.

An Gerate, Safer, Mais, Roggen und Wpizpti zusanunim iietmg
die Mebreinnihr: |j48<, I 2,S8 9bu Tonnen

18&6 1 .V»8 797 ,
1090 2 730231 ,
18»! 2991978
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So wvn-t: zu bestreiten ist, ilcif^ Ii'- ['nuluktlon der Land
uirüi«ciiä(l einer weiteren Steigeriin^' fiiliig ht und diese

Steigerung desto starker erfolgen \vir>l, ji' mehr die deutsche
l.andwsrthschaft prosperirl, spreilii'ii iln-h diese Zahlen
(li-ii'lirli (l.iliir. 'I;!!'-- i'iir \'(ilksernfllirung ''in yCiiHi'hiir> ;in mis-

lHfulis<,)i''iM (ii'ir«Mil*' f rfiinU-riii'h ist. Die Euifuhr iiin.'ü UeulSi'ti-

Innd an \V' I/^*mi luul IJ'i^'^-cri im Jahre (gerechnet vom Augutit

1S91 hi« iCiiiU' .\ul\ l^.'.'f betrug It5'5<iu<j7 Tonnen ^ 2'2^ fCt.
des Y.um Vi rbriiiirli >;<'l>liebenen Uesammttwstudn v«n 7 516 373
Tonnuij Uli Wi'i^seis uud Koggen.

Bis zu den letzten Jahren hat «uch DeutgcMiicii -pim n

Mangel an Getreide vornehmlich durch den Imptirl ;iiis liufs

land gedeckt. Es wurden eingeführt: Weizen aus HiiVl.ir. i

30 Millionen Pud, au» den anderen Landern HS Milliun< ii i'uii,

Hafer aus Rufolnnd 11 Mllli4>nen Pud, aw ilen anderen IJlndern

12, Gerste aus Kufslund .'>, aus den anderen LSndern 2/1, Mais
an* Kuf«land l,-., aus den anderen Landern 12 Millionen Pud.
0»genwfirtig hat sich aber eine bedeutende Umwandlung in

dem ntBaiSFhen Gelreideexpurt «owic in dem deutsehen OelreidC'

Import vollsogen. Der russische Getreideexport ist iu den
leteten vier Jahren sehr wesentlich zurückgegangen, wllirend
!a DeutBcbhind dem rasrischen Hüggenimi>ort die Donanländer
»ich als raflchtige Konkurrenten erhoben haben. Die folgende

Tabelle zeigt, wie der ruMische Getreideexport $ich in den
leUten Juhreii vermindert h*t. Bufttand exportlrte In den
JMnen:

1891 IM« I8S9 I8KH

TauMild Pud
Roggen . . . t)7 ft.'iH 74 Hfl 78 '.m 106 l.')f»

Weisen . . , lißO.hO 17.3 Ii 11 178 enr» 214 141

Hufer . . . 47 274 fi4«Wl 87 8!»
Gerste . . 45 047 5S 737 «k»810 79 8H8
Bticliw^eQ 1 383 1 23fi 1372 2 049
Hirae . . . Slfj 349 254 706

Waig .

Brfasen Ii Olli

Summ» a72«ii)i 373 134

DevttebUnd« Roggenlmport seigt über in dentelstM) Jabren
eine 2uabm« fSr die Ikmaultadet und die TOrfcei. Sio li.it

Dentecbiand tn den letiteo drei Jabren an Roggen bezogen:
1S92 m\ IS'jii

nu» D. Z. D. Z I).Z.

Itumftnien 20.^176 194 918 2»M 077
Serbien 93 525 56 447 32180
Bulgarien 274 279 45 45^ 54 717

'nSrkei ..... 801 132 295 375 nöWft
Oeaterreich-Ungam . 348 576 a73 734 84 357

nmusmen iMoem 965 932 554543
Das ist aua dieeen iJIndem innerhalb dreier Jabre eine Steige-

rung von Älter 350 pCt.

Ea «endet Bich somit Deutschland immer mehr von Bufs-

laod Ä vnd sucht seinen Bedarf an Getreide durch den Import
aus anderen europliachen Lindem au «lecken. Im letzten .lahre

bat Deutschland aua Amerika 1361 291 D Z. Roggen einge-

führt, aus Belgien 130 151 D.-Z., aus Frankreich mOW U. Z.,

ans den Niederlanden 4.S 258 D. Z., wobei die europAiFchen
Staaten durch da» Ausfuhrverbot auf Gelreidearten in Kufsland

.sich nicht in diesem Lan<le einen entsprechenden Hrsutz ver-

»fhafTen konnten. Au<h rlit;' Kufsland kann Europa somit an
l)eut«chland erheblirlii- (^UiiMtitälten Getreide abstofsen. Die
Ansieht der Agrarier, daLs «Iuh Fernhallen der so sehr gefürch-

teten russischen Konkurrenz in Getreide und auch in Hafer die

Preise hochhalten wird, erscheint somit Angeeicbt* des sich

aus anderen Lindem immer vergiOfsernden Gelreldelmp^irts

ala haltlos.

In Zukunft wird Deutschland immer mehr sein Getreide

aus anderen Landern zu ln>!siehen suchen, falls die Differential-

zölle gegen Hufshuiil in. . Ii bestehen werden. Der Kingangszoll

fCr Getreide aus Rufsland betragt M ^(t, aus anderen Landern
35 JL- Rufsland ist somit in der Lage eines Kaufmannes, der

einigen Kunden tbour«r verkauft als den anderen und seine

Preise wesentlich höher normirt, als <He benachbarten kleineren

Konkurrenten. Der Konsument geht natürlich zu <len kleineren

K'oufleulen, und die finden schon Rath, damit sie für die vur-

Iheilhafte Konjunktur genügendes Material zur Hand haben.

Die kleineren Konkurrenten Kufslands auf dem internationalen

(;f'tr»Mi!«'m;trkf '.vortlen schon nach Mitteln und Wegen suchen,
t\f\\ lii ii.irf 1 1' it^rhlands zu befriedigen, wenn Rufsland selbst

etwas abzugeben haben wird Der deutsche Importbedarf an
Roggen schwankt aufsemrdentlich und zwar zwist'hen 3 .5(>i 0<"iO

und SöOOOUO D.-2i. pro Jahr aod dürfte mit dtircbschnUUich

») .50*1 Ot)fi L) Z wohl annttherod richtig zu beziffern sein \\m
treibt DciiL-rliliind nun diese auf, wenn es in Folge des Differea-

tmlzi.llp.s iii.-h; :iuf Rufalanil zuniv.-kgrt'ircn will ' Für ein Drittel

Jurfi«'ji uiu liaikanlSnder, die Türkei und Opsicrrpich-üngam
das Material bieten, und für die zwei anderen Drittel kommt
gleichfalls noch Ücsterreieh-Ungarn, des weiicreii aber Krank-
reich und besonders Belgien und die Niederlande in Betracht, wobei
von Amerikas Import ganz abgesehen werden soll Diese zu-

sammen können aus ihren < ii,'i i)( ii i;i:rägr'n lif; nur einigor-

inafsen befriedigenden ICrnu n utUcr Beifiigung der L'rsprungs-

atleste Deutschland genügend versorgen und für den Abg'an;?

sich von Rufsland den theils zollfreien, theile niedriger als in

Deutschland versteuerten Import beschaffen. Es bedarf dazu
nur eines ganz niAfsigen Nutzens, denn der ausgebildete Welt-
handel bringt auch schon bei einem Gewinn von kaum einer
Mark auf die Tonne den Waarenzug in die richtige Bewegung
Dnfs es aber durchaus nichts Unmögliches ist, wenn die ge-

nannten europäischen Gebiete entsprechende (Quantitäten aux
ihren eigenen Ernten herausziehen, um sie durch russische Zu-
fuhr au enetsen, erhellt schon aus dem Umfange der Koggen-
erntea aller dieser L&nder. Ba ernteten Oesterreich-Ungarn in

1992 ca. 40 Hillionen D. Z , die Niederlande ca. 3 Millionen D. Z.,

Belgien V'ß Millionen D. Z., Pnralueicb 17'/t Hillionen D. Z. Das
sind zusammen 65 Millionen D.-Z. Zieht man von dem Gesainmt-
imuort an Roggen nach Deutachland die 3 Millionen D.>S5. ab,
welche die Balkanlander und Amerika liefern, so kommen auf
die ganannten Staaten 3 bto 4 Millionen D.-Z., also etw»

ihrer Oesammlprodnlttion. Oebt also die AufrecbterhaltviiK
des maslechen DiffeventiatmlbM ftlwrlnupt einen Blnfluf» auf
die Preise, so gebt derselbe onr SO weit, um den übrigen mit
DeulMblaad im Handelsverträge itahMideB Oabielan «inea
kleinen Nolsen Qir den Bxport ums Oawidiiea nwÄ Deatacb-
land Im Autanuch mm eigenen ümport mainclMB Bnilna m
gestatten. Für Weisen spricht ein niaiiaeher DMbiraotisteoll
angealchts des Oentscfalaad inr VerfBauw itdMiidca ofoIImii
Wellmarkls flberbnnpt ntebt mit, und Mr fiilbr htibmi dl»
hiltntfsmilMg hoben Pteiae der letMen Jabr« befdto dalttr ge-
sorgt, daA der Verbraaeh dieeer Getrefdeait melur und mslir
durch andere OewIdlM, wie be6ond«m dnA Ibdl, «l Um-
fang verliert «nd 4fle Abhängigkeit DeatwbiMrili von An»
lande rieb Immcv weiter veniigert. Bioe Ab^mranv der
nisiiBdieo Hafamlbbr kann tdaaan PMieEi mir beacUwurig«».
Alle dfe Aaalthntntea üb« die Nachtbrfifl', waMw d«n deat-
schen LaBdirMmn mi dem Abidilnta einen HHiidil»T«rtni8i
mit BuMnad erwaidMen eollen, sind eomft betreib Getreide*
vnlilccmmen ballloa. Für daa (Jroa des Importa kommt nur der
billigere Zoll In Frage, und «aa DeatKbhmd an notbtraodigein
Zusuhufs nicht direkt von Bnfilaad bei einer etwaigen Aofrneht-
erbaltui^ der höheren VereteueruDg aeiaes Getreidee bekomown
kann, das erbllt ea indirekt» indem Rulalaad In den melat be-
günstigten Gebieten duteh cdnen Bxport daa notbweiMiigie
Quantum für Dentsehland frei macht Für den Werth dee Ge-
treides ist die Absperrang Dentschlands gegen KnfUaDd durch
den DifTerentialxoll bis auf eine vidleicht mögliche BeeinflaMHiag
von ein oder zwei Mark pro Tonne völlig belanglos.

Bs gehört eine grofse Naivität dasu, wenn seltene der
Agrarier auf die Aufrechterhaltung des DUTerentialsolls ffeeen
Rufsland xur Hochhaltung der Getreideprelse iigend welchen
Gewicht gelegt wird. Haben die Agrarier e* nicht vermocht,
die Abschliebung der Handelsvertrage mit anderen Landern
zu vereiteln, so ist ein weiterer Handelsvertrag mit Rufsland
für sie von keiner lii tleutung mehr. Für elf Jahre noch (iDrfnn
die vereinbarten 2ölle mit den mit Deutschland im Handele-
verlrag lebenden Staaten nicht erhöht werden, und die Agrarier
erwiesen sich gegen die im Reiche eingeschlagene Handela-
vertragspolitik machtlos. Gleiche GetreideKölle allen europAi-
Bchen Staaten gegenüber, wohin das russische Getreide ohne
!>chwierigkeiten gelangten kann, würden thatsachlich eine Hoch-
haltnng der Getreidepreise im Lande eur Folge haben. Hat
man sich aber den anderen Staaten gegenüber su Konsessionen
enti^cbliefsen müssen, so sind die Differentialsölle gegen Rufe-
land völlig belanglos. Die Waare kann auch einen Umweg
machen, wenn ein Vortheil lM>vor8teht. Das russische Getr«>i<le
wird nicht direkt nach Deutschland abgehen, sondern den
Bedarf derjenigen Lander decken, welche ihr eigenes Getreide
an Deutschland abstofsen werden.

Die Bestrebungen der Agrarier, welche formell in d<»r Auf-
rechterhaltung der DilTerentialsölle gegen KufslHnd ^ipf^ln -

leugen s-miil \im «tner ganst imsnirpi<*hpnden KenntnifB dee
internatjon l1«mi Hnmli lsverkehre unil (>n\eisen sich nach eia^r
etwa« genaueren Prüfung al« vOllig uobultbar. Die ograrieche
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Pi)|iUk stellt aber uocti andere Forderungen an die BeicbB-

rfgieranj;, die cwar mehr in den Hintergrund treten, aber tttr

di« GrobgrundbosiUer thatvlchlich von v'nl grOiwreia Belang
find. Der Staat soll nach den Wfiawhen der Agrarier nkht
di« Vertretnqg der Oeaammtinteretsen win, aondern an Oumten

elnjolnea Stande« alle anderen benachtheiligeo. Und
Iii ii.'<ru-hlich bat der Staat bis Jetat den UrorHgrundbetlta in er-

BatiUüii Mafie geteblltat uod privileglrt. Abgesehen von den
verderblichen OetrekteeOllen, abgeaahen von dar Liebesgabe,

di« den Brennereibeaitaem nogtHchDlIert bleib«i aoll, wird

}i>t2t noch ein welterea iniBaHa|eBchenk den fiiWbMttaaRi
iji Preulsen sagedacht, faidem din Kegierung auf die Erbebong

«III. IHe BaKtemmg wh^ aber
ttid ForderaaMn der Grofognind-

to na dw dr tie deuUche
bdutai« Kod d«ii jhmmii dMtKbsn Ortra so aotliweadigen

Haadelsveitng Mit BufMaiid w Mhaell ala ndgUdi aa Stande aa

bringen. OlM «MCbelBt «a m> •rlordadlehar. ala die DMianntial-

illUa, «lA dMn «MffdUrt, nidit Im geilaptai den lidsninB
der deatidwfl l4nidiiMtie dienan, die daalaebs laJualrie aber
iD jeder Be^hniig bentmen. Indem ibr Fntbeataod die Ab-
«perruog dar nmiacban Qranaett gegeo die dentadiea Indvatil«-

ennciUMe nach ehdi aMit. Wir betoaen dlea mit idtor BK-
•cUadanbatt, aber lelbatventlBdUeh In der beetimmten Vonma-
m/tnagt dalb RaUand ab Gegenleiatniiig die ZOUe auf die

daolidiea bdHatrieaitilcel betrRdiUich taenbeeut Diea ist die

Fofdamng, welebe dto deutacheHddwregtantng hocbbalian muTi.

Europa.
Frankreich. r>er H.indcl in il<'n .ialirrn uiiii

Nach der Zollverwaltung sieigt der Handel Fratikreiihs für

die beiden letaten Jabre folgendes Bild:

Import 1883 1891 DifT pro I»<J2

RrMb pfd, Jrics«

>'fthrung«mittel . . . 14209O9M0 18SBST500(» — SlSmOdO
Kohprodukte . . . . 2 2.')6 856UO0 2S49 968lK)ii USIlSülK)
M»nufaktanwai«B . . 6ll8Uf>0(JO ä«9l04(K« — 57 2iJ9<)OÜ

Vencbiedenei . . . 142 726000 »16120(100 -f '^imm)
SuDDa . . 44]3l7»0a0 «TCTaWIOGU - 35ö4»«li0(i

Bxport Frc» Pres. Frcs.

Vlhrungumlttol . . . 75.T26'J<)00 778BSiJiXK> — üö62HKXj
Kohprodukte .... 731 <i21 IJOU 7H5d2ik*i t- l7i/69'«Hi

Mttuufukturwaureii , . I 7W (Ki4 OiXi t 819 aa4 0(10 25 ;{30

Verschiedenea . . '^Hi0^1'^^im 2.')« 9<>^ OiA> + 27t):i4 000

Summa .

" 3 .'.«2 9ü9 «X» 8 .5ßtt 787 WO ~ 6 82tt 000

Hiernach wurde im Jahre i89"2 im Ganzen für Free. 3Ö2.31t;0(X)

^i.jiiitfcr im|ii<rt:ri uii.l i xporiirt als im Jahre 1S91. Die Ab-
r 1(1 nie- im H.xpnrt betrug Ü,i» pCt, hingegen im Import 7,4s p€t.

A 1 k u Im lk(i iiaum. Nach dem Brrn.hlo des t.l.itis*i echen

Atate» bat stdi der Konsum der Alkuhol cnth.jiltiTUMi i Iciranke

in den letzten ^]vr/.\t: Jalircii verilreifacht, .il.woMI ii-, ilcr II'--

v<ilkerung ein Zuwacliis itaum zu venseieluu'n int \V;ilir«iiit der

Verbrauch im Jahre 1850 nur Ii!, .nlcr l.i. hl |)er

Kopf der Bevölkerung besru;.', Hi.t-g er im .J.ilirr 18*59 auf

1 ÜOÖ 750 hl odnr Ivl per KujiT Der Konguiu imtim ohne
L'ntprbrrchunt,' zu. Ins im .I.ilii*» 1 titil* 104 hl oder
t.i hl [ii-r Kiipf der Hi-v.'Ikcrutif,- crri'iolitv. Sehr auffallend

viar er bcsiymlcrs seit dem Jahn' isss ^^-it welcher Zeit er

jährlich viu tlTiVo 1,1 zunahm, liii iliesera mafsli'scn rdiMr-

ha/ulnehJiH'n vorzubeugen, bonijsjihligt man, cini' lii'Juru»

henuiMzuK''hk^'i

Kuhiengowinnunß'ini Jiilii t! 1892. Niichtlt u . i>:lnufif< er-

schienenen statistischen li*'rn-li;i'iiKlellt wich die Kohleufic'.vir.uuiiEr

mi.Fa« tie Calais* für d.'is Jnhr 1892 auf 9 Ö22 .'iH Ti.imti!, d h.

si" woisit gegen das N urj.ilir 1891, in dem 8 019 021 Tonnen
gfwnnnpn wurden, cjn l'hi.-i visn 1 2t)3 19ä Tonnen auf Die

Enrdlielien iM-lder si'Ueii 1 '^T'i ii'i:', Toniken. .iI.mi 559 Tonnen
»t'ijiger aia iiji \'i)rjri!ir<- f^eliidert halicn, in dem ilie Befönleruii^t

4 973 522 Tonnen beirut: Hi'ide He/irlve zusaiiurten gaben im
Jahre 1892 IIOöÜjI Tud(k-ii mehr .ulfi im .Jahrp H91.

Subvention für Handelsmu« een l);is ..I iummI des

OhBmbr«*s de Commerce* verzeichni't mi; l;i'rr:eviiij:urig i:n>

Tl;;ilriaclu', liufs^ ilie Dr-jiut irlenkaiiimiT «'ine liölnTe als dii' im

Budget eingeÄtellte Suiivi-iitiGiissianiue für HiimielBiiiUBfeii und
französlBchc HandelskaiLniern im .Autil.iu le bewilligt hat. Der
betrelTende Poginn, d>>r vnn der liudgeiiiummiseion mit Ö4(XK.)

Kr«. fef,t^;estellt worden v\ ar, wurde durch das angenommene
Asnendomeni. weh;l>t!äi Uejiulirie v<tn Uiivre, Pari«, Lyon und
llargeille iiejintra|,n hatten und di>.< vom Handebuninlller unter-

stfitat wurde, auf IM 000 Fra. erhöht.

kamiepapler. Die fhinaMtche Nationalbank gebt, wie diu
technische Bunan von Richard LGders in GOrlits mitthellt,

damit um^ ein anderei Material fliiv das Papier ihrer Noten ein-

sufübren. Bisher wurden die Banknoten aus geschöpftem
Lumpenpapier gefertigt, docb 8<>1l solches nunmehr aus der
tamiefaser hergestellt werden. Ob den PAlscbungen dadurch
betrftcbtlich vorgebeugt wird, i«t absuwarten; bei den biaberigCD
Noten sind ohm>hln su gut wie gar keiae Falsifikate sur Kennt-
nlfs grelangt.

PortMoiesiseli«- Waiskeatam. Nach aliiar Statiattk dee « üo m-
Merclo do Porto" hat sich der Bxport portnglasiaciier Weine
wihrend dar letatan fiO iabra mur ala varvlaiflüht. hn
Jahre 1S48 betrog er 87431 Pipett, INBdagagaD 114659 Ffnen

(ä Pipe 600 Uter «ho eite» 57$ 206 M). BmaiUen, das darW
dsatendaie Abnehmer der Webie de« Ubtterlandes Iii, hat
Mervon ha 4«hTe 1808 ailetai 980 C87 hl besogen, uod iwar
39965 U r«ioe Welae und 840(162 bl ge««haUehe Webie, die
im ganaea «inen amflleban ZoHpi^ von 4029 eoatos forlaa

oder 90146000 Prtu 16116O0O Jt hatten.
HmalehtGieh dar QnalilU raaglit ala Beaugalaad England,

welehea 861 470 hl Mne und 918 hl gewahand» Weine be-
logen hat IMeiB SeS 386 hl ««ifheten S016 oonHoa tortaa oder
80064000 jH

Auf DeniMihbHid entMHeB 860B0 hl, auf Mnemark 10616,
auf Frankreich 6B80, auf Roilland 6167, auf Holland SG86 hl,

usw. vom portugiedacben Weinexport
Sehr mit Unrecht nennt man wohl daher die BraaillaBer

aWasaertrinker*. In Buropa entflült nur in wenigen Lindem
ein gleich atarker Wefaikenanm auf den Kopf dar BevMieniag.
Allerdinga Wird ia Europa der Weitukonanm durch Branatwefii
und Bier enelft

Ia Amerika bestehen nflchnt Brasilien die Vereinigten
Staaten von Nordamerika den meisten Wein, nKmlich 3302 hl

aus Portugal. Von den übrigen Landern Amerikas entnehmen
Uruguay 9B^ Veneaueia 943, Argentinien 673, Chile 888 und
Peru hl W«in aua Poitugal.

Afrika.
Ein erwaohendea Kalitrreich. Unter vorstehender lieber-

schrirt veröffentlichte das belgische H! itt .he Mouvement" ktln-
lieh einen Artikel, auf den wir nann-ntlx li im Intereisae unserer mit
Marokko in Verbindung stehenden Leser aufmerksam maeben.

„Jeder, der die Ereignisse in Marokko aufmerksam verfolgt,

wird gowifs Eugeben, dah dieses Kaiserreich in gans neuester
Zeit eine bis in 's 'Ilefste gehende, gewaltige Aufrüttelung er-

fahren bat, und dafs seine ganze Organisation sich am Vor-
abende einer durchgreifenden und radikalen Umgestaltung be-

findet. Marokko erwacht! Eine intere8sat>f" Frs-cheinung bietet

uns die Mehntahl der auslttndischen Staaten j'dzi dar, die lange
Zelt In Ihrem barbarischen Zustande verharrten und sich mit
unserer moderneu Zivilisation durchaus nicht vertraut machen
konnten, noch unsere so aufserst vorgeschrittenen I'^abrikations-

und Produktionsverfahren, unser ebenso ökonomisches, wie
politisches System, unsere (Jesetze, in einem Wort, unser«; ganae
soziale Organisation nicht annehmen tu wollen schienen, auf die

wir so stol« sind, tmil die wir so hoch schfttüeri. obwohl wir In

Wirklichkeit tm Ii! gunis damit sufrieden sien Sellien, angesichts
der Verschiedenheit der Kxiatenabedlngung»« und der Un-
gerechtigkeit, welche noch ku oft in unserer Oesellschaft, wie
sie ist, herrschen, angesichts endlich dee tiefen Elends, das
unvermittelt dem waebsendan Ueberflaase und Reiehthome
gegenübersteht!

Dieser Umschwung der Vrrhliltnlsse in Ma^'hred ei .\ksM

utufste in Folge des iinüblfts!?!^-!»!! hni' kcs i-iiureien, den die
Vertreter «ler fremden Mpdile auf df.'i riiarokkani^-ehen Hof
jiusütten, um Vom äultaii Kunüessionen »u erh.difn Nament-
lu li /.u d'anu'er, der Resident der Oesandtschnrien, Minister und
Koiibuio, kann man die ndch und nach elti^< trett»nen grofsen
Veränderungen uskI 1 my''stultu!if>eii wahnnduiieu.

Die Staidt wird iieuLsuta^« dunh elektrlaehM I,ipy:f er-

li-llidlli-' — es giebt wenige Ötädti- in Hel^:iiMi, V(>n denen man
<dn gleiches aussagen könnte — . Mau find' t e.urt auisgezidi iue ie

Hiitels und ein Kasino, wo das Spiel m einem gewissen Mafs«
Lrestnttet ist. ein kleines sp!(r>is<'!ie>< I luMier und ein Konaert-
luuis Z.ili Irendien liuroji.iiern, ti.'um'ntlich Fngl&ndern, Fran-
ao^'n utiil spiiiin rii, ufai in der hta lf i.in>\ der l'mgegend Bau-
plätze für itii'- Wohnungen abgctrtrtt n winden So hat sieh

eine W:ni>': i esidena gebildet, die durch jsahlreiche Oumpfer-
li:m-n mit drii Haupthifeu Spaalena und dea Mlttataaoana ia

Verbindung steht.
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Die Araber »u Tanger hal»D b«»ltB durch ihre bestfn-
<)i);en R(>7.iehuiigen mit den Baroplern viel von ihren V'or-

uriheiit^n \erloren und hegQD gegenOber den Cbriaten, die sie
wie vur kaum '20 Jahren wie „JulonfB" behandelten, nicht mehr
J«nes feindselige Oi^rühl. Doch hat nch ihr Verhaltnlfs su den
Jaden, die sie Ihrem Naturtrieb genlb sehr verachten, bis auf
den beutigeti Tag um oicbto gefindert, obgleich >ie ihren Abscheu
kaum zu begründen Termttgen, und obgleich (Ue Juden die haupl-
icblichatcn Agenten, unerlOMche HilhgUeder der BnropHer
In allen Geschäften in Marokko sind.

Tanger wini in KUrse mit «hier Wasserldtung vemehen
wonlon, XU der die KonsieBsion dem Comte d'Aubigny, dem
französisehen (leMuidten, bereits gewUirt worden ist Dtes wird
für die dortigen Fremden eine wahre Wohlthat sein! Auch hat
der äultao auf die Vorstellungen des Grafen d'Aubigny dvin
elngewlllfgt, des BiDWobnem Tangers ein nsoes Scnlscbthaus
erbauen su lasaen, wo die Schlichter dar Tscseldedeaan Kon-
fessionen unter Wabnmg ihrer beaagBchen ritnalen Oebrinehe
arbeilen kAnnCD,

l'erner wird kOntUghin auf den Strafsenbau eine besondere
Sorgfalt verwendet werden, was bm der vielfachep Unsattl>er-
keit der Strufeen kein geringer Fortschritt ist Deher denselben
wini, wie über die Verbesserung das OesnadkälsiastBndes und
Uber die ullgewetne Gesundheit dar aOaasail «aaltaire* ein
wachsamcB Auge — eine elienso neue wie wichtige That-
sache — und dan Recht haben, dm Muidatpaltaxen fSr die
Fremden wie Binheimischen aaansetaen. AlleaThatMchen und
.Mafsregelii, <lle die Tendena der nuMrokluilliaelieB Regierung,
pruktifi-he Neuerungen einsnlDhreo, keoHMicIlBeD.

Kine Potiseimannadiaft sxlatirt «elt mehimD MoiMlen.
Nunientlicb auf die VonteUimgen von Sir Ckarle« Sultit, des
engliiscben Gesandten, hatte ileb der Sultan für EiniBlifung
dietier Truppe enUchieden, die ein ttiigUoldleliea Dehnt i»
beklagen hatte, als eingeborene PoHsittea einen Bngitnder
In einer Bauferei tddteten, vod so die eagUaehe Heg^eniqg auf
GemigOiining b^tand, die ihr der Sultan aneb sdiUefidleh ge-
wHhrte.

In Tanger und den BtUteu der Wcstltfttte ttialiren saht
reiche, von Europttom gegrfliidete HandeUiimer So beutst
u. A. das gror.se Parir^er Ksnlbaus aPrlnlempa'' dort dae Filiale.

Der Agent dieses Hanaes erhmte in Tanger eine Uegeihirennerei,
deren Kotbwendigkeit sieb sehen aelt langer Xeit flUdbar ge-
macht hatte. Durch diese Ziegelei Ist das Bauen der Vilkn
und l.andh«u8er sehr erMchtert, die sieb ihitige Spekuhinten,
die wohl wissen, dato Tanger, dessen stratemche Lage tfne
ptAchtige wt, in nicht allra fem liegender ZuH nch au ^nson
bedeutenden lliUelpunkt entfslten wird vnd mufa und nicht
blolli ein Wimeraufenthaltsort bleiben irfrd, an dam Ueerea-
gegtade errichten lassen.

Ein Engländer, Hamens H. Anaaido, bat erst kOmllch die
BrlaubniTa «rhaltan, die Hehenkoritwllder anasnimtaen,*) die in
der Umgegend von Tanger niddleh vertreleo sind. Dieea
Auannunut^ verspricht irtel efaianbiing». Aneh andere Pri-
vilegien sind den Fremden bereits gewlhrt worden, und' der
Tag. wo der Abbau der Hbieo erMlnet wk«, dOifte nidtt
»«dir allstt fem sein, denn die nnteriidisebMl Rtidltbiluw sind
Im lanem des Ijandee sehr groli.

Einige ISuropler betheOigen sieh sogar mit den Einge-
borenen am Ackerbau nnd an der Viebmeht Die gegeoeeiiige
Verbindung wbid aaf eine gana besonders lange Seit auege
dehnt Doch gewlhit diese Art der Verewigung dem Bbige-
borenen gegenüber dem stn«s itnberisehen nskwt eine grelM
Sicho-heli, nnd dem Fremden, der anf dleae AM bedenteode
Gewinne enrielt, alle gtwflaaeMan OacaaUen. Daa Bjnteia wird
bei den ao der Küsin wohDeadeo Stlsimen Hherhanpt viel (t t
die Red.) angewamdl.

Als die marokkaniaeben Amber bei Ihran Haadd alt den
Earopilero gesehen hatten, dafs de Ihr VemUtgen leleht ve^
«Altern konnten, dalh ee fOr sie vertheilhaller ael, mit den
Chilsten auf freundsebaftlidieai Fuhe au leben, da haben sie
nicht gesandert, etaige Ihrer MndaeHgen Ansichten und Hei«
nungen gegenllber den Chrilten vdMlndig aufnugeben.

Die Hlba Marofckca sind nno IBr den Handel erschlossen,
der von Jahr su Jalir an Ansdehnong gewinnt, und mit der

*» El« i'i.-«i-li"liit unn diu« zweifelhufl, da die Ausfuhr von Kork
in Miirokkii verbolon i.^t Auch »ürdwn »oforl dio AuK<!h6rigen
arulertT N;ili<>iit>n die t;lpi<'he VergUiiDliguiig br-uiisprucht und .turh

«-rlinlt'Mi hiitipii, und d«s i>!t uiK^eres Wisipn? üirh? f^i'«rhphpn Vm
iiuU^^fen dit»i>pr Kr;i(;p auf den (inind /ii :.itin ii, i r-iii lii ii v,:i

uiüivro Freunde in Tanger, una Uber don Thiabnatand /.u unterrirlitori.

HmI. des .Kxport-.

mn lojgi nnMoings ob» mii aem
grofse Umwandlung vor sieh «•

ler aber die Bedentniig nnd TVIchtig-

lung geben mub und einaieht, dab

BiitfBhning der Kattunstofte und anderer, fOr die Marukkaner
durchaus nothwendiger Manufakturprodukte verMhalfen Rieh

auch andere Ideen Eingang, und mit dem materiellen Fort-

schritt nmunt auch der moraliecbe Gebt su.

Eahlreiche spanische Schulen sind in vielen KüatensUldtea

errichtet worden, wo die kleinen Araber einen besseren Unter-

richt empfangen, als in den Schulen der Eingeborenen, is

denen man innen das Singen de« Korans auf eine papagei-

mafaige Art beibringt Diese spanischen Bchulea
Oberhaupt fBr den moralischen Foffeehrltt

Wichtigkeit werden an wollen.

Die marokkanischen Trappen eiod keineswegs mehr ein

undisipiinirter Heereahanfen,*) haben sie doch tOehtige Befehls-

haber, und aind sowohl tiranaOsieche als auch engüsche OfBslere

mit ihrer AnshUdung betraut worden. In der Ausrflatung weiden
von Tag su Tag Neuerungen in moderner lUcbtung bin vor-

Knonimen. Eine auf Betreiben der italienischen Regierung an

nger errichtete Waifenfabrik liefert die fOr da« Heer lK)tb-

wendigen Oewelue, die nach einem neuen Modelle angefertigt

werden.
Seit Caat einem Jahre («steht schon su Pes eine Mfinc-

stJUte, wo nene BUbsv und Knpfermfinzen geprftgt werden.
Die alte marokkarrfsehe MhaaB venehwindet mehr and mehr,
um sebOnereo, maden Gehlsttteintt Phta au maehen. (t Die

Red.)
mmiehttich der Prasse wollen wir anr henKtken, dafs in

Magbreb sechs bis alelmn Zeitungen erscheinen, von denen wir

als die «dchtigsten «Le Kiveii du Maroc'', .The Morocco Times*,

jJBl llögbreb el Aksa", „El Bco Hauritano* anfBliren wollen.

tn einer unserer letsten Nummern haben wir bereits snr

Kenntnlfs gebracht, data man mit dem Bau einer Chaussee in

Marokko begonnen luU, nnd dalh daa Legen der belgischen

Biaenbahn eine abgemacht« Sadie tot (?? Die Red. Veigl.

hietOber Nr. e d, J.)

Ana all diesen Thataacben fotgt nnbedingt daih mit
Buittti lioidw-IIassBa eine

gaagen ist, &b er eich feiner I

kelt des Aagenhlidta Beehnang geben
sieh Jetat Harokko von dea flhrlgen Lhadem nicht fut roll-

ständig iioUrt halten kann. Dies allein hat den Bau der
EisMihahn an Stande gebracht die, wie wir hereUa IMher
betinMen, dem Boltaa aam Geschenk gemacht wotIob war.

So sind aafeianml die Bdiraaken leibrochen. ^ aie)i4en
modernenBeattebnngen,tberhanptallemAuriaadisenen eatgesm-
suaslBau idiieneB, uad ao selielBi Marokko nan wehl heitlmBt
die dte Pelitik aalEehen an mOseen. Dodi
wtekelnng trotadem Mir dM iMgiMe ada, and
nach werden ddi die VaifalHaliiN iadem, denn der aitaUaeliB

Odat, TOD dem alle Ralhgeber daa Soltsaa heoedt alad, lumn
ea nicht gut ansHlhibar maeban, nene Gedanken sdmeller «la

allmlhlieh aar AnalBltmag gelangen an lauen. B&i voataner
Scharfblick, eine achndla FassangilEraft M einmal aMtt M
Ihm vorliandcn. NeaeRnuna mnlh man ihm (

und beibringen, wie dam Kinde daa Lasen, b die

weicht der Marokkaner vm dem JqpaBav irilltliiliWff all. Doeh
was liegt auch dann! Der Osfet jawr altan

immer noch in der Asche fert.

»ein, wean einst Realen aelaa Hanadiait llhw Di^enlgen an-
dehaea eollte, die Jemals sdaeBiehenr, aelae Serran waren,
und die de an, ««dar hi der Kteaat aodi ta den imssanaeluiflea,
übeHreflisa ward«». /

(NaehaebilR der Bed. Uasere Preuade bi Harakka werden
aber diese opiOnilsilselian Anddilen aehr erhaat.seU). Die
Red.)

Australien und Südscc.

Hawai. L'uj)|ii'tit \icMt en iiijingcaiU, Da« Wort IrilTt gans
ausgeieeichnet auf die H^ilrung df-r Nurdamerikaner in ilfr

Hawaifrage zu und in welchem Maise, seigt ein Vergleich do^
„Bradstreet«" vom I. und vom 18. v. M. Wies dieser in ereton r

Nummer auf die allgemeinen und speziellen Vortheiie Hawuis
für ilie United States hin und /.o^ er daraus die Konnequenz,
da.V f? .loch jammerschade wäre, wenn ein solch herrlic-lier

Hissen finer lifMi'higfTi Nation Kuropas zufiele, so lAfster in leta-

lerer bereits die zufriedene Stimmung des GesAtUgteeins er-
kennen und geOUIt sieh daiin, ehm neue Aera dea

'I W ir ('i lntibcn unn dicabr'zUf^lii Ii ilurrhaus anderer HtMtiuu^
XU »ein. Von einem .Hoore' kann Oberhaupt keine Bede Msin. Die
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HftWajMunkBiMSg«i,W]de6alBeinpvollBtändigglpichgilltlg«>.That-

MdlV*n komtirtren, ob alle anderen Nationm mit der Annexion
Haw^dureh tffl U. S. A. einverstanden gemwDMlen oder nicht.

Doch lassen wir den „Rradstreets* im Ausxuge selbst reden.

gAuf die Motive des Vorgehens der Vereinigten Staaten

«iBgetwadt Mgt Fnti(l«Dl Uarriaoa ian, daTs es die Politüt

dar Ragivraiiff' nwem wli«, «iae acniTer&ne Gewalt in Hawai
nicht Rnr tu achten, sondern auch sn unterstützen, so lange

alt hinreichende Gewähr fQr Leben und Eigenthum bot und
eine gewisse Autorität entfaltete, welche Sicherheit gegen die

Oberherrschaft irgend einer anderen NationaliUtt gab. Die
United States sind der Regierung Hawais stets auf alle nur
mögliche Weise entgegengekomnten und der gAnsliche Wechsel
dar Dinge sei durchaus nicht einer Antheilnahme der nord-

nerilNUlischen Regierung, sondern vielmehr dem reaktlonftn'n

und revolutionären Verhalten der Königin Lilinlolcalani zusu-

«rhreiben, welches nicht allein die vorwiegenden Interessen der

U. 8. A*. sondern die aller anderen betbeiligten M&chtc ernst-

Hell in Frage gestellt bitte. Nichts nattirlicher, als die Ab-
setsung der Königin und sodann die Alternative: Binsetsung
eines nordumerikanischen Protektt>rat8 in Hnwai oder
Annexion «füll and complete**, letzteres wiederum nntfirürh, da
es die eigensten Interessen Hawais (die der ü. .•X selbst-

verständlich tfichttg daneben) schütat. Nichts sei einleuchtender

als dies, und so .'^hI gekommen, dafs alle auswärtigen Ver-

treter (der vorige ^Bradstreets" gab wenigstens England die

Ehre) „promptly" die provisorische Regierung anerkannten.

Recht liebenswflrdig ist es vm Präsident Harrision, dafs er

die einausetsende beaw. au bot^tiitigende Regierung in Hawai
als eino solcho charaktorisirt. die ,.zwf'ifpltf»s nicht allein den
Bingfh.ironen und Jen siinstigon Hcw <jlirif>rn der Inseln volle

Oerechtigkeit widerfahren lasvspn, .'^undpfn sirh bpsfondprs da-

durch auszeichnen wird, da/s sie inil griirKtpr l.ihcnilitJlt über
A\p Rpchte »Her dort anaftssigen Xaü'incr und des Hinzcincn

waidipn wird"; du." war imndeslp, wiik nuiri v<iin Präsjdoiitpri

erwarten mur.''tp- ,Md nllpm (irund uml Hoden, (ieb&uden,

Häfen, allen Hechten uml Privilegien geht Ilavvni in den Besitz

der U. S. A. Ob*?r Es werden für die Insel rigcne (5eset5;e

beim nächsten Kongrefs gegeben werden; bis dahin bestehen
dii» gegenwärtige Kegierung und die (lesetEo unter der oiier

hiiheii (paranmunt authorityi dor Vereinigrton Staaten fort, doch
wird vom Präsidenten mit Zustimmnng des Senaten ein tie

sandter nach Hawai geschickt werden, der im InteresHe der

ü, 8. A. sein Vefn bei Beschlüssen «ier g^jr^nwüriigen Re-

gierung einlegen darf'
Die weitere Einwanderung chinesischer Arbeiter aach

Hawai ist verboten, und dürfen dieselben auch nicht von Hawai
nach pinero anderen Ort der U. 8. A. kommen, da sie sonst
• tencielben Strafen unterlagen, als wenn sie aus einem fremden
Lande kämen. Die Vereinigten Stuaten Db«»rnehnien die Schulden
last Hawuis, doch wird ihre Verbindlichkeit tilier ^

i

' ''(Kmi

nicht hinauBgelien : die Zinsen sind vurlftufig von lier lieslehen-

iien Kegierung weiter zu tragen. Die K'*nig:n l.dinink.'iluni

Milj eine Lebensrenle von $ 2LHXX ' p a erhalten
|
verausgehetzt,

«l.ifs sie sich willig unterwirft], und rrinze.<sin K.iuhun wird

unter derselben Bedingung d^r vullen Sumnie vnn I.'jckX».)

theilbaftig. Eine interessante Mittheilung über die Sympathien
für die Einverleibung Hawais giebl Minister Stewens mm
Besten: ..i'awt alle Deutschen, «ctieint es, der gri'ifÄere Th'dl i'l

der re«j)ektBl)len ICngl&nder und fiii-t alle Portugiesen sind

.warmly" (') fUr die .'\iine.\i.in, ja auch bei den Eingeborenen sei

kein Widerwille \orhunden und die inländische Pre*9P icber-

dm — le Kedakteuri stimme für die bestehende Kegienuig."

Uebor die Art der Kegierung sich »uslaHBend, h;ilt es

nister 8te we ns ftir das l-ieste, eine derjenigen Ilhnlichezu schjilTen,

wie sie s Z, vcn J effer-'^on und dem Kuiigre's LnuiBiaiia

gegenüber gehandhabt wurde, un^l die .MjweichutighierN i)n, dur<di

Einsetzung einen GiiuverneurH, eines OlierküliinHindireJldcn UbW.
sei gering- Als ersten Statthalter auf Hawai schlägt Btcwens
iit»n {gegenwärtigen Ijeiter der pniviMjriiic'heu licgierung, San-

ford B. Dole vor. Wi«' diese Ideen vom Kongrefs aufgeDoinmen
und realisirt werden, wird sieh später ja zeigen. Vorl.'iulig ist

sicher, dafs die United States zur vnllen Annexion schreiten

wollen und gewillt sind, diesr krJiftigst durchzufülireo. 6ü
soll — nach dem Bradstn-ets eine neue Fulizei eingeführt

und ein kleines Heer disziplinirt werden, um etscaige Unrtthen
7.U unterdrücken und auf die .Möglichkeit des Hrscheitiens eines

britibcbefl Kriegsschiffes, sowie auf einen elwiuge» Druck
Baglanda auf die bestehende K<>giB'rung gerüstet au sein.'*

In AoscbiiiCi an die obigen Zeilen wellen wir nicht unteiioaMn,

mit Recht die Sti Pnucn.ihme der .Wencr-Zellung' bekämpft. Höchte
doch die deut^rlic !'r>'s-p ui aiisw.'irtijien I'r.igei-i ihre SrhlafmUtiigkeit
eildliiii tJilleii l.i:.si-i lui'l .Mcli i-.ii V'iirtiil.j 11 A. an .BrndutreelW
nehmen, um zu lernen, wie »ie Laniic-tiiiterex.'^eii zu vertreten hat.

Leipill, den II Marz 1893. hie Hawni-.Xni^idegnnheit wird in der
.Wraor-Zeitung" vom 7. Mär» in oigonthOmlichor Wciso bchandeU.
8le sagt:

.In die chauvinlsttaehen Allarmruffl dentselror Kolonial-
politiker, die am liebsten möchten, dafp die Vereinigten Stinten da«
fOr uns unorreiclibnro (?) Hawni nehmen, damit wir ein Recht llAtteii,

emilich Humn» zu nnnektiren, stilDOieo wir solbstventaadUch nicht
«in. -Mmt ituL'h wir nias:<i'ti «• ab wflmehaiDawaith baaaitehiioii, dafi
Hawaii uiialiiillngig hleibo."

Ganz recht. Auch wir wDn^chen in erster Linie die Aufrecht-
orbaltun); der Unitbhiingigkeit Hawnf» Aber wenn dies nun niclit

mttglich int mid wenn die Annexion durrh die V. St. doch noch er-

folgt, sollen wir dann unsere dortigen Kechti> oliiie Entgelt |>reli<-

geben ^ S.-llcii wir ritclit rinen I'reis fordern, den gerade die V. St.

un» Hl s,imii;i t;ern uml gut bieten können? l)J«r wHn«t'ht die

, Wewer Zeituti); i.i.i FurthMstelipii der Jetxigeii »chmachvollen Zu-
Htflnde in Sani ' i, « si.' ^icl. aus dem Welfsuuch Nr. XIII ergtdten?

Die .Wciter-Zeitiing' fordert al»o mehr ids die deutschen Kwlonial-

poUtfIwr. Wia kornnt sie deabalbn iem Vorwurf de« i hauvtniamua ?
Dnfs es in Deutaebland reckt vtale aeldafliiatilge Jntematioöal«
Privatmenschen* giebt, ist ja bekannt, l'hauvinliiten giebt ca da-
gegen in l'eutschland leider nicht. Wer die« aus ElKonem nicht
glaubt, kann sii h d.irnbfr durcli de?i KiiglAnder Sidney Whitman:
ÜB« Kaiaerliclp' U- iu- hl uiJ S 1".

l elebren lasnon. Also wozu bei

abweirltendcii Mi iaunjjen U'Tiirtij^i' Vorwurfe? Wir maclieii nuch
der . WiM-T Zi'i'u irg- aus ilireru .-i'llislvi^rpit.-iiiiliich" keinen Vorwurf,
obgleich bei ihrer BuwuiafQlirung der l'l'ordcfur« durchblickt, indem
•ie sagt: «Dia BiotWir von l>oataeMMi4 iHwb Jiawat iai ateht gm*
unbedenteml. Si« Uagl auaaehiuraltel In Hl» den Bronana.'

Wenn also auch wir In eriter Linie ftlr die InternAseti Ornmenn
eintreten, dann sollten die dortigen Realpolitiker den Kolonial
peUtikcrn nicht verdhidn, Im PaUiB daa iflftliDgaiM diaaer Versuche,
ui'ini aiu'h fiii ii:>nii<iir^'. so doeh damit fOv fam Oeutochlaail SU
reiten, wa» iu retten ist

Mit dar .Weser-Zeitung' sind wir der Meinung, dafs unter den
Verhandlungen Ober Hawni ,die alta Praundschaft m \l) dun Ver-

einigtall Staatau aar nicht so Mdan braucht* Nur wtXnachan wir
«clbitverständilch Beweise fOr die Kwelseltigfceit dieaer Piaandaehaft
auch in Samoa zu erblicken.

iNnchschrift der Red. Niwh den neuesten Narhrirhten wdl der
Präsident dci» in Brrathting Hetindlichr»! Vertnt;ir Hber die \iirie\!<>ii

\nii H;iwni /iiriii kgey.Mg.'ii li.iiü'ii. ( ih iicR Icr 1- ikI-t iiiclit, il;LCert

ilr>ch uirhta an der 't'hatsache, dals Hawai iunerikiiui»cti wird, uml
I ifs wir die Fileht babm, BDawr« itecbt« io Sanoa au wahren-

TeehnlMAiM für den Export.

Tachnlaehes fiir den Export. \ >>n (i van Muyden. Zunächst
einige Worte über da* P<i I v m "'t er, i'in von Wüh Lambreeht
in Güttingen neuerding»< in den \'erkehr gebrachtes, anscheinend

sehr e>;pnrtfHhigeB Instrument. Ks ist dies ein niii emeiü
Tlierinoineier verluindenes Hygrometer, welches den l''eiiclitig-

keitsgehidt in Proüenten anpiebt, zugleich aber auf du- frage
Antwort ertheilt, um wie viel Grade die Luft sich ul)kidileri

kann oder muff, bis ein .Ausscheiden vi»n Wasser in Tr«ijjlen

Nebe!, Thau oder Regen statitindet. Mit andereil Wi)rtpn

beantwortet da.s Polymeter die l'rage, welche austrocknende
Kraft e'.ne Luft besitzt.

Die Beantwortung dieser Kragen ist für ".iide Industiien

von der gri'dsten Wichtigkeit, utid es dürfte ihnc-n daher ein

Instrumoat willkommen »:in, welches mit einem Blicke abzu-
lesen gestattet, ob die i^uft in t>t>st.inniten Käumen dm «ff«r^

derlichen relativen Feuchtigkeitsgrad besitst.

In Tatiaks- und t igarrenlagem darf die Luft i.ienuils /.u

trocken sein; in Korimpeichem, in Räumen «ur A-.dbewnhnir.g

vnn I'leisidi dagegen nicht KU feucht '.serden und sie niiifs

dabei eine niedrige Temper.itur behii/cn. In \Volls|>iniiereic(i

wir.l sugar verlangt, dal'a r'in ganz beitiniiiiter Priizc'nt.ss.lx

l'"euidit:gkeit eingehalten, un^l weder überschritten werde, iiui:h

unerreich' Ideilje

.Vn.iererseits bildet das Pelyiueter, wie wir an unserem
Exemplar er]irobt h;il<en, ein nuverlässigereg Miltel iler W^tler-

vorhersago al* das üaronie-er, wi-d dieses blof« den Luftdruck
inifsl, während das Polynieler anzeigt, cdi j

e Luft bereitii derart

mit Feuchtigkeit geschwängert ist, dafs Regen eintreten wird,

Bobalil die Temperatur Mwdt alBkt, dato der Ounat aieh ver>

dichten mufs.
Das Polymeter wird Übrigens auf \'iTl;iiig! n in Verbindung

mit einem A rieruTdbarometer geliefert, liua itistrument ist hübsch
uus^ I t und zum AusiiÄigflo im Pr««ii wie in cesebloaae-
nen lidumen eingenchtet. —

Femr haben «ir Aber «ine Aanbl photogrApliiaeber

Digitized by Google



Nr. 11.

186

ESXPORT, Organ des CentralTereiiii für Handelageographie usw. 1893.

Manheiten so Inttobton, welehs tob B. Talbot ia Berlin
(Kaiser Wilhelmstr. M| In 4«n VvAxkt säiraeht werden.

ZonAcIiat da« Peruobjektiv wm der berOlmiten Anatalt
von Steinbeil in HOnebeo, oho ein Oiy^eldlv, welches die
Anhabme Femer Qeigenitlade «mOtdiebt. Solche Objektive
nntmcbeiden sidi von den gewaboUeben dadnrcb, dab sie

vom sleiebe« Standponkte ans Bilder desselbeo Qegeottandes
in beliebte pobem llallMtabe enengen, ond dura elaen be-
deutend kOiMl«» CuBiM'Aauag benIttUsen.

Ferner Bolcher« «lektriacheF Betouchir-Apparat,
welcher die Aibeit deo BelondiiieBi erielebteit ond naoentlich
besdileunlgt Br bettdit au« eioem BlektroviagBeten, welcher
die Platte m ein« aebr ratobe scbwingend« Bewegung bringt,

nachdem man Um In den Btromkrehi einer Batterie eingeschattet
bat. Uan bat nm ebae Betoaebe aoaeufllhren. alodana nur
nOthi«; den Bleistift an demjeoigui Biellea annnetMn, In

wriebm nao ebie AiHKleichung wüi«^ Bs flHt also das
Pnnktlren ibri Da die Gesebufaidigkeit der Sebwiiigungen
der Platte «teil regollien lllirt, kann man nach Belleben ein
oiOberes oder retaWNO Koni eiaengen. Dw Apparat ist dir
dto Positiv- and Nesativ^BetoudM gubant. PVr die Betoncbe
von Vervrllbemiiigea bedient man sieb aber besser des Be-

liirBBttao, «döhcr auf gleicher Weite in eine mseh odiwln-
wiid bis an 10 Odo Pdnktcben

toucbi
gende Bewegnag
bi der Ifimte MuriUhTt.

UnencbApOlfih sind die dentseben Erfinder im Ersinnen von
Blitalampen IBr die Zweeke der photographieehen Auftaalune
in dunklen RAumoB oder la den Abendstunden. Attl der
Jüngsten Zeit stammt ittBAehst Wftnaebe't Bektra-Bttllampe.
bei welcher die EntsOndniy den Ibgnoelnmpilveil Hiebt wie
sonst durch eine BpliftetuDB», «raden dnrÄ ein Sliod-
blattchen erfolgt Die Lampe ist so klalo, dalhmn ile befuem
in der Tbscbe tragen kann. — Meaaklel-Link'k BapId-BUts.
Jampe aeichDet eich n. A. durch die aohr knne Dan» (V 8e-
knnde) den BIHaet ans, so dalk eiBchivekt ausaebenda Geaiohter
vermiedeB ««nten. Auch Kann man DMMbig vtel Lampen sn-
glsieh auleiiebten lassen, indem man sie dmtih SeUBBOlie ver-
bindet — Talbot's Amatenr-Blitalampe ist, wie der Name an-
deutet, für Liebhaber berechnet Die Handbabuiig ist hOebst
ebifaeli und Achllefst Jede BxpiaaionwelUir ans. Auch kann
man die L^mpe neu laden, okne die fidiitnailamme aualdecbett
Btt mlissen. — BndUeh ui d«r BUtslampe von Bttder tmd
Qrube erwfthnt, bei welcher das Pnlver nidtt unter BubAlte
nähme von Drueklnft; sondam dnn& den oMEtriaehoB Funken
aus einer einfkehen Battarte antaOndal vdrd. Die Sinke der
Batterie werden nur fllr den Angeobllek des ZOndens ein-
geuucht und daan eoltort antamaDsch wieder herausgehoben,
ie Wirksamkeit der Batterie üt dadurch saf Hagere Zeit ge-

sichert

Die AktieBgeoelfaMbaft tBr AniQn>Fabrlkation in Beriin
bringt jetat deo von Dr. Andreaen ODtdeekteo Amldol in den
Verkehr. Amidol dtttfto auffmbHeUidi dar beste Bntiriekler
für Bronsilberplatlen seni und es steht Vkm MteMA eine be-
deutende Zukunft bevor. Ab Vorsflge denelben sind aaausehen,
da& er einen besonderaa Zosate von Alkaltea nicht erfordert,
und d&b Ueberw und Unterexpoiilionea damit vortreOieb aua-
geglichen werdea.

Wir beelteen safalreiche VeiCshren sum Bnatae der thmireD
uBd sehwesea Lithographieatelae. Bald werden soidte
Stabie kOnstHeh beiirasteUt, bald saeht man Ztakplattaa ifie

VtaaBge de» Bteina durch eine eigenthimiiche Bebandlong au
verleiben. Zu der letatoien Art gehOrt das Oskar Kinder-
mann in Krippen bei Sehaadatt untar Nr. (UTlü patootirte
Verbauen. Dieaso boiteM dmla, dak man aaf dto Platte^
^eiebnlfalga Antimonadileht aledarsdiUM, welche aar Auf*
nähme der feiaslsa Zetahnniiigen geeignet ut. Aach osydirt sie
nur wenig and ist von grolber flirte.

Für Fiiman, welche sieh mit dem Vertriebe von Br>
flndongen ans dem Gebiete der BIdlnitechnik hnbasaa, von
Intereaao Ist die Kunde, daCi P. von Hefner-Altenaek, eh»
Siuto der Pirna Blemena 4k Balske, eine anschdnend
swockmifsige LOooag der Frage der elektrisehea Uhrsa ge-
taadan hat Uhren von einer Zentralslelle ans elektrisdi sn be-
trelbeu, war blalter meiet zu kostspielig, weil dieser Betrieb
ein eigenes Leitungsnetz, eine eigene Stromquelle und ein**

«gene BedlenuDgBuiaBBSBbalt erfoiderte. Der Genannte hat es
nun ermöglicht, die Uhren mit Hfllfe der bestehenden Leitun^R-

DSlae für Licht» und Krallversorgung sn betreiben, und «war
mit einem sehr kleinen Aufwände. Gleicht doch der jHhrlivhe

StromverlvaBeb einer Uhr nur demjenigen einer ißkerxigen
Olihlampe wfluead sehn Stunden, Die Sache hat freilich einen

Haken: dar nena elektria^ Ubrenbetriob ist nur sa Orten nrft

einem BleUrisNItewerk nOf^. Des Vertrieb bat die All-

gemeiae BlektarisiUtts43ao»|]sehaft in Berlin abetnemmeo.
lian mankelt vao tfner Brtedun^ welehe_ ^_Piaga des

elektrischen Betriebes von Simbanbunen and Scblflba, so wie
der tragbaren elekMaehen Belenchlsng einer beledigenden
Lösung DRher bringen dbrite. Bs soU etaiem berliner Biektriker

gelungen »ein. Aceumutatoran s« bauen, dl« bei glaic
0«widttf«BrkalnMhrlsisteB,alsdisUaliongSD. Wirkom;
auf die Bache snrBch, sobald albere Angaben vorilagen.

AiiH w1g8en§€liaftlichen Gesellschaften.
Diu Bprliner Gnsellschart für Erdkuad« hlolt am 4. d. M. unter

Vorsitz <jos i'roi'«»»or)> F'rlin von Kichtbofou ihre Marssitsung ab
Als Gast wobota derselben ProfSssor Mordeaebjbld bei. Aua den
Ifitthellunjiea des VftraitBSnden sei erwMüiL dalb ta disesm Jalws
abermitl« aus dor Karl Rittor- Stiftung Mittel — und swar Im
Betrage von B(M)U Ji — xur KrrorNchung ßriechsnlande be-
willljrt wiirilcn i^ind. uncl zwar aollen Bpinis, BUd - Hacedonien und
Albsiiifii uli. lnt.in)(ior<' StmlioDgeblot« (Honen. Wie Oblicb, wurde
der Hauiitthci. dr-i Sit/.uii^- durrh jswei Vortrage aufli^pfnllt: rMer«t

Spruch I'.-i.fiüior Vi 1 i- 1 o ti .i Id Fischer-Marburg Uljur soiiic

Reihen durch Siianicii und PortugaL Derselbe gab ein liittt

dor topegrspliisobsB, geognostfssiMB uad Mimatisdisa Verhiltnlsst
der ibeSidiwi HalMnse! und kam dann eingsbead asl die Ver^
scbiodenhoiten xu sprechen, welche die . Randlandsebattoa* gsgSB-
Ober dem Innern des L«andcs aufweisen. In dieann RandlsndselkaReB
koDxentrirt nich dir> Kultur ilf^n Landes; Ackerbnu, Bergbau und
andere Erwerbazweik'" Mühei: hier mehr und mehr auf, und in dem-
selben Un(Ttt- nnrlirit ilio Hi'vrilUtTungadichte, wahrend daa zentrale
l'taloiui iin'l r »Uli nif-lir MTudft Unrchschniltlich wohnen nur 14 bi.i

15 Mi-nsclien auf «ttnu Quadratkilometer des Plateaus, und eine
Ausnahme von dem nllgen<oinon VsrMle macht nur JmhM, dessen
BevOlkerungazilTer steigt. Daa VerbSltnib ist so, dalb dl» Rand-
laadschafton etwa ö5 Hundertstel der ganzen üodonflBche einnehiaea,
dagegen OH hundertstel der gesammten Bevölkerung beherbergen.
Xatm^ntlirli entwickelt sind Berg- und .Ackerbau, letzterer (rct'nrdort

durch M>r^[iiltige Düngung und auagedehnte Bewässerung, wolrhe
rif!- Frti.iK Tiit!« ntilsorordentlich gehoben und den Werth de«
itiid. ii'- >ti-iliTiwi i-<(- (ii>rxrt. gesteigert haben, dafs baispielswelao in

Vnlencin lOOUt) Pesetua (= Francs) für den Uektur Ackerland ge^
sablt wardSB. Von der üeaamtntuusfuhr Spaniens sehOrsn swei
Drittel des Werthes den Brr.eugn)«.<!«n der Landwirthsaiaft an. Vor-
halUdftmsritig rückständig ist aber noch die Verorbeltang und Ver-
warthung der Luudosprodukte. Dieser Umstand sehinftlert den U<>-

winn nus der Landwirthechaft vielfnch erheblich, und namentlich
der Kleinpächter leidet zumeist unter dor so erwachsenden Ueber-
Produktion an RohntoffeD, so diifa man in dsii nppigftpn HuertAS
oft eine nur arm'- Itix r>lkorung vurfindet. Die ili.iraktcrsatiafhr'te der
Iberiaehen UandlandHchaften ist Portugal, ein Litiid, dessen Vor-
haltnifs zu Spanien etwa mit denncnigen Hollands su Dentscllland
verglichen werden kann. Portugal bcsltzl eine groflM Kahl guter
Hären und den schilTbaren Unterlauf dsr BMÜI Westen gerichtoten
BtrOme, demnach die Vorbedingungen eins* lebhsiften Ubenieeisehon
Verkehres. Von Spanien ist es fast dem ganzen Verlaufe aeiiier
Grenzen nach durch Plufsthaler geschieden; andererselu stlmmeit
eeluo BeachalTenheit, seine Erzeugnisse nsw ?,« »ehr mit dniiji'nigCTn

der .-^panischen Raodlandscbaftpn Obenhin, aIh d.im mn iit dUrfiür»
gegenseitigen Austausches aich zu entwickeln vermochte. Ualier Uie
Abgeschlossenheit von Spanien und Portugal untereinander, eine
Abgeschlossenheit, welche sich auch in der Stimmung der Be-
völkerung nus-spricht Spanier imd Pertugieaen atehen einander
fremder und feindaellger gegsnOlMr, ah Deutsche und Pransoeen.
Die Uleichheit in den IntereMen der RandlSnder, welche die letsteren
sAmmtlich »u Konkurrenten macht, kann übrigens sehr leicht zu
tipferen Spaltungen, ja zum völligen ZerffiHf dss Landes in cinzflne
Lander fuhren, aoliald et ab das gonu'inf wu'' Band dor Moiiürcliic
aich einmal lOsen und eine republikanische i;tafit<<verffMiüung ein-
treten sollte.

Der zwehe Vortrag, gehalten von Dr. C. O. Büttner, brachte
Bilder aus dam Oeistesleben der Suaheli in Ostnfrika.
ihrer epischen nnd lyrischen Dichtung entnommen. Ssboa eeit
l&ugerer Zeit sind die Huaheli der Schrift mflebtig; sie S4direlt>en
mit arabischen Schriftzeichen und sind so in der Lage, ihre Volk»-
dichtungen zu vf»rrn\ ipcti HngliBchc Missionare haben lifrcit»
mancherlei aus -lii siM, iiitri ,:inlen Dichtungen, welthi- it"ii Uo-
weis fllr ein reiches GeisLesiehen liefern, vorrtJI'ontlklit; Viii[r.ij.,n'tiilcr

vorniag auf (irund seiner durch mehrfii-lcf Ziiw,iiidur:p'ii von
Manuskripten unterstOtZteu Studien diese Beweise erhebiich zu er-
w«!t(ern. Sowobi Prosa wie Poesie pflegea die Bushelt} die orstero
ist breit auegeaponnsa und wenigst fissalad, sIs die eigenartige,
durch die wohlklingende, geschmeidige und wortreiche Sprache das
Biammea lieganstigte Poesie. Die leutere bewegt eich zumeist In
kurioi». au« aecb« bis acht Silben be.-'teheri Njri j inibi^rlM-n V»r«on,
von dt'iirii },> vier eine Strophe bilden. Dit- i r^tr-n drfi W^rso ri-iinitn

aich uutereinander; w&hrend die viert«>n Vora'.« diT vnrscl-.imienon
Strophen eines auch noch so li;ii|.'-'n (icilicliti-r< wit-di-runi i>inan gfo-
msinsamen Reim besitzen. Auch der Uefrain hudet «ich in manchen
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Dtditaifai. Dam Obmktar dm InlukltM nach untandieldeii rieh

di« PichtuDf^n in Holdeneedicht«, Ijchrgodichto, Märchen, Thier-

fLib«lo u. dg\ . ((emde wi« bei uns auch. In don Hi>ldpng<>dirhten

•MfV. '.Ii, dpr 8rhwir>j»<>rf<ihii Miihsmf<!-> '!'''r t"'r"lim(c .l,öwi> de»
M.ini". o:ni> f,'r<'lsi" Rollf Si^ wird in ii.i'iii hhIi-Iiimi (iedichte (>inn

äenlsfht 9twi»chen .Miihiwnr'il m.A ilrin Kaiser i'i rkul tllerakliua) ^e-

Khild«rt, in welch, iii . n c l'.mi/i' Zi iil. hu- 1« Sache Mubitnioda
«dvteclit steht Der Kngei Uabriel siebt iiud Muh«ined den Koth,

AH M RUfe Ml niJiB. &l|«h«ni«d lN«i^tt,4iatoAU vaplÜdEi,
«0 tr K«nidt diMtai mfll, naeh DumMkus, dem SebraplatM dM
iDhritrena ungMaMcMlIfilMO} Kumpfos in ^«n kurzer Zeit kommon
kSine. wie m nüthlg ael, um noch einzuKreifcn. rath ihm der Bneel,
si.f f'mpn Horp ku «itei^n iinfl. nach Mekka hingvwendeit, nur di-n

Siinni; Ali zu niffii Ijiss k'isiliifht, und Ali kommt III der That,
1

' irhi r atii r gellt die Schilderung einen hfluslirhpn Idyllit in Mekkn,
»II ijfr de» I«lum t^rrade Holz »paltii. wülirund sein Wölb
Katme am Herde «ehaltet. l'löt*llch hört All soinon Nnnien rufe«.

Br kankt tat, ahMBd, un im m ildi hmidMt, wirft «r sich in di«
BUtnog, bMtalgt djM Rolk und uuiat mit WindetflOgeln dureh dla
Unde, um (gerade noch im rechton Aiigenbllcko »iif dem Schlucht'
Felde lU erscheinen, wo «r die üherrnüchten Poindi> in die Flucht
treibt Kit! s^hr hObschi'S BeiKpiel der Thierfabel ist daa fr>l)|;i'nde

:

Ein l'f ilfpiibauiii --taiid «o dicht nin Meercaufor, diifs »uino Krone
lur Hälfte da« Wasser oberragto Auf d*»«?! Hiuimo hftiisto ein AlTe,

itt »ich von den feigen ernährte. Der \i'v li.itte Kreundüchaft mit
«iaem Uaifiaclio goacMotweu, welcher Cftor zum ITer geachwommen
kaai, um «Ich mit don Allaa tu uoMrbalten. Der letatore pflexte
daaa «In paar Feigen Ins Waaaer xu werfen, und der Piaeb Uefa «Tch
di«a« wohlachiDOckon. Eines Tage« kam der llnifiach wieder und
«prach zum Affen, er ra(ichtc «ich ihm doch einmal dankbar er-

««•fffK, indem er ihm (iir- Hi-rrlirhkoiten de» KOiiigspalaitps im
Kt-rlif lier Hctiflache zeip«' Al^ der Affe entj^epiete, dofs ir ilniti

i ? I.aiiiltiiier im W«i«hit nirlu zu loben vermöchte, auchto ihn iI't

Fi'c'i tu beruhigen, iiidoiu it ihm Aagic, er werde »eine Rtlckeitflc:--!!-

aiu dem WaMOr herauaalerken, damit der AtTe auf dieser sitzen

Ubb^ Dar Affe Dabm nunmehr den VontchlnK an und Hefa «ich
rm dam Hat aufli Meer Mnaoatragen. Unterwcfirfi gestand ihm aber
iet FiRch, dafa er ihn betrogen liabe. Nicht um ihn die HchAn-
heiten dra Fischreiche« schauen su lanaen, führe er ihn dorthin.
f'mbjrn iljmit pr dort pn.^riilnrhrot werde, denn der KOnig der Hai-
*nrl'.r' sc\ t'xitkrurik uiul !l lii in Auüapruche der Aerzte auf keini'
rd'rf Wci.'fr /.II rr'M-L'ii, iiN imlcm er da« Herz eine» Alfen es««.

l'n prthaiiPM icliMi :uif(ii-l" ten worden, ein AflTenhcrz zu hc-
ichitflviit da da» aber keiiH'ui der Kisrhe inOglich sewesen sei, so
habe er selber Bich bereit erklart, das Herz seines Freunde« zu be-
»nrgen. ;I)er AlTe Qberlogte rasch, <na» da zu thuu sei, und kam auch
auf einen KlUcklichen Hinfall J)a Uüt du aalbor dar Setros«»,*
sa^e er, .denn wie ich sehe, kennat dv dia Gawahnheltmi dar
\fr>ir. nil ht Wir Ijismmi ndmllch stets, wenn wir von un«erctn Bauine

i i i.il stoi^ioii, u!ih!'r Hci/, auf dem Baume hangen, So hangt auch
mt'iH Her« •Uli' tiipiiicm Feigenbäume. Vielleicht glaubst du mir dus
Dicht; ab<'i Hi iiri ilir mich schlachtet, so wirst du die W,»hrheit
HMÜior Worte erkennen, und was wird dann dein KOnig sagen *'

Dar Haiflach erschrak und meJnia achliefalich, dann mOaaa man eben
dit Hen holen. Dazu war der Alte natQrlich gern bereit; die Pahrt&zum Feigenbauroe zurück, und aehnall apnu^ der AITe cu

n aehotzender Hohe hinauf. Als dann der Flach ihn malinte,
r,üD wi<"ff(>r mit dem Herzen herabzuknmnien, antwortete der Affe:

.kh «-i-rtic ilir eine Geechichte er/Ahlen. Rinos Tages war der
1/iwe, der Konitr rl(»r ThiiTf", krank und bedurfte der Stärkung. Der
Fuchs vert-jir.-jrl) ihn: riin ii l( (ti n Braten zu beBchalTen, und ging
lu einer wohlgeiäiiai.Jült-ii BmIIh, die auf einer Opidgcn Weide gra.ite.

Sr arzAhlte der I^lin, der L/Kwe wolle nie heirnthen, und l>e$chwatzte
de eo, ihm in die Höttle dea Löwen zu folgen. Der Löwe sprang auf
di« Baelin zu. um sia nladenuraUbaD; aber da ar »chwach nur. ge-
ling ihm dos nicht; die enctarookana Eaelin. welche sofort die
Flucht ergrilT, kam mit einigen Schmarren davon. Der Fuchs «uchle
"fiaen verdriefalichen Oebieter zu besänftigen; es würde Ihm doch
^tingen, die Eselin nochnial« in die HOhle zu lorketi Kr
«rieder zu der Wt-idn umi liioi". der Kselin ein Strafj-n-dii.-' Wi.
btbe «i« nur 80 tliüricht sein können zu fliphen und ihr (jiiuek

m verscherzen. Orofae Herren seien wohl ein «onlg gnwaltsam;
dwaae mUsae man sich eben nichts machen. Was komme ea auf
i'to paar Kratzwunden an, wenn man di« Frau dea KOniga worden
koane; sie möge cur getrost nochmaie mitkommen und nicht wieder
gleirh Reifsaus nehmen. Die BaeHn lief^ sich auch wirklich be-
reden und folgte dem Fuchse aum aweiten Male in die Ht^hle des
l.i>*en, der -lirh tli...im.i! 1ii s«er zusammennahm und die ThOrin ohn«
Weiteres crw (irirt". IW (ir ;i';ltr:'t,'te nodanii den Kurhs, die F.fic in

tu braten und ihm iier^. uad Uhren derselben vorzu>«>tzen. Mehr
tftftge er nicht et>»en; er «cl noch zu krank. I)or Fuchs brli-t die
P*'lln. afs aber heimlich selber das Herz und die Ohren. Marsuf
pjig er zum Kaniga und klagte, dalh die Baaiin Icein Hers und keine
Ohren habe, tocnach hiuun^d, da« eai ja auch eigentlich ganz
nklarlich; denn wenn d.n» Thier lierz und Ohren beaessen hntte, so
*tre es sicherlich nicht zum zweiten Male in die Falle gegangen.
Sifhst ilii, Pio gi-hlAr-" fler Afe »otfio (tnjat^hlrlite, s«» wolltest du es
ait mir aucli niachc;i \.fb' wnlil' Kin >,-riir.-i'ic- (tiilul.ti.Ki r.'-^ (iodicht

^chafligt sich mit dem Verhalten der Ehetrau und gicbt ihr An-
*<iaugiBn, waa aie im Haute und dem Manne gegenDber zu beob-
Mhiaa hat. Nicht iibcl sind zeitgemafao äatiroo. weiclic an die

neoortn Zuatinda doa LndM anitiiapfen, so ein Gedieht, In dem dl«
sich häufenden Rankcitotte der Baadalshnuser in Sansibar geaclilldert

werden, oder ein aadarea, wolchaa die Steuern zum (iegeiiKtiinde hat.

Wer wiir li nicht an un«fre oi(feuen Ziist'lTKle erinnert, wenn er

liest, «i - iiT Suaheli bh Ii 1 i^'ii; m;ii lit til i r die zunehmend« He-

steuerutig aller milglicliin i'inge, um mit. dem .\u.'Mpruche zu

schlierten, es würde zul 't/r mrh daa noch besteuert worden, was
man zwi«cheu deu Zftbnen sitzen habe. Man darf Ubrigeua aus dem
Tan* dlaaea Oadiclrtaa atelit aetaUaftaiH dadi dto SiiabaU «nifti aller

Sfottom den Humor noch triebt vorloren haban, deoii dar DIditar
wohnt .lufserhalb der ßteuerzoue An die bekannten beiden .alack-

liehen Tage" eines Villenbesitzers erinnert ein (iedicht, in welchem
gesr'-ilili'rf wird, wie elrh .Icmanfl flvi I.aiiilhiiiis lisu«n Inf"! .\l8

Pr ih,\::<'. in «einem ih'ijpii l!(-~itzp lM'ruiii--|iir/,ii:Tt, si.'lit pr innl<

einpn Andern sich dort bewPfTPii Kr "ill iliii Uitiaiisweiseii; aber

Jener entpuppt sich al« der limun. i-<t> i mit der Hechnung, welcher

seioer«eit« den biedern Besitzer exmlitirt, da dieser die Kecbnuug
niäht bwtBMtii kann. Vortragender gab necb weltara feaaeiada Bei-

tp\»U der Suabellfflebtung, zum Tboil in dar UrapiMhe. Ab
fltp^er ^tflfi» sei nur noch einer formalen BigenthQmliL'hkeit der

i^'M-pii Stiaheligndictite gedacht, dit) ebenfalls auf bertlhnta

Musler hinwei-t IHn r.i..iiiliri' -linil niimlidi in Jpr t'ffrpl mit einer

Einleitung Unii ciimt Si :ilii:-h:'tr.H litiin^- ;iu;<j;pi-lanpt. I:i iIlt i.'r:.tpri'n

erfolgt gottOlnilii'i: i'iiii'! AuDnrtierunt^ an diTi ;-rlu i-ilirr, iüp Fpilur

zur Hand zu iip|i[]ii':ä usw. Am ScMnf-«- i-msi-lnildijjt -ir:li (ipt

I>lchtcr, dafs ihm die Arbelt nicht so g<>lungen sei, wie er wohl ge-

wünscht habe, uad trtatat sich, wie den Laaar mit der Sadenamrt,
da-t, was Gutea am Oedk^la sei, gehöre Ja AUeD, daa Sriileclil* aber
mO{ge man ata Blgeathiim dea Dicbtera geUam iaaien. O. O.

Vereinsnnchricliten.

Rpise darch Kerea Vnitrag, gehalten am 8. Februar lS1i3 vnn

Herrn Konaul Emil llraas im Ceutralvercitt fUr Uaudeisgeograuhle
uBw. iSchlufBi Dann wird das waldiae VeinbUfB aber-

Bcbritlen und hinuh ging es in einen wdten ThalkeaMl, durch

hocbsianunlgOD Kiefernwald, den Strom, der donnernde l'atarakte

bildete. Immer zur Seite, endlich kreuzen wir ihn zum letzten

Male und reiten durch ein hohes buddhiatiach«» Tempalthor in

einen horrllchm parkartigen Fichtenwald mit machtlgas BtlmaMB.
Bald ist da» Kloster ('hnnfran 8)i "rrPicht

iJie Lage ist » ii:;':''r^:ir ^^rlHiii, wie ja in lipr |.^nzen Welt tlie

Mönche stets <lle schönsten btelloii tu iliren Medcrlasauagen gewählt

haben. I>ie (tehflude liegen in einem kleinen TtaallteaaeL ripjni vem
Walde umgeben, wAhrend Im Vordergründe die Waaaerflule Mahttar
alud und gegenüber die holten Uiufel des Klunganiiun aelkugea-

Das Kloster besteht ans etwa elnom Dutzend Haulichkeltaa, in

deren einer wir sofort untergebracht wurden. l>ie MOnche waren un-

geniplii liebenBtvnrdlg, hJkflich, und waren uns schon bis zum Ein-

gang dpK Bnsitzthuma entgegengekommen; dann wurden wir mit

Honig, in dem Piniennüese schwammen, mit verzuckerten riuiennUsseii

und allerhand Backwerk aus Hois, Sesamaemeo und zerelampfteti

Kichtennadeln bewirthot.

Das KloMter ist nicht grof« und enthält narSQHBa^, wUiMnd
andere Klöitter in Klungansan oftmals Uber KiO eathaltMl.

Unser NnchtiiuiirtiRr wurde uns in einem kleflieo Tem|>el ailge-

wiesen, dessen Fulsboden mit i-i:.--r sehr Iheuren Sorte, Zoll

dickpm lacklrten <)e!i>apier i;i parkBttnrtigem Muster belogt war,

Im Hintergnindp ein klpiripr .\['ixr, während von der l'ecke Tojn-

papier, Opferj'.ijo. r. iipr.iiitiTliin^', Vor dein Tempel war eine breite,

von Pfosten gelriigeiie Veranda. Im Innern des Tempels dürfen nur
Wachskersen und ttel gebrannt werden, ganz wie in den russiecben

Kirchen, wthread ich im Hauptlniide des Buddhismus, in Birma, gasx
moderne Petroleumlampen in den l'agoden ftwd.

Ks wurd« nna »ine alterthflmlleha Alabaaterlampe mit Oel hin-

gestellt, doch wiir'1«« uns gestattet, unsere Stearinkerzen anzu-

brennen
r>:<> alinimtllchen .Mrtnrhi» mit Hpiti .^bt iin .fer Spitze fonnirteu eine

(.'iiriTi;-.. der wir von den \\'niiili rn dpr l i'. ili'^at iun erzKhIen mul'sten.

Auch hier bildeten unsere Waffen, Uporugla&ei', Kueifer, uneer
Schreiben und da* BaoeB mit Heaaer imd Galial dem Hlttalpankt dea
Interesses.

IMeae Mönche aind atrenge VegetariUMr und mlwan nlehta fou
Fleisch nn Wein ecbmecht ihnen aueb nicht, dag^es mundete
ihnen W'hi.'fky und die fcharfe Worcestersauce vorzttglich, nachdem
wir versichert hatten, .cogi angi", os sei kein Schweinelleisch darin.

Ilir. Müni-Jip h' al'pri v»-.?- iiiii hpsuchten Klöatern waren llebena-
vvnrdii-". iii';:;.-p unii i'ihi'raii" ^'n^ifreie Leute, die <lcb bemflbten,
uns wo »ii> k»niileo, zu i'ietiümii zu seiu.

Die MfWichc stehen Dbrigens bei den Koreanern in keinem beson-
deren Aiiachcii, doch sammeln sie bei ihren Bettelztigen durch da^t Land
oft Sununep atir AnMchmOckuiig der KlOatar, die in Anbetracht der
Armuth dar Bevölkerung sehr bedeutende genannt werden mB»»en.
Allerdings werden die Namen der edlen Oebpr in die Kelswftnde
eingeineirselt, Uer Abi weilt)> noch lange bei uns, um die best»

Keiseroutp fi -r^n- ^'1tp|| und sandte noch an deouolben Abend einen
Boten narit iIpin n;]<'ii-ien Kloner, um une anvnmeldeii,'^waa llbrigeoa
nachher hm itHiem Kioater stattfand.

Die Tracht der Mönche bestand aus langen koreanischen <ie-

waiideu aus weilscm Haufatolf, weiten Uoaec, wattirten Sti-Umpfen
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und w«UVoi; In der HaiiiI triiK''a »i« einen achwnreea Rosen
knuu, im iUnao kleine Hauen aus Rorsbaar oder BttinbuMtreifen
1b d«n blumatcn Fmiiwb, wklMimd auf d«r RalM cralw Httta »•
tragtB wurdoa J«dw Klottor Iwt MM •»• «mm« Form. Die
Tempel selbst aind aus Holz, nhr hibicli tiemalt, mit Jreifnctiem

Hnhuiegeldach, ein4>n vergoldetni BuddhiHtenthunn und einigt« ori-

ginelle Altnrhitdor enihttUftid Ein« niRfhtiirf alt^' I?röf;^.i'gl>jckf

von 9 KiilM Hl he ^trht unti'i roucm hr-soiidi riMi li.icti.

Am aiuliMii Morpi'ii ».iii itt'ii wir ilir- Mii|iu mit den Pfcrdi'ii uriil

d<-Tll eiithclirlitlii'ii l!i>|iii.k. liiiL'iu Sinti'[i[,f.Kli' um il.i.-' (ii'hirgn

herum uiid hrachen mit 10 Tragern. und iw«l München ats HOhreru
mit Di« umia ftilMiid» Pftro« war «Im O^rvatour «nten
ÜAngos, e» war HDBOglteb in aiuaran Btlafaln VArwlrta m kommen,
and OMlbtm wir koreanische Sandalen »niegen, da wir unter anderm
nlMr ahM 40 FHiih lange, ca. 4() Grad geneigte Gneissplatte w«g-
mufliten. wekhe vom Rct^pn «dilflpfritr, tivm PwU Mn^'n H.n!» hnt«n,

wabrena 30 KuI'b lii'lVr di-r Str.un UIht [iiftctiti^«^ Kflaliliicko v.«>|;rii9te.

Eil! ander Mal hattoEi wir einen il> Fui's breiten >>\\a\i tDiiti-'«(

fliii. ii h /idl breiten Baumatnniraoa zu überschreiten, wi> wir fn'i in

der Luft bolonzirteii. Auch im Bacbbelte mufoten wir oft 0 bis

7 FHJb brait vom alnam VabUaek aMia aüiidani ^pringan, wobai iin»

indaiaaB die FObrer hlUhileba Haod latatetan. U^Mgm klettern
die hieeigen Mönche und ihre MArigen wie die Gemsen und schritten

unsere Trftger mit den schweren Lasten auf dem ROckou «reit

•chneller voran, ala Wir nacbkiomoMB konntan. AUacdinga worden
die Trftger aUe 6 U fewethaalt und wartet» dl« AbMattägakaiaDne
schon awf iiriH,

I'io Sffii i: V ir gcrndezu grofiuirtii!;, filiwoibselnd wildo Fol«

schlucbteu uut schäumenden Stromacbuellen, mit dem Ausblicke noch
dan a^taao Kafain daa Hoehgabirna, daswiiohaii wieder dichter
(JrwBM Ton mkchtlgvn OonlllMea mit einem dloht varflliteD Unter-
boU von Ahorn, Strftuchorn, Schlingpflanzen, atchtlg'' Schachtel-
halme, die Heimath der Tiger, Leoparden und Biren.

Bei dem kleinrn Klostf r Pvoii Sii |io Li) mochten wir eine kurso
Rost, elirfurchtsvt'll vor den mi^ /ii Ehren Im grAuen Festgewanil
erschoiuondcn MOuctiMn mit dpin Aht .111 der Spitze. Die Bcpncrn-
ward bald noch wildri, nameMiUch lias felsenthor Keuaigamui> iiinl

die tiefe Felsschlucht Man Poktnng. Besunders ftuStUlig war. duib

die atalleB Felawlnda vielfech in atduiDbai gam muiiiitaiiglicbttn

HoheB mit altkoreuilaebeD BehrittMlcbeB, worunter sueb eis ganzes
Gedicht war, bedeckt waren. Die KOnatler mQsvon sich hierzu an
Beilen über den Abgrund herablaas«».

Der Wpg wiirdo im.-nnT bp^iclnvcrtichcr, wir mtirtitpri nr> Ff1^

w&ndeii, wo "ft nur ynl'.f^roL!«' Vursiiratis'' <''"> fuls H.ilt |;abpn,

mehrere hundert l^ufs tief hiiiaii und wi«4U-r hiniiif. Uber diis wilde
Trümmerfeld von Potakam wo lausende von Blocken, von VaKabik-
meter bis lUO Kubikmeter am Bette üea Flusse« lagen.

Mit durchnafsten Kursen in den luinwobntan Baadalaii «bar
schräg geneigte glatte Kelsplatten, die dar ialat herabatrOmflade
Regen nncb schlüpfriger machte inursten wir vorwärts, (ianx erschüpft
rasteten wir endlich unter eint'm nberh&ngenden Kelsen gegonObor der
«U9 pinem Vorni rungn ilur s>jnkrfii-liten Knliwand des Potokam heraus-
geineUBflleiiB 11(1' Iha.-t utile (iir mit yincm kli'iiiMnTempelchenbedecktist,
weleiii'^ mit rifiigcn liisensi ange« in die Heiswand eingelassen ht
Kndlicb n.iliiii un.-« wiediT der Urwald in seine schätzenden, aber
nassen Arme, und nach «metn weiteren <,'« ätOudcben erreichten wir

nach Im gaaian aachsstondigcm Hcbeifen iOaltän, total erschöpft,

daa kleine Kloatar Hsihapan, wo una die Vatkalla daa Tempels zur
Wohnung aogowieeen und gleich geheist wurde. Die Hebung ge-
schieht bei allen koreanischen Gebäuden uoterirdiach nnd ist solir

praktisch, ähnlich dpin t-hinnsischen Kan^r. Jedenfalls empfanden
wir die WSrme «^hr Liif?piH>hm und belIe^ll^.^^ell den Tag hier zu
bleiben, iimsomehr, als mein Roisegeftihrtp ein^n hpftiffcn Flober-
anrull liokam.

Das Kloater liegt natürlich ebenfalls sehr malerisch, rings von
IdataB BargcD aatgebeo, die thaUa grQa, thaiia ia daa harrlich-

bBBten Farben daa Harbatae pnuigtaa.
Die MCnche waren ttbrjcen» neatneh an^gti und keiner verlief»

nach der Dämmerung daa Haue, de elidge ttachte vorher ein Honch,
der nur wenige Schritte vom Hattse wegfrp'bnü hsittp, vom Tiger
weggeschleppt war.

Ütifcr Boy war nicht zu bewegen, luieli nur nach dem Kflchen-
hftUBo zu gehen, doch Ich will g«'-<t.'h. ii, lii.iv. ich beim Schlafen
Nachts ebenfalls die gespannte BQchM iiebeii mir liegen hatte, du
ÜBT dOBBe Schiebewände aus Papier uns vom Freien trennten.

Um 4 Uhr Morgens weckte uns der Klang der Glocken, der zur
Hurgenandacht rief, die wir von uOsann Leger io der Vorhallo mit
ansehen konnten. Es war ziemlich intaraaaant, erst einzelne Schlage
dor G!r)c-kr>n, dann In rascher Folge 4Ui- und abschwollende TOne.
iliinii Enizitl^essng eines UOnches wie R<>citatiVj dazu einzelne ab-
g*me[ij<eiie .'^(.•hl.lsP suf der prntsfn Gloi-ke, dann f5<>bet des Abt*»?;

an ilcr riffeiieii TliUr ihlH A'lerheili^-r<teii, diiliii Chorgesang, iili-

wechselud tjngleitet vtm d«ni dumpfen Ton der grofaen und dorn
bellen Ton der kleinen Glocken, mit Pauken- und GangüchlOgen,
dann eine lange Predigt oder Gebet, wihranddem die Mönt-he
gegen Buddha geneigt, mit der Stirn den Boden schlagen . dann
ein einzelner Oluckenton und alles springt auf und eilt eifrig, seine
BchOssf'In und Krsstabchen t\i holen und den Morgenreis zu fassen,
der gleieh im I'empel verzehrt wird.

Eigenartig alnd kleine (HOckdien, die an dar AuJbanaelta
daa TaiBpela Dlagao, aa daran KMippal alB Fiaeh •

; Aussicht auf aic loiuer nocn von tvoiKen uia-
' passiren eine Reibe altehrwordlger OadaBkataine,
spater, um 8*/, Ohr, erschöpft daa tQoatair Yu»

lOD. Dies iat «iiaa der grofsten t{l<jAter in Seuin-

h> f>>stig^ te^ dar vom tnada gaBohmkalt, aogaaehaa Tta« k«r«o«*
bringt

Am aadara Uanan ranet» «a noch immac, doch bradian wir
nm 8Vt »'i wawteB gleich Anfangs neun Hai dmch den Baeb,
damit wir una nachher der nassen Pofse halber nicht aufhielten.

Aus dem Urwald herauskommend, traten wir auf eine kleine
Lichtung von dn»! Peftt-n von W.dd utüsctilob.^en, wRhrotid liie viert«
vim piller 2'N)Kura hiihfiu senkrcrht<>ii t'el.-twaiid eiii^^enommi'H wird.
Hitir ist aus dem Kelsen eine liuddhalipir vnu etwu IIKJ 1-iif.s H>ihe
un<i r«) l'uJs Breite ftuMjfeineirsult, im le. .liilirhmnlert durch oiiien

l'riester Nann Banaal aiiKefertigt. Der Name des P atzes Munsah
Bansal Iat in aitkaraaBiaehen SehiinMlcbaa gMehfidia la dan Falem
gehauen. Ich bemerite hier noob, dalb die altkoreanlacheB Boliitft-

zeichen nur hier in den MOnchsheiligthOmem erhalten sind, die
heutigen Koreaner «chreiben ebenso wie die Japaner mit chtneeieclieD
Schriftxeiclien Am Ii lieuti» i^t der Weg ehensu interpsaant als be-
Bchwerlicli, oft mir kaum luWirelt srhlU|ifri;;er Pfad, dicht am Ab-
f^and pntlan^', abwechselnd durcb dpn tripfondi>n l rwald oder ttber
die I''id.ihlrn'l<e de.-) Bachbettes. Kurt ^hl\ wir Mittags die Pafs-
hohe erreichten, scheuchten unsere Tracer unter einem Qberliilngeu-

den FalaaB einen Leopaidaa auJ^ dar hier nnaar Biadringen in aeio
Ralcb Indlgnlrt acüMlnt; denn er veraehwindat büliechnell, ebe wir
Zeit zu einem SchuDi haben. Die PafshOhe Aumun Chai, 42U<) Fufk
Meeresfaöhe, ist nur ein kleines f^ataau mit Stauden und BOechen
bedeckt, wahrend ,ui bniden Selten der Borgwald noch ca. öOO Fufa
höher anstand. ,\uc'h von hier aus ist der Abstieg wild romaotiach,
steile Felswände, fal^^starrenda Schluchten mit mAehtig(>n TrOmmer-
foldem, wechseln mit s.itiften tior^-lehuen und diditem I rwald ab.

äpringübuagen aber die im Bette des reiüsendea Berxstntms iie^en-

dan FelablOcke waekaeln mit dem Uabwaehraitea breiter Bpaltea auf
eekwankendeB BaiimätMameB ab.

So ungewohnt und anstrengend das Gehen in den durcbnUktea
koreatüschen Sandalen auch war, bot es doch die einzige Möglichkeit
siirwltrt'i zu knmmon. .\I«hrfneh tr;',fen wir fri-iolii? I-nopardenapuren,
•»Mdaf.-^ ii'h, der ich mit idrifin Miinch und einem 'l'rllgor hinter dOU
Kiireiineru zurücktfr-hiieben war, die BUcliae stet« BChuf«bT<>it hatte,

'ihnn Indessen zuSi hul'tt zu kommen. Büdlich lichtet fiich rler Waid,
KH bietet sich weite Ausaiclit auf die leider noch von Wolken uia-
lagerten HAhen, wir

|

um einige Mlnttten
Cham Sa tu orrelchon. Dios iat lünaa der gröfsten I

gansan, besteht aus drei gmtHn vaA swd kleinen Tempeln, SRch-t

WuhnhauHvm und 2()-Vp1nMili.nii««»m, worunter e5n KorlkufiiiKfrt Prpra(i(>n-

haus mit sauberen Ziminem um! breiter Veriuida.

Kaum hfitrpii wir d is Ol>d;icfi prrpicht, ciffneten xich die

,-chletiMen den lii:umpls u!v:l es re^iielt? -is Stunden uniinterbrcu-lioii,

so dars wir drei Tage hier liegen bleiben mufsten, da die Wof^o
und Oewiaeei napaaBifbaf wann.

Leider blieb Mertinaem latata Taaebeauhr atehen, eodafk wiM
Jetzt jeder MafsAtab für Zcitelntliellung, aufaor unsorm Magen, feldtaf
denn die Snnne blieb unsichtbar.

Für unsern Magen, den ich eben Zekmes^ier ersv&bnte, war
^•eldacht gesorgt, fin Tieflande halten wir t.ltclieh dmi .Mahlzeiten

zu uns genommen mit unverandcriicbe« Menu, von gebnttenom
Huhn, gekochten Eiern, Kei» und Kaffee. Hier aber in Gebirge
waren weder Hühner noch Hier zu bekommen, deua die Mönche ola

strikte Vegetarianer hielten keinerlei Haustthiere. Wir wurden »war
mitallerhandfremdartigem Kuchen, Honig, PiniennOaaan etc. bewirtbeC,
doch war diee wenig nun BUllen des Hungers und bestand unser
Tiffln im ganten ans unsen^r lebten Büchse Sardinen und altem Broil.

Nach Ti«cii gin^ i<*h im strttniendeii Hi»gen auf die Jagd und gelang
es mir etwa ein 1 lullend S|iatz('n und sieben wildo Touben zu er-

legen, bei derer. Anlilicke das Antlitz unsf>n's Korh« vor Freudo
strahlt«.

Als die Mönche Hahfu, dii.lä uns au d<<r Jagd guk>(;uii war, kamen
stets, sobald sich wilde Tauben in der Nahe zeigten^ meiwara an*
gestürzt mit dem Ruf .Pituli' (Tauben), und was irgend in dar
Nahe war, folgte uns, um mit KntzOcken dem nie gehörten Kradiail
des Schusses zu lauschen. Die Toleranz der Mönche ging so weit, dallB

der Abt mehrere dienende Brüder auf da» Terntieldiii h sandte, um
dorthin gefallene Tauben aufzusuchen, obgleich ilire Ulaabana'
Satzungen das Tödten von Thtpr<»n .iJs SQiido prkh%reu.

Wir beide -•'(hni.-ien und vurzelirlen .ie>iiii auch in drei Torfen
22 wilde Tauben, da anderes Wild bui dtsm stromenden lU^n niclit

aoAtaspOraa war.
Die Moneh« eelbet waren nicht zu bewegen, etwas voa

Sjieisen anzurühren, auTser Zucker und Kaffee.

Die Tempel sind hier mit künstlerischen Schnitzereien

und alle nufsen bunt bemalt, die WandOachen mit Darstelluntren von

Drachen, Teufeln, ThiergoHtalteii, Jagdszenen in zum Thoil guter

geflchroflckt In eiiifm der Haupttempel standen groiso

).-oldeiu' Tafeln mit dem Nurai ;i de« Königs, di r Königin und des

Kntuprinzen und alle Altare wurun mit sehr gut gemachten Papier-

blumen ge-schmltckt. Hier war auch einn reiclie alte BibUothek und
namentlich intereaaant eine Anzahl HolzUfeln mit eingescbnittanaB
< harakteren, wohl mit die tltaataa Drucktypen

Uohrigens enthalt da« lOneter Heang San in Phönyong, welche«
Herr Wolter besucht hatte, ca. 2(HtU0)> solche hölzerne Druckplatten
Von hohem Interesse ist auch eine im Tempel aufbewahrte, alte

Paiwe aua Menadienbaar, welche bei der Javaeion der Ja|ianor unter

mdayaehi fan U. Jakriwiideit bereite dam Baam vaiaBgatnieB

i^i^ui^L-u cy Google
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vnr>l«. im Hof« fftllt ein« £i«rltcli« äcoiupitgode in neun Ab^.Ht^^i n
^

c« <Vi Pub hoch auf, <iaa einzig« derartig Moiium<'i^t, (l:<s ii h in

Kot«» gciu'hen habe. Die grobe BrODCe|;locl<e von aecba Kaia Ilöhv

iWU einen horrUahn Tm
Dip La^ iot iri« inUner In ThalkeMcl, ring« von niBchti^eni

B«rf^iild in bunten Farben umgeben, darüber die liahlen (ela-

«hroffen.

Hiclit ilnhi'i Ui noch pin Nfjiinenklu><t(»r mit et«;i T*» N'nnnpii, dip
iijuiinllifti im l<;i!iiiin»i'!i<'n AUt-r vrm il" bis .laliren siphfii. lünc
i\m*t Uoitioit hu^t mir i'irif lati^'i- HimIu in auiaenst eulrOatetem
Tno und behauptet«', ich liatti' sif vr>r /.wci Jahron io Seoul pboto-
ßphirt und ihr ein BUd veraiirochvn, aber nicht eeacbicJct, und aie

• 4och gdÄrt, tefe Fnndw MMt Wwt kUMB.
Die menMliUeh» BMlkalt rMkt aook kUr hur, duB ata wir

riaige der vDidIgatBB KoaMeo jilioltignijilliclvn, wcigNto •leb «in
unltewi Scheiiaid »m ta altMD, nt «rat ihr mum 43«waiid an-

[ülIk beim Kliister bi-iindel aich clio QrabstAtte «jinpH bi"rUhm(i'n

Otifibniueii und wurde UU8 bei ihrer Beeichü|ftutg die koreauiache
Sa«« erzAhlt, dato «II* vvntwtoaMa OtMcpttnUr, ata Fartaa iriwior
gtborco worden.

ndlieii um 9. OkMnt Mb kmotn wir Mfhn«h«^ dar
UM BIditti- uad BnchaDwald bla m tSrnm U Li •t>

2000 Fufa hohen PafahOhe, von iler ea 1900 Mli puiz

NachmlUaf^« trafen v^ir glnrküchcrwr-i'.c pinigo nn^orer uns ent
).' >;^•»^'<-^.ln<ltf•ll Prj[iH\ «, (lif vi'iT Ulli freudif;<'ni 'clUhln bpsüii^'i^n,

wihrend die Trajjer uiHcr f'üLrUiig Koi'ti"« i'inuii nlvJioren üerg-
platl gesandt wurden. Wir veriiefat-n (ioii Strom, ilcr uns von der
Wasaerscheido des Gebirge« in Aumun Chai geleitet hatte und hatten
Wd «ima ptaditvoilm Amblick aaf dla cuaa Katt* dM Qabhi««,
<• avagabnltM uns lav- Da« Lind aof diMar Batta des
Orbirgea war nicht »o reich angebaut al« auf der WoRtaeite, melxt
&mam, Soighum, Hirse lult oini^u Bohnen. Zu dem acbon IMbor
trwähntf'n fiduitliiyrpn tn'tPn hinr Rntpn vrm or-Uorifr OrörBf und
SthüQhpit.

l>ardi wtjciitielnd reiclie ä2(>ii(.>n«n ging Ufr WCr. der i^nlir kt-
riueD und schlecht war. Bei Anbruch der Dunkellioit wurden nuclimals
Packeln requirin, bei deren Schein wir wieder durch olueu wohlm Sehritt breltoB MBd viar Rift tMt» Btran dkU abariiatli «Ibm
WaMierfalle« reitaa BiulMan. Int aadi 7 Vbr amJehtaB wir daa
etliche Kloeter, Sin Kyei 8a, in dniw MUie uns Pa<;keltriiger,
SU der Bpitie unser halb frwudig, halb vartogan, grinaondor Knch, mit
*iti«r Lanze bpwnfTnpt, f'nfK<»gr<'!»k«men Diis reiclip Klcstpr, dua
fll>er 100 Mf'rKjhi' tiutiiTfa'rurt. üp);: dii-iit .mi l-ul.'i dr^ Fidwti'« hin
ttMlreckt. Zwei WuiK'h« von ^ iichöm Sn hattpii uns berettH Tag«
luvor angemeldet und Wundenünk'o w n uns crznWt, namentlich von
unRenn Schiefeeo. Von allen Seiten wurden wir geuiiAlt, Proben
Hdserer KuntttM^att abiatagan unA ata allaa TargawMi war, bot
dftr .^bt mir aliM aaltsne llOa^naatae, Ar dla Idi vorher TergebUch
einen Dollar geboten, an, wenn ich zwei SchUaso abfeuerte i'pber
iie zahlreichen KindrDcke der Schrotkömer gegen doii al.« 7.iol

dirncfidf'i) ^tein, hprrm'hfp mrtWrme« KrBtiuint'n. Am frühen Mortien
»priip.'son wir di«.' gusllichf Stiltte, .in 't>i/,;irrpii t'plsforraen vurbei
iUf «ioem kleinen vnn dessen llulie wir <iip wpit.p Fhiche dpi?

anftwogenden Stillen i »zpiin.^« .i.r uns xuhon uml ürhnpll an das
sandige Ufer hinabeilten. MerkwQrdig Ut, dar» an der OatkUste
Ebbe und Pluth aar alaaa UataiacWad wvu «tm awai PuTa haben,
wahrend an der WeitkOata Ua 40 Fnfli RObandareiw» herracht.

Bei herrlichem Wetter aMm Wir Iftnga der blauen See, einen
MnvD Binnensee linker Hand Uagen lassend bis zur sehrolT au»
lipin Meere inifaleijfendpn Pnlsmnoiif d"8 Bnddh.ithnre.^', dint .iiif

»»•hmah-tn, k.Unn fulfll-ireiteni ICiinde üherritlen «ird. nir einen Seitp
liie Pelflwauti, aur andern Seite pim-n ^hH; Ful» tiefen, fu-tt MOiikrerlit
.•bfallenden Abgrund, xu dessen Kursen iI.ib Meer diimpftfixotul brandet
K» erlordert die Passage einen sicheren Pur« und »chwindelfreien
Kopf, waahaUi ala bd dea Xacaaaam Ook Bara» .«aOhfUeha Btaito-,
eenamt wird,

Wohlhabende DOrfor Hegen hier am Strande, die etwas Ackerbau
feibon, aber meUtens vnn l weil- und Auatemfang leben, wie grofse
Haufen von Austern und Awabi (Hallotis) Schalen bezetipen n!eich mich
Jem TifBn verlaBeeu nir beim Dorfe Sachin den .^tiand, nm juif

«tpilom, mit Geröll bedeckten Wege durch die KüHtenbtTj;p zu flehen,
bi» wir spat Abends bei Packellieht wieder da» Meor l ei d. in wchl
iubeoUeo Dorf« Tobftck erreichten. Hier hatten wir das achlecbtceto
SNarlfar «Ihiaad dar ganzen Reise and lumptrten theils In dar
lebe, thafla Im nefan und konnten nar lait vieler MQhe ßeia fOr

di« Leute und Putter für die Pferde erhalten. Hier zeigt sich auch
wieder, dafs die Krau in Korea nii-ht die niedrige Stellung einnimmt,
*ie man nll^'pn.pin Klaubt. Die w1>rdige alte Dame dee Hauses war
hrtchat titiffpiuilien ui>er die Störung, prtlgelto ihren Mann und was
ihr «onst von Korcukneru in der KUche in den Wej,' lirf und üchimpftp
^ anhaltend, bis sie durcli ein (<utes deutdcheH r'.iiiiierwptter ein-

ECMÜiOchtert, sich begnOgle, kraitige üegeuitwUnbclio für all«
rreadea lelae vor sich her zu murmeln.

Am andern Morgen ging es zu unserem Erstaunen zuerst direkt
nach Sodweflten, dann nach BOden und dann schliefkUab oaeh Nord-
«^•Miten, erst Inngs oinor tlatou eingeschnittenen Bucht, dann wieder
in die Ha^el I»pr Roden war hier sehr gut, aber mir wenig an-
gebaut mit zwei Arten Hirse, etwas Sesam, Hanf, S.irt'luim und
sfaniadMoi PfalTar, jedenfaUa nar fOr d«n «iganan Bedarf dar Be-

wohiior. da weit« PlÄchen fruchtbaren Borten« gänzlich brt»cäi la^ou.

l'niHpr Tiifin nühmen wir dip><innl in ^ iimen von Tong chyong, einer

Bezirkahauptstadt ein, wu wir groüa« Neugierde erregten, als oreto
~ ' " Paesen. Das koreaaiaeha AnswKrtigv Aait

war daa Baaartan Mar noch gaoz unbekannt.
An der Wood dar froCMa Bnipfangthalle hingen kleine Bogen

und Pfeile, Schflda atc ala Bawamiung far den Landsturm.
Hier wurden nn« von einem wandet ndi'n Handler Austern an-

gpbiitPD, Er itflnetp den M.itlen-Juck, den Pf auf dem ROcken ge-

tragen und dereelbv let^te 'irb gutu ^proilt mit aus der Schale ge-

lösten, mehrere Tage rilten Austern, die einu weiche Masse bildeten

und unser»! Appetit auf Austern durch den blofseo Anblick voll-

Dia Laadaebaft bleibe Uar anintaraaaaiit, daa Laad wenig bebaut

bis zu einem ca. 500 Fufs stell aufsteigenden Passe, der gleichfalls

Taupa-RyOng helfst, wo wir eine weite Auasicht auf den See und
ein da«wi!«chen lieKeiiden Thal mit schönen GehOlurappen und
reirhen l{eis- und Uir«ofeldern jfpnii»»on. Zahlreldia HtaMSbagaran
zeugten von detu Widdreichlhum des Landes.

Am Wegrande wuidis aQfsduftendes Oeisblatt, HeimathMriana»
runcen wegrufend. Unser Nachtquartier nahmen wir in YainaB
vaa flyapkab, wa una bald aaeh dar llahtaait der Uaadaiina aato»

Aafwaitnng maahta nad aldi dabat ala altar Prenad and Behiil-

kamerad unseres Oollmetachava auswies. Zum Dank ftlr unsere B«-

wlrthung mit Theepunseh. aandte er uns am andern Morgen ein

reiehe-i (iast(jpsi*hcnk nn Hohnern und Rtern Bei der Toilette am
andern .M./rgen wurden wir vi.n den f;psumruteh Beamten oder

Mllasiggaugära, vnn denen jeder Vumen eine iinglanbllche Anzahl
birgt, arg belftetigt Ich srh;itne mir uhi;-r hahi l'lalz. Indem ich dem
n&chstea einen kleinen Kacher in die Hand gab, um das Peuer etwaa
anzuCMban. Nacb awal Minuten that Ihm dar Ana van dar un-
gewohnten Arbalt beralte weh, er gab den Fi^r «dnan Naehhor
und verschwand, und nach zehn .Minuten balle «Ich die ganze Oo-

sellst haft verzogen.
Dlosp Beitraten am Hofp ein'.*« Mandarinen erhnlten ein sehr

geringen lielialt, oft nur 2 bis i Mrdlars und einiK*' Siick lieia nn.UKir-

lirh, und sind im ühriRpn iliirauf angewiesen, duu aip ^elejäuuUicli

eine Kleinigkeit von ilen B.iliern ori>re»!»en können. Hier trafen wir

zum eraten Male wieder KruchtbAumo angepflanzt und zwar Bdel-

kaata^an. Ihre Vniaht tat aahr klein, aatfaalt aber In einer

Schale S Ua 0. VAen den Hiuaent liegen hier Obenll grobe
Haufen getrockneten Piedergraee» , dra flstlich von Keumgansan
als fast alleinigea Brennmaterial dient. Das wellenförmige Land
ähnelt hier beinahe einer mErkiselien Land.'^r.h.iü mit Kiefernbidz,

eiü lang liingestreckter Landsec mit linlipn I fern. dem wir uii

geiatir fünf Kilometer lanR foiKten, um dann über diö liiijinji

weiter das kleine Pisi herd..rr :)hichayQn zu erreichen, da« malerisch

zwischen den bewaldeten Danen hinoeschmiegt liegt. Am Strandu

befanden aleli vM« SalaweilM» dia atcb «a gaaae Kttato endaag
ziehen, aoa linehen Grubea baatahaod. ta daaaa to Bevwaaear vei^

dunstet, wahrend der mit Salz getränkte Sand dann anagelaugt wird

Bald zog sich der Weg wieder ins Innere, wo wir Nachmittags im
Dorf Slnpyöng einen grofsan Markt antrafen, wo wohl HXiO Leute

versammelt waren, die Fische, Salz und Hanf, «egen Himmwollstoffe,

(tsrn. .Anilinfarben, Nahnadeln, Pfoifenkdipfe. Mreirblndzer und
kr>reani»i:he« Schuhwerk vertau-icliten Km srilelier Markt findet

sechs Mal monatlich statt und erregten wir mit unseren i'auiioh-

artikein nattirUeh daa grtMe AaJaahaik
OuKh efaien tief aiogeeehnlttenan Faft arratahitan wir erat einen

pnaehtvallen blauen Sarswosseniee, und dann wieder die Danen, und
ritten aun am Strande entlang, in herriteher Landeeliaft, an mule-

riachen Pelaen verbei, (Iber eine htthe ^rrline Berglehne ond dann
Uber einen wildzerklUfteten Pelswe|„' mit glatten tiranitt.'latten, Uber

dio wir zu Knis mit Schwierigkeit liinweg kamen, waiueud die

l'ferde wie die Ziegen darüber kletterten Endlich erreichton wir

mit Einbruch der Dunkelheit das fdr koreanische Verhältnisse sehr

saubere Dorf Chauml lan.

Am andern Morgen, unserem letzten Reisetage, brachen wir frUh

auf und rilten an der 8«« entlang, später oben Ober die HQgel, um die

vielen, in die See hinattssprlngenden Pelsen zu vermeiden. Bs war ein

wiiiidc'rvr.!b»ii Bild xu unseren POfscn, der im i^nnnenüeht irlilnzende

weilBP Strand, weil hinaaa das blaue eanflwogende .Meer Der Weg
erfonlerte aber unsere volle Aufmerk*»tnkeil denn eine ga,»ze An-

y.abl Fluisclien hatte tiefe (^iierthnler «iiige.nrlniittpii und bergauf,

bergab ging der \\ eg, einmal tnüi Kufs hoch steil hinauf und an der

andern Seite obenan .^teil hinab. Bndlich. Mittage, erreichten wir
daa Thal de« AmpvOng River, das sich dnrcb eise sefanale, dl^
mit Rohr und 8chiu bedeckte Ebene eehlangaltei die von tausendea
von wilden Oimsen und Enten belebt waren, auf die wir eifrig

Jagd inuchten, »ahretid die IvBrawane sieh sammeUe, um Ober einen

cu, IlKKi .Meter breiten .Meerpsarm hpinrdert zu werden, was keine

kleine Arbeit war. Immer L' bis .1 l'r/nnys wurden in das Boot ge-

laden und wir hatten alle .MUbe. dieüelhen ruhig XU halten, da bei

dem leichten Seegang das Boot mehrfach zu kentern drohte, lieber

drei Stunden nahm der l'ebergang in Anspruch, dann alMr eilten

wir Beide Im Trabe vorw&rts der Karawane voran*. Paat anabaeh-
bar dehnte sich ein Belafeld vor uns aus, wie ich es in snlchor (irttfse

zusammenhängend noch nie gesehen, an unsere heimischen Kornbreiten
erinnernd Vnn einem kleinen Hllgid sahen wir das Reisezie!

Wi.iisan vnr uu.m. ftine »ehr »cbinutzige Stadt von ca Iöikmi Kin-

wohuem. Wir ritten eiligat hindun^b, Uber eine niedrig liegende
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Ebene, ritten durch olwn Fluf«, Ober den die Brüt ko im Sommer
'lor Si'hotiuni; liaitipr rthL'etrag*n ist and erreichton in ei nur weiteren
(i.'ilboti Stutulf ilii.i japanische Rcttleincnt, pmc unL:<'niMin ironnrHich«-

Sii^dflun);, mit di->ii hellen, «mituven, jn|nii)i.-iclif n Hol/liiliHcrn, (istrdjti

und auch eine kleine japaniiKlie NailagA <><l«r Hot<«l, wtt wir vor-

Mvfig abitiegen und dann, nachdem wir uns etwna gesttubert, den
HftnoratJnnen, nSmlich dem JapaniMhen und chlnedtchcn Konsul, un-
iTPRir ln liobenswttrdigen und gebildeton Leuten und dem ZollkommiMar
iitifCTii Besuch machten. Letzterer, ein Dtne Mr. Oiaen, war ver-

reist, doch Bf'in Vertreter bot uns in liebeniiwOrdiger Weise seine Gaat-
freundschnfi wn, und wir hatten nach drei Wochen xum ersten Mal
wieder den UL^nure nn einpm Tisch auf Stdhlen tu sitzen und Nacht«
{ einem weichen Kott zu liu^L-n

Buropfter giebt m nur sier in Uem Ort, aufser den oben ge-

nannten noch zwei Zollnnterbeamten, beides Deutsche. Alle wett-

eiferten, uns den Aufenthalt »o angenehm wie mOgllch zu machen.
Im Zollhause gab es Zoltaagaa, dunh <U« wir «itWinB, wm in*

zwischen in der Welt vareegMgtn wkt, d*n 8tani BalolMMM, die
Morrtthntcii in Wladiwostok etc.

Am h die Verpflegung war abwechselungsreicher und waren wir
VOM di»m fwiffnii Huhn unti Weis prlftft; namenilirh munilctcii iin«

die Ri-httnen Aimtern, di<j zu jeder Mahlzeit frisch aui Hufeiiilrintm

fUr uns gebrctcheu wurUci». Uiuae Austern werUcn hk'i ii^ »{ro.ser

Haag* BUS der Schale gebrochen und nebst Kiachen nach dem Innern

KMUdti wfthrend zugleich verschiedene Japanische Sehooner, solche
PladW ttXr den japanischen Markt luden. Bin lebhafter Verkehr
flndat TOB hier aus nach dem Haupthandolsplatz des Landes PhO-
nyang statt. Die Chinesen haben den Handel mit Oold und mit
.Miinut.ikturwaaren ttlloln in Händen, die Japaner die abrlgon Artikel.

Der SDttlemfnt liegt sehr hobsch rwS->fhe;i hnhfii Hflppln, dto ahpr
die KiilwickeUiiiK ziemlich licnimen urnl die Heinuith lahlreichcr
Tiger und Lcup^trden bilden, di« im Winter rtsKelniainig in diu i^tAdt

konmen.
die Tiefe des Waasers

I SehUlk waitar diauitaa
mlehw di» Boote tn-

legen.

Zwei Tage blieben wir hier, dann ging ich mit dem eben ein-

gelaufenen nisai?tchen Dampfer nach Sibirien, wllbrend Woltar mit
seinen Leute den japanischen Danqifer ri:«')i Snden hunutlta VDd
unsere Mapu ihre Pferde mit fischen fOr ä<*»ul beluden.

Auf der Riickrelse weilte ich wieder einige Stunden In Wöusan
und hatte dann noch Oelogenhelt. den letzten VerCragsbofcn fvmu
tu baauchMi, wekber den Handel mit dm SOdMVvfRieii tielwrrscht.

onuMeii.
Der Hafen ist gut uod geschätzt, nur ist

la dviftt« dM Dhi* eahr gäitai(, «eehelb die
Hegen, doeh iet eiii« gnte Jetty vorbanden, aa

Die Bledalmg iat ein richtiges japanlaehea mdtdiML anober wie
alle diese, mit den ballen, veiMdMatgabainaa Rolantnaeni. die
sich um einen hSbadiMi, partwrtig mit Wald Iwatandanen Hflgel
K'nifvpirpti.

Auch (lieber H.ifen ut ^'ut und ziemlich belelir Etwa eine
iülunde entfernt liegt ein altes koreanisches Si-hi '.^H, driH ich be-
suchte. Die mächtigen Mauern aus GranitblOcken erregen die iie-

wundetung bei den geringen meebmilschen UiifsmiUeln der Koreaner
und an dlaaain Maneni hatte sieb aeiner Zatt die Stannlcolonne der
VnnBOBsn vargeblldi den K<mr aendteDt Dneh nor wenige 8tiu>'
den waren mir hier vergönnt, der Japanische Dampfer ging wieder in

See, ein Blick noch nach den Oebirgcn im Hintergründe, dann
schwand allmSMich Korea mpinen HUrken. Wenn auch die kom-
merziellen Erf(dge hier ine:nen Krwnrtnrig«n nicht entsprachen, so
werde ich doch mein Lebenlang die Briimenuig an <Ue ia dieaem
aehtaco, leider varwnhil«a(«n Cnnd« aniebiMbtan Taf« bennthran.

Lltlerftrfeehe VmMlwQ.
Vsnelchniss der lud der Kedsktlon rinregangenen Dmckachriftea.
Die naiJiateltetid besprticbenen und angezeigten Werlte kt^nnen durch
die BnehhMidlnnff Wnitber * Anolnat, Berlin W., MarkgraifiHi-

itOL Jedanaittaosni wnntan.

BAMIeanphla «m MMkiW «M Or. 6. Maralia. (Forleatannir)
Dapper, O. UnWtandUebe und eigenfHehe BeadirMbnag von Aftua

und denen dazu gehörigen Konlgreicheu und Landschaften etc.

Mit Violen Kupfertafeln u. Karten. Amsterdam 1li70. Polin.
traduct. fre.r Drstriptlfin de IWfrique. Amsterdam 168«. Pol

[iiw-j.iel, Anlnine - 15yi | F.i-wft!iiit vnn lir. dc Hemsö.l
liauma« et l'ftvar: La i^rande Knbylia. Etudes histnriqnea, Aver

une carto l'iiri> iH47 en 8\
Dttumos, iienerai Jos. Bug. —

: i.«<s Cbeveaux du Saharu Pari»,

Ouunant 1861. B».

n'Avaaae — : Btudea de gdographie criiique mr nne partie de
l'Afririue septontrionnlaw nria 183« In H".

(Avec une carte a l'MMQe de 18: l(io,0Oi)<KiU.)

: Rf^viio cr'tii|ue des remarques et recherches geograph. annexees
lui \oy^^f- de c:)alli* a Tomboetnu. Märnutre lu ü la Soci^to
aaiatique daiiö la spinne»» du s octobro Ib8l (le möm pa»
6t6 mipriniei

— — : Notes »nr quelques Itiniiralres de l'Afrique septeotnousie
(Im Bulletin de In 8ocUt6 ile d^Oßt. de Paris Octbro IH4U.)

: Note aur loa docunenta reeveilUa
de Ih languo bcrb^re et sur dlvera
u'il Importe de recherch«r (Im
>4offr. de Paria) Oatbre i84a

joaqu'a ce Jour pour l^tndo
•D cette Inngue
I* WtMiM de

Davidsohu, John Xnte during trnvel« In AiHcn by Mm
Davidson, rrintod t'-T |iri\;ite cSrculation oaly. ' '

-—
IM.

en 4*. Mit <! lithagr. Ansichten.
Iiuviilhon, John — , im Afriran .L urniil

Davit«, N. Ruined dties within Numidlnn and Carthaginian terri'

toriee. Lmidon im. in V. Htt Plinnn und Aaeiehtain.
Davity: Le mond«. PkH) em i64a
Dax. Vicomt« A. J. A. L. d« — rafaita In Ernten, Tnnk, Alferlca,

Marokko und hat viel darOber In aablniaien ftnata. MtneMnM
gesehrieben

Degr«o(l[>re -- Vny.-iKe ,i lu t'nie »ccldantnla d'AMqM. Paria ttot.

2 tom. en 4" Mit Iliustrationon.

Deseription, A. — of Tanger, with an acCOOIlt of Oayland, ttt
usurper of Fez. L<ondon 1644. in FoL

Desfontainee, M. — : Plön atläntic«. Paria ITtR. S Bda. In 4*.

Deaor, B. Die Sahara. Basel 1871.

— — Der Mensch in der WOste. Basel 1876. gr. 8^.

Diana, Manuel Juan — : Un prisionero en el Itlff. Hamorina M
ayudanto Alvarea. Madrid 1U8. 1 t. in V.

Diaz. Joseph — KelaUon of ManMeo, traoelated fron apanlsli.

London 1710 in 4°.

Didier, Charles — : Prumenades au Maroc. Pari» 1^4 1 in s"

Diercks, Dr. Gustav — : Nordafrika im Lichte der Kulturg«
schichte. MOnchen 1886. Georg D. W. Callwey.

Diacours v6ritable de la bataille donnil-e pros de Faa en AMqne It

m aoAt 16% entre Mulle Xeque Iiis alad du priaant mi 4a Fm^
d'une part et Mulle Nazar d'autre part. Paria IfiM In 8*«

— - dasselbe Werk. Lyon ItM. in Hr.

DIeeourse, A. - touching Tanglar, la » lotterte aperaon e( 4|iialH;.

Jondon 1680. in 12*.

OiMertatio de Ibn Haulcal" ^eo^n-iiphn neo non iracae Persica«

üeseriptio, von H. Uylenbrock Lugdununi Batavnrum 162.1 in 4*

Doeltor, C. — : Ueber Sie Capverden nach dem Rio-(Jrande und

Kulah-Djallon. Reiseskizzen aus Nordwest- Afrika. Illustrirt.

Leipzig UM.
Donbajp, r. v. — : Ooaebicbte der Seheriftm oder d. Könige des jebt

regierenden Hauaea m MarekkO- Agram |80L in 8*.

Dombay. Pranz von — : Beadirolbung dar OoM- und ÜlbamflnaaD
Mürokkof Wion 181.1«.

Doulo" I.e Suhjirii Dci'ideiit.il et le .Sud niarncJiiii- U S. G. P. I88K.

Mit Kart«: Itineruire a travers 1« Suhiira occid. et lo Sud
mnroccain 1 : 2,2(.iO W.H).

Drummoud-Uey : Maroltko uod seine NomAdeostAmmc. 2. Auflage.

Mittgart 1851.
Drammond-Hw, Jobn: Weatam Barfkary, ita wild trlbea md aavage

nnimals. London 1844. In 8*.

— frz. l'ebers. von Mme. L. S. Be.llor, Paris 1844 in 8»

Duchalais, A. — : Monnaie« antiijijßs frapp^es dans la Numidio et

dans la Maurllanle. Puri» 1>^7I

Dufsbfirgr. P. — und L- Marcus: f)<''Ogr«nhie sncionne de« Etat»

l .»I l ai esques d'apr*>s Tallemand de Komail Mannort (s. d);

enrichie de notea et de plusieura mämoires etc. Paris 1842. io 8^-

Doana, Alonadi« — : La V«ooa, an Ttagac, Algar at Tnie 1851.

7 Tol. tn 8».

(Bearbeitung der bereits Anfang 1847 in la Pres»« erschienenen
RoUebrlefp vom Boni de« KriegsschllTee ViMoce

]

Pumay, I.oui.i R«lation nouvpllo «t pnrtirulii'-rp tti: vov.^jt'' do-.

PI' dc l;i .Meri-y aux royaunies de l<Vz et de .Marne pnur \;\ re-

«lompti'.n lies captifs chri^tiens, n*goci^ en >ö81 »voc Muuli'

I.><in;.e., Uni de Fe« ot de Mnroc, Paris Ifis2. in 12'.

Uu Mazet, A. — : M ftronü^re Marocaine. Kev. de Quogr, T. X.

p. 444—61. 1881. (Verts. «il|L|

Briefkastea.
Bekanntiaachuag. Postpncketvorkchr mit Britisch-Betschuanaland

Schutzgebiet und Maschonaland. Von jetzt ab werden l'ostpacketa
ohne VVerthnnpatie ini Gewi. lit bis :1 kf? ii.ncli Britisch-Bot.sfhriin:»-

land Bi'hnf/.fCeliii-t u-i(! ii;u-5'. M;i.Hi;hfir-.al;iiel /.;] BefiiidiTuiit; 2U

felasseii Die Foitpackete mOaaon fraukirt werden. Leber die
oxen und \ erbendungabadiogungan erlbeilea dia Poatanatallan ant

Verlangen Auskunft.
Berlin W., 8. Marc 1883.

Relcha-Poatamt, L Abthalliing.

Baohaa.

SaMffa- aad

Marakko. Am 23. Februar a. c. varttffaiitllchto der OeeundbaMiratli
zu Tanger die für die daaalnan Btfbn dar Kvat« au «ntilebtandon
Sanitataspeaan. Bkrnach afaid au aahlan In Bvn. (1 Bvn. b Bwl de
Vellen a>0^^):

nir SeUlfe
. . , »1 , 40 , ,4

. • 41 . W . .8
. 6i . 80 , .12

SI . 100 . .16
. 101 . 120 . . 2«

. ISI . IM) , , M
. ,161 und darflber . 40

Alle in Tanger geweaeneo und nach der KOate »bgobendeo
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EXPORT, Organ dea Centralvereina fttr

iiUipift
»iTfien, deaaen Taxo ituf 20 Rvn IMceMlst blaibt

KiTMor habPD die SchilTe in dmi «nMlMn R&fen d«r ItMtt fol-

(ciMiilp Ab^:ih<' fiir (I.ih Sjinitflt»tHiot zu entrichtan:
Hl Larm-ho i> Hvu . wi>iiii ilU- Si liilTe innerhalb der Barre, SO Rvn.,

weun «iu »ulaerhalb der Barr«? vnr Ankw gehens
H Bibat: 30 Rtb.}
n OHablaiteft und Uaxaffan: lo Kvn.;
in 8affi: 21» Rvn im PrOliliiiK und aommer, 40 Rvn. im Hirbat und

Wintor;
(u lloKador: 16 Rvn , wenn aie in ilcr Rhede und ;Wi Uvn., wenn aie

bei der Iimel ankern.
Allo anderen bia heute zu ontriobtau geweaenw Abgabeo aind

»ufdehnlioii

Tanger, den 28. Pobruair lü9».

igu.) OerPMaidMit: R CantaKaHi.
DoMran OMchUtaftwadM die Nachricht, dufti, laut Mittfaeilnug

iw AnawKitigea Anrtw on II. d. IL, alle (fsm BetalA wie Oflter
aua Hambofg vMlAaglM QiiMMUiiM-lblbragSln iö HaNkko rnuli^

DMtaeh« Exportbank.
Ptr T«li«[raiiin« : Kipcribaak, •Ha

Abthellino: E«paH BaflM.
Herlin W., Magdeburgeratrnrüe 8«

'Hrleie. Pukil« aiw. alad nar mit dlvvcr Adr»«! >u veracliM.l
tK Trratlnair fSr dit •ISrdfT»mla«l<» jMirr »ab Ckiftr* L. L. «iaa«al«lil«

li|l>rl> Ul ilrnrlWa tun d>a dt« Ako»raU>>rrliuid« dn IC-I. aUkl aMtfcirllM
'"»'^ »»•ftaarkta» lMUani««a. ^ Uta Afc«BB*atta <««.-.

«rdre dl» Bilt d«r Ijdlirtiyat fiacUAlIcktf OSlrt«« tartaMaaaa VakMiaa la
•arkaaae (MialH. -.Wa AlnfiM Haar Aaflnfpakar iMM «u 1^ aar ariaM
ikaaaiaua « am la*aaalaa Baiaiaaawi alL

ISS. POr die imer Weltausatellung in Aatw»r»ba
wttaacbt eine »ehr tOchtiKc, mit den Pinta- und AuaateUuMjavtnll^
ii»«en beatenü vertraute Agentiufima in Antvarpao Vartrat«iv«B

i>-r ürani hcn lu uberoebaiem. AnAragaa mtar Ii. L. 101 an die
.i'putache Bxpurtbanit".

139. Unseren analandisrhen. Iiisli.'-nniliro nboiBrciM-hpii (ie-

chartafreuDden können wir für den Bcxug vuu allen »orten i'appen
iPritnaataaspappaB) «iaa aahr MatangiAUga dontache »Wik
namhaft auMfaan. Aatagan «Btar L. L. 102 aa die .Deutache Bxport-
bank*.

144». POr eine demnaobat in Japan au errii-htende Druckerei
«erden bemueterte Offerten in I»ruck- und liriefpapier,
Kouverta, Karton, »..wie illu«trirte l'reislisti'n Uber billigo Druck-
preeaen verlangt. Diu I'reiwt aind Inkl. Verpackung franco Bord iMMB aaangaban. Offartaa «baten antar L. L. 101 aa dir
.Oentaebe Bsportbank".

Ml s.> .-rfrenllcb ab iat, wann laduatrlaHe dareh Avaatallansen
aliMr Art <i. n> l'ublikum' Ihre Fabrikate vorfahren und daaaelbo hier-
ilurch au intereaaiien «uehen, um »o iMirrkennenawerther ist fi
j*doch, wenn gekrönte Hftu|>lcr aioh für riie Induairi«' ihres L.inilc!.

[ItTmafaen intpreagiren, dafs aie die Ffilirik-<i.iitcn «clli.^t aufsuchfii
i iitcr dii-m'iii <icKichlrt|juMkte l)etrttclit4't, Ii. 'Ii.-: wir hi-rvur, iliils iIit

H.Tr»cher de« induatriereichsten Liaadsa äe. .Uajeatat ilor K.'tii« von
«Khaan an «. d. H. die MaaehlneaCabrik und Bir.*Mi»:i.<iHi>r.'i v..,,

Karl Krauae ia Angar-Cnrttaadorf bei Leipaig in Augoustchi'in ge
aonmen bat nnd hierdurch nicht nnr den hervorragwide» ~

~

dieaer Weltflrm* Rechnung trug, aondem aowohl daa F
ala aach dem Nahiataada aain grolbea WoblwuUen

Nr. 11.

141. Naaii BmUMm aw Spanien naiunan Jetat,

dAaelb»t die Wahiea an daa Caitaa voltio^en «inil. dio deutach'
8paniach»n HandelararlrasavarliMMilnngen emea rii-^chi-nin Veriaut
uloiohwohl lat nidit anzunehmen, ilnTA sie hornitA vnr Ahlnuf doa
gegenwärtigen Provianriuni« /.mii A^:.l lLhJl^ ^phiiif^pii werden. Ver-
muthlioh wird daaselbe, welchea am Sl .Mftrz d .1 »blltiirt, ver-

längert werden mOeaen Der Bundaarath wird Hich ober diese Pro-

lonntion Iteroita in allernOcIuter Zeit achiUaaig lu macbcn liaben.

— Deber «ttieo avant neuen dentaoh-apaniaohen Handelaveitfag lat

in dieaam Blatte anafOhrlicber im vorigen Jahrgang in Ifr. 3B
i(«ite 401-404 berichtet worden.

148. Aua Oalisien liegt- bei ana eine Anfr.-i);>' vcr nach
Harmorknlk in Sttlcken Offerten erhed-ii unter I. I; l<>4 .m

die ,rii'ut»i'lii' F,\|Hirtti!>nk

144. Wir empGiigen Muster vuu liuhgummi luia der Proviiu
MiBaa-(Braalllen>. Der Artikel lat aahr exportAhig, und werden
ntr denaelben Preiaangebota leoe Bambunr oder Bremen gewOneebt.
ICIeinere Muater atehen Intennaaten tur Vorfitgung. Anfragen unter
h. L. liJä an die .Dontache Bsporthank*

145. Im Anschlur» nn tinneren letzten Bericht ühor die Rrtite-

aaaiichten M-vokkn.-« '.te'ilt niMH un-« .tun M:tz;i);,in unter dem
26. Kebruar » c. noch l'"nlf;enile>i mit: .Wir haben in/.wi8chon «eil

xwei T.-igen etwa« Hogi'n erli.i'.t'Mi Acn li heut Morgen regnet ob.

Die Auaaichten hoben sich ao hiuiiiclitlii-ii dea Wneiiathunu wieder
bedeatend geboaaert; doch bannraldgt die Auaalebt aaf eine evenL
Heneehreeicenplage noch innner die GemOther und iat den Var-
schlSüngen hinderlich.

146. Itin in der Haute- and Kellbranche erfahrener Kaufmaaa
wQntti ht für II ü m Ii ii r;^ die Vertretung eitnm Hiiuiex in BueooH-
Aires, Meli-Sir.^ i-: iIit l.iiKe :.-it, OlTerten in ruhen N ii t r 1 n fe 1 1 e M.

Hchinaaclien uml tvammfellen, Kalbfellen, goaalxenen und
troekonon Rofahauton, wie auch Quebracho-Hois an maebea.
Iteferenien erater Pinnen iteban sn Olaaten. Offerten unter Li. L. 106,

an die J)eutaehe Bsportbank" erbeten.
147. Unter Hlnwola auf den in der letiten Nummer enthal-

tenen Bigenberieht aua Kalkutta iSeile MOl. Iietr die Hrriehtiing
eines ijeittachon Muateriager* da'^elhst, ersuchen wir die .Minnnenten
des Ii E. U, ihre Zuarhriften, .Muster uhw fllr Knlku(t« unter Chiffre

I.. 1/ M'i itn unsi gelaiigeu tu lus.sen. il.iinit lUircli liie Koueinname
Verschickung derselben Kosten eraport wurden. Die Herren J. H.
Korb & Co. werden alch oladann direkt mit den batcefliandbn btar-
eaaenten in Verbindung aetsen. — Alle MlehtaboaaaBlan dtat D. B. B.,

welche vaaetb yermittelung Jn gedaebtar AagaiafaBlMit ia Anaprack
au nehnen wtniehen, wolibn dea la der obigen Uebanebrifl Imrtea
Bedingungen entsprechen. '

14^ F.lne L'iit empfiihlene A|^ntur- und .'^pediti' ^-'imi.L in

Stnokholni wUnsrht die A^jentur einer griilseren deiilie hen liklok'

V e rn i e h e ru n g« A k t i n ( i p-. c II s o Ii :* ! t ('II r S r- e Ii i i U u /u uber-

nehmeu. Ferner aucbt betr. Hauii auch geeignete Vertretungen in

Koialeder-ArtlkAln (nnaaachyrbnt), Behafleder («lana, aatura
und gerhrht). (owle anw Hr aegenaaate .Bngliak Balllaa*.
Die Firma empfiehlt aläh taiaar aar DabemaiuBe von Spedltloaa-
auftragen aller Art OBbftea ertielen unter L. L. tOV an die
.I)ent*-he ICiporthank".

Ul> FUr Nord'Afrtku werden bennl^terte OA'e.rten in Man-
i Iii'Ater (iond.4 (('alicnt),Bourrette, äpiiniah ätripee, Olaa-
pcrlen, Boxringe, Ochaennugen (Spiegel ohne Kähmen)
und .Vadelu iHarke .Schwein*) gewOnaeht. Zahlung erfolgt per

ICaaae. BveotL Offerten haben nur dann Auaaichl auf erfolg, wenn
die Pralaa doakbar biliigat fritnco Bord Hamburg geatellt werden.
Offerten erbeten unter L. L. 109 an die .Deutsche Bsportbank*.

Gasmotoren - Fabrik
LoniB Kühne, Dresden.

Gas-
Zwilling

Benzin-
Motore,

HodeU 1880 la nnObertrellbn (rinteeher f&iatraktion, SoAder AueAhning mit laraattrt
geringatem Gaaverbrauch lu billi^Hten Pn iaen

RaaiiaaBaehläge and Praapakta berellMlIiiat. TraBaniMloaen aaab Seilara. (18«
TMfkdi fribribt — TBAtfge VerMlar geaadit. — Umderte im Bntriah«.

Aid

Gebrüdff Brehmer

Letpztff- Plaffwitz.

i«i

SpexLilitiit:

Itrahtheftmaacldnen fdr Vorlagsbuch-

binder, Uaaddflabacherrabrike«,

Fadea-BHehhanMaaehlnen.

KartaaeckenheftniaachlneB.

LedertcliärfmaachiBcn.

Weingposshandlung
aucht IQchtign Vei U.iiiler . die nuchweialich
gute Prlvatkundacbafl beoitaen. Adreaa. aub
Chifll 1. 1. an die Biped. daa Biatlaa. m

Digltized by Google
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Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale und Lnger in

Il«rlln C. M«iiib«rK. MrlU»«I.

Kalnor Wilhnlmstr. 46, AdmlrilitÄtORlr. 71,'7-^. Boulevanl lif la Sonne 15

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabriken für

Pumpen aller Arten.

Becher & Co.,
Aue, SucliHi'n.

Maschineiilabrik

fOr

Blech- und Metallbearbeitung.

Als S|i«'iialita(

Klempner-, 4iiürtler-,

Kt'hloHser-, fii(*hinicde> und
KuiiferHchmieile-MiiMcliinen.

Gediegene Aasführang.

Illiistr. rreiscoiirante «raÜN und franr».

Elniig primllrl auf der Internat. Aiissiellang für: »a« rothe Kihmiz, Leipzig 1892.

Die

„Köfligsquelle"
kelmfrsier ,^

j|
Sauerbrunnen, .c,"*

Mächtigkeit

«00,000 l.(r. ,

u<.Hch. /KONIGS-QUELLE

Vor/.Uj,'li»'lJHte8 Tafelwasser

ohne jeden Zusatz vuu Na-

tron untl Salz.

Niieli Analysen der

Ih'rren: (ieheimniMi

• l'rol'.Dr.Fresenius iMid

l'i'ot. Dönitz abNolul

krimrrrl.

Eiponbioser gesucht.

Kurhaus-Gesundbrunnen, Eberswalde und Berlin N. Boyenstrasse II.

Säee- lind Holzbearbeitunj^s-Maschinen
fllr HrhncideraBhleii. ZimnierelrB, lUu- uii.l MiilM ltUrlilf rol. n. I'nrkett , Kisten uii.i IMan«

FabrikPli, »nwio für all- midorcn Holibi>»r»H<ilunrii i:UI)llMi'ni«"nU iwhot MotorOB una nni

haUnelrl<>n Tniii»ml»»lonon liof.'ni m
anfrkftnnt piliT AuftfOhniiitf und r,u

zivilen l'rpiacn als rlnzl;r<' HpexialltSt

Meli IMS«:

C. l. P. FLECK SOHNE
Maschinen -Fabrik,

BERLIN, Chausseestrafse 31.

Für ernjl« tie/leklanlm tUu4in'rU
- B^k™ EI-»<..h.«J-^l«. .od llp-««n

Katnln«^ grat» franko.

Neu: Exeelsior-HolzwoUe-Masehlnen
von unübertrotfener Leistung In Qualität und Quantität tm^

l'ateiitstock-

und IVitvSt'heii-Fahrik

Höfel &Co.l('ii»zi^^
• Ellenbargerstratte Ii

empfiehlt ihrf? .\rtlkcl fOr dpn

Export.
Patente in 14 .Staaten.

MlXiUiENKST
Berlin S.W.

in'fiTtin vnllt'nik'terAuB-

utattungu rniflmcor Aus
wähl atmmtlicheH Ma-

tprl»! t\\ Telephon-, Tele-

graphen- un<l Blitiableitcr-

Anlagen.

Prolslisten nuranlnntall

und Wled«rv<>rkftuf««r.

SCHÄFFER & BüDENBERG

lasctilDsn- 0. Dampflessel-irmitaren-Fabrii

.na^rdeburg-Buckaii.

cnapfehleii «1« Spoiialltaton;

Manometer u.Vacuummeter jed. Art

Flltalei:

uckMUr, lj»%t»m,

«lMff«w, N*wT»rt,

ru-u, uiit,

a«Uu4.

GM.-D«pata

Wln,rra«>Kt-P

b«ni. UtUck, NUrk

kalB. Ikakkf«,

l««l

•«•««.

tisho« %'*kiilit

Iii J«4m
A«afll>rak|.

.^li'h.'l1l..V»lll.

DkDprpfalfsn.

Kliul' i. So>ir

pToblrpumi^t' n

[itjoetair*.

r«l.-KMUrtlii>'

«ib«rtr*VMi»t

A,9*r«l nni

n4MpfkaaHU.

•bl«lk«r •«
Coutraktloa,
a«dniln««Ule

l-at -Vliirpead«!

lDdlk»tor«B n»4

läiUcr
a»d RclimUr-

appftrkle,

ThrrmoBctcr.
ThAlpotMim«!«!

and Pjrom«lcr,

Wa»i!nclll«k«i
fluciiciis«!«

cte etc.

KstaloK» uratis und franko.

r-ortwnlir bill. ( hanipiifiion-S|»eU«plU

1 aulagv (SnhwaiimhUtteni, »ommt *«
Wlntrr. llcrcr.- f«.«iBl. « J"J4J.r. Iip««l&liai BMb

^^•ll.ii U..dcn<: ) Jed» Koil*r. 8uU. J« uik
lUuMiiTÖiw »ihb1i!««b. »kUlo crbneni torlw AaUc« Tk«

«» M u nU 10 rjMlr.. Jf fföl»cr If biniiicr KitalS p-

•Ichert, nnScL B*>t»)illlUl.

Jm. Sepp, ClvilinBenieur, Lolpiliy-l'Ujrwttu

Proip'cte (ratix in «Hin äpricbin. u. Bnefm. in ZMl. «Ul

Pat-PapierBuchstaben
Zlfffni ctf., «owieCartoii-Scbllder in alleo

«irÖMeD u Karben lur »elb«tanfprtitfung

alltT Arten Schildnr empf hfld billig al»

alin Uoncurrpni H. Frank«, Kahrik.

Kcudnltt-Iieipilr « Muster und ProU-

rnurant yrati» und franko |*t»|

Patente io allen Industriestaaten angemeldet

UnlvcrNal«tcliwlnjrpflH|C
mit Kegelstellung.

Unerreichl In »oiner Artmiuleistung: peeiRiict

für alle Bodenarten. lum UnterpIlOBen von

lanKem Stalldünger. SerriMlcIla ptr Bin Ver-

atopren, sowie Abbreihen der PI1ugk*irper

und Verbiegen dea Rjihmen» ist unmikglich —

Glijuende XuertemiBngs.'ichreibeii. PrelJllstf grat. u. fr».

Aaentra < allen iJlndrrn Kesnrkl.

Komniiilck & Bertram,
Neustadt bei Pinne. ». (Posen.)

Verlangen Sie
gratis und franco meinen neuesten illustrirten

Katalog für Upiligenbilder, darunter die so-

eben erürhienene Novitftt'

„Die heilige Familie bei der Arbeit"

Leipitg-Kendoltx,
Kllenburgerstr.

«. tirosz
Kunütanatnit

y Google
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3 1 s[£[sri;mn3s:^«ii«i^2>i]3]

Rittershaus & BlecherJ
Engineerlnfi; Workn k fron Fonndry.

"AUERHÜTTE", Barmen,
Rhenlth Pru»»l&.

Eatabllshed IS0I.

Plaiting and Braiding
Machineries

ot all kinds: for Lftces, Uraia«, Cord«, Crinollno hnop-

coverinp, Triraroinps. lirlvint; Cord» for SpinnariK«,

Firemcn » l^ine«, \Vhlj>«. Tclntfrapb Wircji and Cablo»,

Cotton lind llomp Stufliiinbox Cord», Tale and AsbflBto«,

InsulalitiK C nlH, Wickn. (".->i-<ki mit IJa«t Tlnitintrs. fU

FliUblnq MaehlRM for Braldinga. Rlbbon» and Yarn,

Machlnery for Tnrkith-Red Yarn Dye-Work«.

Br«wsry InttallatioR«.

Works for tlic constnictioii of all
|

pinner.es (r.,,) klnds of mHcliines.
g

Hugo Peters & Co.

Hamburg-Steinwärder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, KUmmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

VerMBdt l««rer FlaaehcB aller Art In Klatea.

Musterkisten gri'&tis.

Versandt franco Boixl Hamburg.

1. II

I. Ounpr-Kafree RiBt-
Maachlnen

II. Kaffee-Br«nn-Apparata

III Kugel-Kaffee-Brcnner auf
Köllen

IV. KDhl«iobe auf Köllen

Inhalt 8 4 6

Preis 6« 66 60
IVeia 41» 46 60

Frei» 4<l 42'/, 45
Inhalt

Preis

6 8
IV.

10 12", 16

90 100 120
70 80 90

20 26 Kg.

140 V76 Mk.
110 180 Mk.

60 60 70 80 100 120 150 Mk.
6-10 10-16 16—2i> 2<<~rn Kg.

12 16 20 '25 Mk.

30 40 60 00 Mk.V. Kühlsieb, Schaukelsyst u. auf Rollen Preis

Prrti Kalfee-Breaner für Spirltuaheiaunj? per Stück 2 Mark.

PrtItKate mit abor 80O Illustrationen vernchiedenartiKster Maschinen und Utensilien für

den KMlIureibotrieb und Hausbedarf gratis und franco.

Herniaiiii Delln, Maschinen-Fabrik, Berlin,

/ A.MollinjarftCoiiip.
<*i)tijaian<iit-<i.^n-Uiti'hiaft

HASHOVEK
Lith(»iBrr. Kuii<4tAiistalt

Buck- UQd Steladruckerei
' )m Prt|tf«l >. Car<*gal|«grttHk —

i>U»t., etlna.lUll,

_i OKI.OKI'('KBII.OEK, —
i Laig.yipIriT , llnUlatlMaktrUa

/ TIatfc-, T»«l-, •»••, l*rt«.- mm4

I Tr»MTk«rt»«,

' CsUlMrr, (Irralairv. facUr»,
Wwhwl. Brirrküfiri', i4miUartn<

Jablläaaok.rtn.
Cmrtvmiuifrn jtilrn Gtmrn.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
Buchbladerci-MatttrlalleB,

Wrrkzt'UK«*!! und ^lanrhlnrn.
Ältestes und bedeulcnd.ttcii GcichXft

der Buchbinderei- Koumiturcn- Branche.
Illuntrirlr <lritlr,tht Ilm/ riii^i.i'hc K'iMi'jr ijrixti».

Heinemann, Kley & Co.

Buenos-Aires,
Defensa 565-571.

laiport Ton CheBilkallen ,
nrogaen,

nd sonatlifeii Bedarftartlkeln Mwle
asehlnea fOr IndaKtrlelle Zwecke,

»peclell flr Branerelea, I.lqa^nr-, Helfea-

and Keneafabriken.

La^ar Ton Gasmotoren, Palaometern,

InjMtoren etc. aan der Fabrik der Herren

<iebr. Kirtlag, Hannover.

Speziali C«t „Optlmna« imprag

^y"^^ nlrt« Kernlodertroihriemen,

UrKast«

Treibriemen

bbrlk UeuUch
UndH. VorteUbaf-

tMt« R<>zugi<<]uelle fQr

K&adl*r und Eavorfur*.

unQbertroffen fttr all*

speiiell aaaM und

warm« Ue-

triebe.

Twhnkum MittwaMB

A. G. Holfmann & Co.
I'alparalao-Cklle,

T*l»graph-Adraas«: Auguathoff, Valparaiao,

nbernohmen den Verkauf von Colonialwaaren

wie Keia, Caff6e, Zucker, Stearin- u. I'arafBn-

Kerzen, Znndhölier, (llaa-, Steingut- und
Ponellanwaarea , sowie von Brauerei- und
Seifensiederei-Artikeln u»w. I"»!

. :j V ,0



174

Nr. 11. EtXPORT. Organ des CentralTereina fUr Handelageographie usw. 1893.

Gasmotoren-Fabrik Deutz in KHIn-Deutz.

Ottos neuer Motor
lipgpnder und stehender Anonlniuig, elneyUDdrtc oder mahrcyllndrlg

in UrafMn voa '/> bis SM Ptaridtnfl

für HteiiikobleBgas, Ö\a;as, WasNoiTus, Geiicratorgu, Beiusiii,

und Lampeiipctroleum.

om. 40 009 HmoMmm mH iiMhi* als ITOOOO PffMakp. in
Betrieb.

142 Medaillen, Ehrenpreiee, Diplome etc. u
mar Mr CUmmsIot««.

PMMp«lctSh KostonanMlilic«^ Zeugnisse. veraetehnlMe voa In Betrieb
beftndllehen flotoren usw. gratis und Mnko.

Sieler & Vog^el
M Papier« l^aifer

' Hamburg * LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Bühlen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und Motendradtpaplen), Bunt-, Licht-

nnd Kepftodruckpapiere, farbige Unmhlai?- irad ProBpektpapien^,
'> Schreib- und Konzcptpapiore.

B X p o p t.

flolzlHarDeitip- u. Osliiüitiit
mit Dampfbetrieb

Weltbekannte

Patentirte StrohhUlsen- Nähmaschine
über 500 im Botriobo

fertigt iu .1 versciüodouwn Stichlangen raad zugenähte Stroh-
liiilseu zur FlascIiouembaUiruiig, in allen Weiten von 5—17 i-m

DurcUino.^sor Hti. Dieeeliia'fcnktionirt iu verscliiedemn Ponktcii
ciell)stthäcig. Kelnr ithnliche MtMäiinie eaaturli.

Alleinige Fabrikanten
PfttoHtirter FahrrMer and StrohhUlsen-HlhmaMldnen.

GeMder Giese & Co, oit'enbacii a. m.

Loofah-Mckenfrotäritiiider, -fiAckenreiber lo. Holisliel,

Loofah-Frottlrluidttlili, -SeMDM,
Loofah-lfitxeB, -Helme,

Looffah-EinK^SoUu, -PaatolUiii,

Looffak-litonMittil- mfl aiMAo
liellut

(MV)

I. Wirkel, Halle a. 8.

Oelgas -Anstalten.
rielfhehiprimUrt.

Zar BdembtiaiK von Stldten, Falwllwn, Villen elb, «um
'Betriebe nin Oaa-Mutoron und an ileinweeken.

I Uniban „,

br«ielirn<lFri nvollkommrnrr Oelaa»- a^Nleln-
j
kohieneaf-Anstaltrn.

Heinrich Ilirxel, |Iiei|ixi4;:-l*l»|B:i% itx.

\
Mi lir al« IC«.

HiSalomon
HiMHlKG

ALTONA.
Export von Bohlen «ml Brctlrni in i<-dor

Starke und Holzart, tnwie HoUwoH« • Fakrl«
kaUra.

KifllmlMrlkalleB mit Dampfbetrieb. Vw-
puckung der Kistentlieile batlenweiae, wo-
durch «norme Pracht- und Raumerapamirn.
WlchÜK für Pla^chontiipr- und Mqueuroxport.
OroCao Partien ili '^rr ICintiHihrfUcr ii> Ualli'n

vnrdend« schon soit .(ahron nach Süil Amerika
OrijrBü dur Kisten nach Miutr» Prnbokist«ii

•taheu xurVorfQgung. Die l'irmon und Marken
der rwp. FMirikiM wenlen koelHlM aaf daa
Kopittieinii der Uatea ataiMtanant (m)

Preu8se & Co.
Maschinenfabrilc , itt)

Leipzig- Berlin

ato

PateiitlrlP

BroKkonaDrüikeltatKitliieD

,

loCb-DntlMiMaUMa,

Carton - DraktbenmudilBei,

Bogel- Falinuciiinen

<'»mplFlr Einrlehtnnite«

nr Hrmt^llaaf

Ten

VellMlwekilrtn.

GuHtav Prinz, Erfurt

in
Holzfr;ii«i'r. I'n.rii

nit's^cr. Hiihri'r <'t.-

.>f« lit>lilni"M»i«pr

zum Ab|>lntt«n von
ThUifUllunK'.-n. 2**

Max A. Buchhohe
.SuK. ii - Kiihrlk

Kilngcnthai 1. «.

uiyiu^cu Ly G()OgI(
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Nahtloses

Fabrikmarke.

zum Ersatz guaBt'iacrner Leitungsrohre, von 50 bis 400 mm Liclitweite, mit Han&tricken und Bleiveratemmung
RbzndicJiten wie Giisseisenrohre.

Hochdruckrohre
ftir T/t'itiiiig'en aller Ait uml zur Herstellung von GnsbeliKltem,

in8bc«oii(ici-e |laill|lfleltllllg^iirolire von 40 biH 400 mm Diirchm. mit Flannchenverbindung.

HellorkullllllIgfNrolire vorzllglidister Qualität, (lieaell)t!n Hind wegen ihre» kohlenstoffreichercn Materialn,

ihrer NahtloBigkeit und ihrer verdichteten Ubei-fläcl»; rostbeständiger als gescliweisste Rohre.

Kesselrohre
Hpeziell ftir Ix)koniotiv- und ScliiflskeHsel.

Blanke Rohre
ftlr den Veloi'ijMidbaii.

Telegraphenstangen
aus HartKtalih'olir, ausgezeiclinet durch ihr leiclitw* Gewicht bei gröflster Festigkeit.

Kohlensäureflaschen
anitlicli g-eprilft auf 250 Atn». und andere Gasbelialtt^r ftlr beliebige l'robedrucke bis zu 500 Atm. und darüber.

Alle diese Stahlrohre sind nach dem Mannesmann-Verfaliren aus dem massiven HUntk gewalzt, daher

luüitlcw und von garantirt vorzllglicher Beschaffenheit des Materials.

Preislisten und Beschreibungen Itostenfrel.

Deutscli OesteiTeichische Mannesinaiinrölireii-Werke
rn

,
. , Central-Bureau

:

Rohrmannesmann Berlin. Berlin XW. 7. Pariser Platz 6.

Pianoforte-Fabrik
mit nainpnHMrlcb

empfiehlt aeine

kreuzsaitigen Pianinos
Voller, gesanf^reichnr Ton, dtcherp prttcise Spieliirt,

»iiuberc und gt'aclimnckvollo .\u«fnhruiit;-

Kx|>or4 nach allen iJindom.

G. Eckhardt, Maschinenfabrik
Leipzig-Reudnitz

Ktiipfii'lill jiN Spfzitilitflr

Farbereibe- Maschinen
mH ]{Anf«if- Oller Pnrftb^r-WftlstMl

für CheoL-, FdrbtD-FabrlkeB, Schlllsvernen,

Bncli- n. Stclndmckerelen, IHaler etc.

in '20 vcntrhic^dnnfn (ir^Vusoii.

!

Ucber 2000 Matchlnea im In- und Antlande In Betrieb

Mit besten Kefnrenaen und upeiiellpn l*r<>ialtHti>n

sti'ho gPTU 7.11 I >i<'ril«te_'|l

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzableiter

Fabrik

G. W('hr
Berlin SW. 68,

Alte Jaoobttr 35.

MusBenfnbrikaliiin

allor ArUk(>l fOr Huus-

telogfraphie, Tole-

|ihonie, l{litz:ililf'itf r

Ulis einzif;t> was In-, jt-tzt (i'lilii'

uml iinontlichrlich, in jvd. Kuuiii

Ificht aiizulirinkft'n tliirrh joden
.Miiiirc^r >'(( Billige, praktlaofae.

lugfreie. selbsttliütige. wirkliche

V«ntilatien«anlao«
.^(111 u WiiitiTi Kortw frisrhe

liiirt Inil. ZufQhr v «, H, in u.

12 .Mk. u. deagl. schlechto verh.

Luft, DOnat«. t^prurh, Staab.
0<>rpn.,C'lK'arr<>n-u.Taliuk.Kanrli

und Denken undKannanini-HlUe-
abfUhruMf V. H, 10. 12, 16, IS .Mk..

vollkon.. rliirarh u. nnerrelchl ; boi Xraban mit
hnibon Konten vom l'undament ab anKelvK'.
unentbobri ii unahhlii|rl|r von je^l Helxnnir
f. alle Hjium« Proap. omt y. \'r(>p, <'iv.-lnt).

VÄm -.xijAhr Kiu litn f. Filll.MdhitUhAtlirr Wirkl.
VratllatInnAiilae*' Im In- u. .\u-<1itiid<>, aowl»
TrorkpnantaKe f. Holz .-»II Art, Wnlle. Leder,
l'appe, Loim, Kelle. Lei|izi|-Plagwltz. |tM|

Goo<
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Junghans & Lössen,
Werkzeuginaschiiieiifabrik in Alt-Cheiimitz i. S.

empfehlen sich zur Lieferung von
Drehbinken, Hobel-, Shaping- und
Stostmaachinen in allen Grössen.

Revolverbänke, ein- und mehr-

spindlige Bohrmaschinen,

Universal-, Profil-, Doppel-,

Säulen- und Räderfiraismaschinen

,

Schwungradpressen.
Ziehpressen für Dosenftib^-ilcatlon,

Specialmaschlnen

für Gewehr- und Nähmaschinen-,
Strickmaschinen-. Fahrräder- etc.

Fabriken. [s«t|

Kostenfrei!

Export Preisbtich
mit Abbildungen und Verkaufsprfi>cn (Iber ^

SOENNECKEN's SCHREIBWAREN
in drei AuvKab«n

Deutsch-englisch • Franaösisch-liorfugies Italienisch spanisch

GrwäJir für beste

Brsehnffrnlieil

Schrcibredcm. Goldfedern. Rundschrlflfedern. Zeichenfedern. Kederti«l»er. T»»cheiutlfte.

TlntenlOscher. Kopierprcmicn. TintenflUier. Briefordner.

Bfrlin . F. SOENXECKE?^ . Schrfifnvarnifahrik . BONN * Leipzig

nrntr tCrwrrbHqarllc rttr rithHKr I ntrrnphmrr,
Brömilrr ,4arsrhwiiiiK drr C>iarniplatlrn-F*brik«(lon err«ickt!

C. Liicke'« unüberlrolTeiie

C«ni*nlplalt«n- und Kua«t*t«in>Pre«seii
für Hand- oder Diimpfbetrlnb, von gröfntar l.oiHtunKstfthiKkfll und
Druckfestigkeit. lur Fabrikation der prachtvdllutun oln- und mehr-

farbifcpn. Kli>t((^n und Kelicf-CemeiitpUltfn, AupbaltpUtten, It«u-

und Pa^nnutelnf «owin lUrb-Falnie^rl aua Sand oder Schinckp mit

Kalk od<^r Cement etc. (78*

!C«aes(es NchablaBlranffiiver fahre*,
lehrfarh pa(«»Url, all« andrn-a Methoden nixirtrefrend.

Mitld *mr KrhaliuBK «er FarbenlebhaniKkeit*
An t o m a 1 1 o ka T r o o k • n p r • • n

für Rohremenl-.Htelno. KunittKtelnp, Chamotte- ii hofhfeBerfei.te StHae.

rrrmiiekt«', Muülorkftrti'n, Ze\igiii«»o und jede Aunkunft kostenfrei.

Hei liioferunK der Maschinen vollat&ndig gedruckte AnloltuitK

zur Kabrikatinn.

C. Luoke, Maschinenfabrik, Eilenburg, i»'i Leipzig
Grüfsto und lelctuiigufaliinste Fabrik dipHcr ftranche.

Correopondenx: IJeutach, Prantöslach, EngUseh

Spazialf abrik
hor.hokonomlaeher

I)aiu|>fmasehiiieii

Ernst Hertel & Co.
Lelpsio-Lindanau.

Carl Vog:ler, Berlin S.,

PriiuieMiiinen«tr. 6.

Lateriienfabrik
SpeiiiiUtftt:

Wageniaternen.

Prtlsllsleo gratis nnd fruko.

wA««w '''"'^ Uraun'srhe Geschwindigkeit«-
ini.i.-<»iir iGyrometert leigt nn Dampf-
muchinen iScbnelllAufer ausge-
nominen) in jedem Augonblirk nicht
nur die (^enxte v«rnanden(> L'm-

drehunK«Ke<i('hwindigkelt an, »nn-
dem Iftiwi auch erkennen, ob die
Steuerung in Ordnung Int oder

nicht.

Dr. 0. BraoD i» Berlin W.ei

Rosenmüller
Mechaniker.

Erdmann Kirclieis, Aue, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Spezialität. AHc Miiscliliu'ii, Wcrkzoiitie. Slnii/eii etc.

nr

Bleoh- und Metall-Bearbeitungf.
tirOfctes Etablluenent In dteaer Bnnehe.

tlMonden« empfohlen:
AiMlcllaair fVr da«

36mal hOohtl prSmii rt auf allen beschick ten Ausstellungen. Diverse Staats-

medaillen, Ehrenpreise, Ehren- .»»• Diplome. Neueste Ausieichnungen

Malboarae 1889: Erster Preis. ^ -^^^ ^"^* '889: Golden« u. Sllb. Medaille.

Brüssel 1888: 2 (oldeae Medaillen. t„r^^^~iMi. MUnohea 1888: Slaatsprel«.

< hvmnlta laei rarbaaMtallnnc I. fr»U. — JuaalkB IMSI Ual4«ni> rdalU».
C'enKerKilnsen-VeneblDfsinMchlne (ohne I.fithunir) elirene'i luierkannl bewührtett 8)'!iteBi; auf der „latematloaalMi
Kothe Kreuz, KnrhkanHt nsw. In I,elpzt|r I'^BS" mit dem F.hreodlplonie nad der iroldenej Medaille aas^ieiehaet.

Illuatrirta Praiaoouranta Mwi« ustartfesaii gc**)« ua^ Iraake.

\ ,T«i(twriir«ll'-ber RL-,lttlitcur : A. ItAjrtt,,, Ik-rlin W., UKitJrbnrgiTiilraaiie SS. Ilnlrnrlil livi nirgttnn« Ii Ci». in Bt*riin St«KUte(.r«tnu)ir It

ll.railHCl'*'' l*r< K. .launM.rki K*,inuii.»iunavar]<i^ vuu Wiiltlter & A|j>>lKnls Vrrl«^l>ii(ilili»n.ntmit. Hrriunnit W«liti«r in IWrlio \V Klt'i.i.lnw.»« IS |7
le
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laliftlt: Ab«iin«BenU-BliilKdaaf. — A» OMtn lltt*ti*dw. — Dor Kcrti^nf d«r d«nta«ii« KaloBU11»«w«cnis
od di« Vorttildvny d«r Kolonlftlbeamtsn. — Bur«pa: Im« 0«di>fi«lage in KraaUotinopfti (Elg«iib«riclit sin KomtaiillDOpsn- —
Afrika: 2ur Ausfuhr lUldi llBdnj(;ai>kar — Nurdaiiiorika: l>ie Writ—WtoHMBg in CMeafo (Eigenbericht aus Chicago) — SOdamerlka:
AoMkrlka und tllo europMirabe Biuwuinlcniiig Urugrunv» WoQpiodidrtllHi. — Phibdtliitlu«trie iu SadaniGrika — Tecbolschas fQr
dta Bzport von O. vm Itnyden. — Briefkasten. ~- Sohiff«' md Qu«TJiRt«in«BA«lirichtea. — Deataeba Bzportbank (At>tb>
Ixporlbnrans). — ABsatf«n.

f Wnl'r',-:,- r A:'i-.,i ; ii [-..f.rr i:,T'ji-..r ^-vi i| - ä.i'i-r.n/ ' -'.-ff.,'' >',: .Ml-'c-: L b^T d : , i ir
' jl5 -J-'-. „tXrORT",

Abonnemente -Eliiladuns;.
I'ntcr Hinwpifi inil ili ohon näher bezoichiirlt'n Auffcaben

iintoror Wo<'Jir»nscbi üi liidcii n ir hiermit alle IHpjenifcen,

viclcbf -^11 Ii tiir di(> Hpstrt'hiiiit,'«'!! iiiiserp.s Blattes intRreüsirpn,

m, auf ^^ll^>i(>H)(> zu ahonnirrn. I nsfro biHhrrtfrpn Abon-
nrntcn rrNUrlli'n »ir die AlHtnni-iiionts l'iir das II. (jiiar(<il iS\y.\

baldthnnlieli<<t orncinTii 7.11 »idli'u, um fino I iitfrbrpckuiig

in dfr Zns<>iiduii;r drs llliitti"« 7:11 vorhiitfn.

AbonnrmiMilsiiri'is (Tür den „Kxport*" iinil >oiin» fnuilltv

luiiislisi-ho Kt'ilni;i< ..AiisliiiidiNrhe Kullurbililcr"!: Ini ilrutAch^n

l'MsitfchiiM ,1 M. viprlfljiilirlich. im WeltpoNivi rfiii :i.-r, M.
..l'xiilirf ist im ]'()st7(>ilnnff.skatalo|r für imtor

X'o. 2VA2 verzeiclinet. Das Blatt erHcli*-iii( j>'di-ii DmuK r^tu^.

Barifai W., Hagicbargentr. M.
Expedition des „EXfort".

An unsere Mltg-lleder.
nie MItflledor ifi> iintrrxrichiK'tt'ii VfTtliis ni rdpii erMrIit, Ihrea

Jakwebettrag (im )llndr«th«tra;r von 13 Mark) dir das lanfande 6«>
tclUb^br grfllll|f»l bald an die uachstehonde Adreiac elHBBembnit

Ar doB «CaDtnlveridn (Qr UandeIsK<^ogra)ihie otc'
zn Händen dea Varaltaemden, IIcitd l>r R. .Inn nasch.

Rfrlln W. ^T.t^.'llP^^lTrrlr-tr.

Kiil^iirccliontlc l'imliiniirimiiiit-rnrmuUirt' mit oIiIkit AdrcSaf
Itakea nir der Xummeir ä dra .Kiporl" Ixllei^cu la»ii«>a$ wir er-

•Btbea Baeei« Mttgllader, dleaalben mr BlaiaUBBC daa Hlt«Ueda>
Mtrayne bennt««a n wellen.

Ül« Mitffliedrr dvr üb» herr<tundrt«>n and verblBdetaa VaniBa
uhlfn, wie nir anadrttckllch )>enirrkru, ihre lU-itriga nach irla var
aa dir Eaaaeaatella der Tarelne, deaaB ale aaffebSroa.

CwitwilTerelp ittr H«iJetogBogr»>M» ww.

Dar KhlMHt itr daiticbea Kolonialbeweguaa Md die VnrUMmg
dMT Katonialbaanta«

VoB Rechfaanwalt B. Botarapa-Zwlekau.

W«r mit AufmerksumkGit die Kolunialbewcgunf; verftilgt,

die nieht dnrcli die KegieruiiK und nicht dun h die Parteien
iai Leben Irut, eondera durch auraprhalb der Parteien atebende
Blaner asu einer Zeit, ala sich (i:i8 KraftgerUht der Nation zu
r<^en bef^ann und in HundorttausGiiden die Ueborzeugung sich

S^ttend lUBi-btc, dafa Deulecliland in gleichen Uaiig neben Eng-
iaad aad Prwikraleh cia«w1toli«n bernfta aei, der Kaan Rur mü

BataMfil fldMd, «fe df«ae BegelüteruDg nielll iOtA Unglflck,

MUdBiii vor AUaoi ducb UiiBMcIiiok bmIu and nulir «riiaeht

and dia dcataeba Volka- oad KaaitalkMft wladamai danlatarw
«aaa tramder Natioaen dienatbar wud, and «aawaadamdaDetttaebe
wiadmai mar «YMkaidttKger* wariaB aoUaa.

Weoa dada Wandel taaebaSI «aidaii anl^ ao. auiJb v«»
Allafli Klarlwit ab«r dia üiMdiaa dar MUbarfDle« «ad daalUlA-
gavn gescbafTen «eidaD.

Die .Leipaigw Mtapg* briqgl lUlar dar Uabac^
Bihrift: ,lNa VanfaildBav dar Kataaialbeaaitao* abMD diaa-

bcsaglichaa ArÜkal, ardehar auaebaa Biehliga aathll^ die
Hauptaache aber alekt Irillt.

Daa Intereaaantartedabei tatjadanUI% dab loaiQaBiaBidldnii
Organ die Aevbnvag tinaa BacMmnsiractrataiB kerreigekobea
wird.

„Wir baben keine Erfabrung und die Beamten des Ooavar-
neura hab«n keine Hrfahtungen, es wird getappt bierhin aod
dabin, bia uaa etwa« klar aiebt.*

Wem nuit bei dteien beaetehneBdeB Aeotaeninseii nicht

daa Wort des Kanalan von Onttov Adolf, OsoattjarikB, an
seinen Sohn ein:

„Mein SobB, Du slKtibat niebt, mit wie wenig Verataod die
Welt regiert wird!' Und wer denkl dabei nleht (leidiMlIlff an
das neulich beHihmte Wort daa MerreiehtoolMB Minlatafpilii-

denten Qrafen Taaffe;
^Wir sorgen (Or den Auffenbliok, und Gott hilR weiter!?*

Man sulUe wirklich nusnen, die deutaehmi Kolonien la

OalalMka wiren die eraten, welche ea In der Welt gibe.
Aber die Qegchicbte von 6000 Jahren, von den Kolonien

der FhOuisier in Unterilgypten (den Caphtorim des alten Testa-
nients), in üriechentand und auf den fernen Zinatnaeln, den
Kakiteriden (von Kazdir, d. h. Zinn) den griechischen Kolonien,
welche die in den griechischen MulterlAndern unterlegenen
politischen I'arteien in Italien, Nordafrika, Frankreich und
Spanien gründeten, den römischen Mllit&rkolonien, welche noch
jptst in Frankreich, Spanien und Kutn&nien die Wirkungen ihrea

Bestandes in dei Spruche seigen, und die gröfoten Kolonien,
welche von Deutschland ausgegangen, die GOOOOO Daataehen
in Kufslsnd und die 7 Millionen Deutschen in den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika, ist ein aufgeschlagenea
Uuch (flr Alle, welche sich mit Kolonialpolitik beschSAigeo

wollen oder tollen.
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Und nan «i«he man lion (nigonsuiz zwifichcn engtiseben,

fransOgieeben und Bwischpu dBuisi hcn auatÄUittiiiu^rn.

In England geben in ßpcug auf Indien und die k'olon'rTi

alle Parteien und alle BevölkPruntrsklaeBeii Hand in

Hand.
An der Spitze der „Britisdi -.-^uüalnKuni.'iihcn Gesellschaft"

z. B. stebt der Bchwiegerwilin i\pr Kiinigin, d^r Barl of Fife,

und die OrCfse der Aktien zu 1 £ ermöglicht es Jedem Berg-,
Fal)rik und Hüttenarbeiter, sein Bchertela nr Gtttfoe des
VutHrUiide« mit beizutra^n.

Und in Deutschland '

Herr Dr. Petors gUnihtf», efincr Sache durch Olorifikulioii

des I'ürstcn H;m:::. 7.U dit^non, inarhfe dann die Rrrahning-,

duf« CT t'.fti r,i;k'..iiiu<Tn aU eine Art Freibeuter preisgegeben
«'Lirdi>, litid r.iv^ t^ioh durch wfn Aatmim dw Paindcchilt der
ojipoHitidticlkn Piirtfirn zu!

Der f riK'!iHi ht> Staatsmann Charles Düke ruft triumphirnnd
in seineil rPf^^blems of greater Britain* aus, dait» JeUt bereits

100 Millionen Menschen englisch sprechen und verstehen, und
für andere 1()0 Millionen Menseben die englische Sprache die
eine ilfr von ihnen pes|iroehenen Sprachen sei.

Lord Ko.'iebery rcthtfertigt die Ausdehnung von England
in Afrika mit dem Hinweis darauf, dnf.s man die (irenzen fDr

das Wai'hslhum der britischen .Nation für die Zukunft ah-

Mecke, Frankreich greift in Hinterindien, im franzi'is,sehen
Sudan, im Aequatorial t ratikrcich, immcT weiter um sich

und Oeut.schlsnd?!!

In Deutsi-hland beweist Füret Bismarck seine Kenntni/s
der englischen (iesehichte und de.-» englischen Verfassungs-
weeens, bei dem die ^ItniMerieu rrpv\pciiht»jt werden, wie die

Kleidungsstücke, diiniit, dafs er auf die Huld des Lurd Suüh-

bury viel mehr Werth legt, al» auf einmi grufaeii Lajidstrich in

Ostafrika Herr Keich.skatizler (traf Cnprivi mOcht« Afrika am
liebsten ganz I<ks sein, und der neue llnteratantssekretÄr des
Auswärtigen soll ja /u der Zeit, wn \(in I'rankreich aus drei
Expeditionen auf dt-m Wege nach <lein Tschadsee unterwegs
waren, von Deutschland aber keine, dem Or Zintgraf sogar
die Mittt'i für w eitere Tb&tigkeit verweigert wurden, dein fran-

zösischen Vertreter, welcher zu einer Abgrenzun); d'-r Kinflufs-

spbären bereit war. eiriE Antwoit gegeben hahen, die iingefJihr

Mf das bekannte: ,.\Vpr eher kommt, mahlt, eher'"" hin;iURkain.

Wird durch solches Verfahren den Aufgaben der Nalioa
genflgt?!!

Major Wifsmann ersetzte man durch Herrn Freiherm
V. Soden, z(i dessen Empfehlung in offiziösen UlRttern geltend
gemacht wurde, dafs er die Strafsen in Kamerun *:ehr reingehalten
hätte (was den Schwarzen in 0?tafrika imponiren niufsi

Du« Wort des alten Blücher: ,Wa« die Soldaten gut ge-

macht, das hatten die Federfuchser verdorben!" wird dabei ge

wlfe Manchem in die Erinnerung gekommen sein, und d:is Ver
fahren des .alten l>itz", der ein Pasquill auf ihn niedriger

hängen llefo. kopirte man damit, dafs der Herr Beichskanzler
den Henchterstatter des ^Berliner Tageblatt*, Bvgflii Wolf
aus dem Kolonialgebiete ausweisen lief»!

Kin (ieFchaftsmatin aber idie Politik ist nach dem alten

Plato zwar eine „gültiiche Kunst*, wird aber beut ?,u 'likge

nicht mehr als solche, sondern nur al.» ,<ieschKff betrieben)

ist .ledern dankbar, der ihn nuf »inen l'ehler aufmerksam macht. —
Rrghind dankt ^eine (JriU:>e vnr Allem zdiier frn« Presse

und .Keiner unabhSngigen Volksvertretung.
Der neulich durch die l're.-ise verbreitete Vorgang, dal« ein

einfacher englischer Journalist aus Liebe zum Vaterland den
Premierminister d'Israeli auf die Gelegenheit zum Krwerb der
Suezkanaloktien des Vi«ekftnigs von Aegypten aufmerksam
machte, die an die franzii.-iihche Kegierung verhandelt werden
sollten, und die tineigie, mit «elcher der Premierminister, der
kein [\Trlament bei seiner Knl.-ichliefwLmg zur Seite h.itte, auf
eigene \ erantwortung, unter Zuhiiifeuuhnie von Hnth-
schild, das (.ieschlift abHchli.fs, Stellt Alles in Schalten, wji.s

deutsche oder österreichische Handelspolitiker in den letzten

30 Jahren geleistet haben!
England und kein anderes Ijiind marschirt an der Sj)itze

der 2ivilisali'in, und Lnrd l'alnierhton hatte Hecht, wenn er

schon vor mehr alh '.V Jahren ölTerdlich au^^^.|lrach, dafs es ein

Kecht jeden Knglrmders «ei, mit dem gleichen Stol/e sein

englisches ätnatabürgerrecht. g< Itetid zu machen, wie der

,eiv(s Riimanu.« sum'*
d. h. gerade hu, wie jeder nimi.'sche Hürger, in jedem
fremden I^de auf den ihm jeder Zeit sichern Schot« seines

VaterlMid« steh in b«nifeii.

Können wir das in Deutschland etwa sagen'' Gewifs nicht!

Ala die Zeitungen gemeldet, dafs der russi&chc Kaiser den
F'rofe.ssor Hofmann wegen eeines ungünstigen Gutachtens fiber

den Gesund tieitäzustand kies Thronfolgers „bestraft" hätte, und
Herr vc i IM' ichrcider als finanzieller Katbgeber nach
Petersburg gerufen werden sollte, gab ihm Fürst Blniarok den
Rath, SU Hause zu bleiben!!!

Eine Leistung, wie sie England ixi ihm unterworfenen Ge-
bieten, namentlich in Indien bietet, dafs Anhänger von
Dutzenden vonKeligionen friedlich nebeneinander existiren,

kann Deutschland allerdings nicht zeigen. Kulturkampf und
Antisemitismus zeigen, waa unsere Regierungskunst leistet!!!

Nicht einmal zwischen KaUiollken und Evangelischen,
Christen und Juden kann Friede und Eintracht aufrecht er-

halten werden!
Die Franzosen verfolfifen aufirierk«am Alles, was ihr ex>g-

li.scheM Vorbild thul. und erwllgen, ob ttlMt iBWtaWelt dM «Öf
ihre VerhallnUse anwendbar ist.

Sie leiden indessen an demselben Uebel, wie wir, an eiDW
der Kolonialaufgabe nicht gewachsenen Bureaukratie.*)

Die .Revue deg deux Mondes** hat eine ganze Reihe auf
englische Kolonialpolilik bezfiglicher Artikel über die Vor-
bereitung zum Kolonialdienst in England leine Abhandlung,
welche es w<dil verdiente, dafs ein deutsches Kotonialblatt die-
selbe übersetzte oder auszugsweise niittheilte), über die Organi-
satioii von Birma, über die englischen Kolonien in SDdafrilta

veröffentlicht.

An diesem Vorldld giebl es vor Allem zu lernen.

Aber die Geschichte bietet deren noch mehrere
Man sollte doch nicht vergessen, dafs die kullivirten Völker

einst selbst auf der Kulturstufe gestanden haben, welcher wir
in Deutsch Uatäfrika und in Neuguinea begegnen. Aristoteles

in seiner , Politik" erzählt von MenHchetiopfern und Menschen-
freasern und unsere eigenen X orfahren haben Menscbenupfor
gebracht. Das, was unMeren Kolonialbeamten noth ihut, ist vor
Allem Kenntnlf« der Gebräuche, Sitten und Ueberzeugtiniceo,
namentlich ileeliMllMiie«igaiig«it md der iBtwNMa dw Bn-
geborenen.

Nach der u:teti deutschen Rechtsüberzeugung warderWald, den
(ödt wachsen liefH, Je^lermanns. Erst später ward er fUr den
Kcinig bezw. für die GeineindegenosMenschaften in Btgenthum
genommen. Der Schwarz« hat dieselbe Uebeneeugung, dafs
die Palmen Gott wachsen liefs; etM Steuer «Bf PetlMn gelegt
ist ihm eine Ungerechtigkeit

Kr begreift, dafs man Steuern befaUen eoUfBrdeo BehntB,
den ihm eme Regierung gewährt

Aber die Schutztruppen, wie die sQdwestafrikanlschen,
deren I/eute nicht einmal reiten kennen, sondern vom Pferde
fallen, lliifsen dem Herero und dem Dantara keinen hobOD
I^egriff von der Schulzhoheit d*>a Deutschen ReictiB ein.

Wrkehrti'- Anordnungen in deutscherSprache verfafst, werden
weniger schaden, als wenn sie in der Landessprache ver-
JMfcnt licht werden.

I)ie blofse Kenntnits der Landeiesprache ist also nicht der
Anfang unA Jas Kndc der Kolonialweisheit.

Wohl aller ist es eine Krllfteverschwendung, wenn man
Beamte ohne Noth aus einer Kolonie in eine andere, die von
Eingeb<iren<'n anderer Sprache, anderer Sitten und
Ueberzeugungen bewohnt ist, versetzt. Um ihnen den
auskömmlichen Gehalt zu gewahren, inufs das System
der Alterszulagen eingeführt werden

Was aber die Voracblftge des Dr. Zintgraf betrifft, so
kann man deueallMn aicbt «0 «bm Welteni aUenllialbaii bel-
püichten

Sie riechen und schmecken viel zu sehr nach dem Nfuster
deutscher Hureaukratie und awar nach dem Rezept, welche«
1-' r i e d. r i c h d e r ( ; r o fs e i n Bezug auf die Vorberattufgeelgfivtar
.Subjekte" fiir den \ erw altungsdienst gab.

Schon wurden Klagen laut über da« Kinschielien der
^Jurislen" (n soviel .\emter, für welche sie nicht geeignet
wUreii.

Die Klag« 'm% heute eUellso bereiditlgt, wie damals.

]iit«r««aaot ist in dieser Hiniticlit Uaa iu Dr. Hobhe-
Schleiden's .Bthiepien' mitgetbeilte Material, insbesondere der
H. '17 miti^lheUte Vorfall, dar« in Senegatnbien ein iu llagranti er-
tappter Dieb, ein Neger, auf di« Bide seiner Fetisch anbetsadan
Landsleute hin trotz des eidlichen Zeugnisaea von drei beim 01«b*
atohl gegenwärtigen Eurepli«rn freigenprocheD, dagegen der R«k-
stohlene wegen .Kurpurvorlot/ung und Unruhe.ntirtung" im
30 Tagen uefangnifs, Kosten dea Verfahrens usw. ver-
«rtbeflt «ardetri

uigiiized by Google



179

UM. BXPQRT. Organ des Centr&lTereliw fttr Haadclageographte iwr. Mr. 12.

Sie wird ab«r vor Diiig«n bcgrUndat dweb dl« Art
«od WeUe der AutbUdoDg.

Jahrelang bereits ist die Notliwendigkeit einer Aenderung
du Bildungegangea der Juristen uiul der juristischen Prüfungen
fOB Abgeordneten ira Reichstag und Landtag betont worden.

Der eine Herr Minister hat mit geringschaixeoden Worten
dsvon gesprochen, dafs er fast jeden Tay von ilCBlld ^ein
Professor eine Broschfire darüber erhalte.

Dss Bedarfnifs geht jedenfalls tim m» di«rar fOflirilirenden
UcarbeituDg der Präge hervor.

Befriedigt ist es aber bis lipulc nuht!
Fast alle praktischen Juristen sind dunli.iuii einverstamlcn

iber die Nothwendigkeit einer Atilnderunjf dP8 BiMungsgunt'Ps
der Juristen und der juristischen Prüfungen in dein Sinnf. dufs fine

«Ugemeine wissenschaftliche, namentlich auch die Oeschiclit*- um
Canende Vorbildung erforderlich sei. Eine solche gehört zu den
allgemeinen Studien, welche dem praktischen Juristen sei er

Gerichtabeamter, Staataanwalt oder Anwalt und dorn Verwaltunprs
beamten gemeinsam nothwendig eiml. und die für einen kdluni;«!

beamten jedenfalls such erforderlich sind. AÜe diese müssen s;cli

elj)en Ueberblick aneignen Über die rechtKowahrende Eneyi l>ipH

die, der die leisten GrOnde des Höchts behandelnden Kechts
philoeopUe, den Studien Ober rOmische Kccld^^eschichte^
römisches Recht, deutsche Rechtsgeschichlo, theoretische und
praktische Volkswirthscliafrslehre und Finannwirthsrhaft einer

eitt, und die unmittelbar zur Anwenilun^ gelangenden ätudi(>n,

«Is dem Rechte der einseinen Lander, dem StaaiBrecbt, Kirchen-
fecht, Handelsrecht, Wechselrecht, Zivilriicht und Strafprosefs
»Bdererscits. Zwischen diesen Studien raüaseri Prüfungen iib-

gehalten werden nach Art des ersten medizinischen Esttinens, wel-
ches über Physik, Chemie, Botanik, /oi.iogle.Mineralogie.Atmtomif
MW. bandelt, .so ilafe dadurch die Juristen angehalten werden, von
Anfang IhreK Studiums an tieirsig zu nrbeilen, um nach N erlunf vtin

1'/, oder 2 Jahren ihren Kllcru durch die Ahle^ung des Exaniens
den Beweis ihrer Tbfttigkeit zu liefern, um, wuhl vurbereitet, su h
den sp&teren praktischen Studien %uwi»t)den »u können.

Eine BeschJlftigunK mit (Jeschichte, namentlich auch Kultur
geachichte und bez. tteschicliie der Volkswirthschaft wünle
sehr dienlich nicht nur für den Juristen und Verwaltuiigs-
beamt(>n, sondern vur Allem für den Kolcniallieuniten sein.

n .nn .'.li'iir man nicht in die I..age kummen, mit Beamte'

n

fu thun iu lutljeii, deren erster Onindsata ist: ^Nicbt gemuckst!*,
nnd denen über Alles die Rücksicht darauf geht, dafs „die

Auioriiäi" nicht gefährdet werden dttrfe, namllch nicht die

Astoritat des Ocüet^es, loildeni di« Alitartttt de* Beulten,
welcher Fehler macht.

Vorkommnisge, wie mit dem Beaniten in Kamerun, der
iLeine Kritik vertragen konnte, sondern ohne Weiteres einen
Weifsen zu den Schwarten tjfmm UalM, «intan dum jednifallB
iKJsaer unterbleiben.

Auch jetzt noch ist für Deutsche Spielraum K'^'nuR 2"
»iner fruchtbringenden 'I hntigkeit zum Besten und Nutzen der
dfutschei) iNationaliUll vorhanden.

Der Eutwurf des deutsL-hen Keiehsauswandorungsgcselses
«her, gegen welchen die Antrflge der deutschen kolonial-
^eiellscliaft bei Weitem nicht genug Bedenken geltend machen,
bat die einschlagenden volkswirthscli.iftlichen Thntsachen
ebenso wenig berOckaichtigt, als die Brfahrungen, welche in

dieser Richtung genaeht wofdaii, vnd die Utteratur, welche
diese enthUt.

112 CiO) deutsche Auswanderer h;d)eri im Jahre über
deutsche, liullAndiBche und t)elgische Hilfen UuropiL verlu^üeti.

Daau kommen von J 60 lkmi nicht dem Deutschen Reich
Higehörige Auswanderer, vvelche in derselben Zeit über deutsche,
hiillandiHche und belgische HSfen auageswuidert sind, sicher
noch MjuX) Deutsch-Huasen, Deutscli-lingurn. Deutach-Oester-
reicher, Deutsch • Schweiiser , \ lumen und Holländer, d. h.

Niederdeutsche, so dafe also ein Menschenmaterial von
16*2 oo ) d e u I e c h e r N at loDftliMtAsgebOrlgerttoi in ein e tn

Jahr verloren ging.
Was thut man rartüdmeelti daeo, daiaelbe der Nationa-

liUU SU erhalten?
Vor einigen Monaten behauptete ein .konservatives" HIalt,

der Gebrauch de« Worte« ^Kaiicin" üWm b<»8eugR .demi)-
kratische Qeünnung". Kolonisation ist orgnnisirle Aus-
•andernng im Dienste narwinaler Interessen

Hier ist eine Aufg.ibe zu lösen, welche für die Nation
*hren- und ruhmvoller ist. als die ^iege, welche iii den leisten
-i.'i Jahren auf iiiitteleurü]iätBchen Schlachtfeldern erfochten,
bei denen nur England und Kufsland grttfaer geworden sind.
Ow BUd, wekket die bleherlge KoloBiaatlenathfttigkeit

bietet, ist faet aar ein Bild, wie Mit kolonlelrt
werden soll! —

NMbsshrift im Sed. Wsoa idr aodi lalt viele« Auafthnragwi
dea WmtuMt» voratoliaodao litHnIt abereiiMtliiimian, so nfteMeo
wir nicht iintorUissoD, geltend la machen, dafjt die Grundfehler

unserer Kolonialpolitik keineswiga DUr in den MafiirBfceln der Re-

gierung ndor in dem Bildun|r'>Kan^ pinzelner (TcHr-llieliiirt.*!- und
Uoaratenkla»s«ii ui suchen .lind. In .'«-- s:cli mit iiniidf.'itena >?l('i(h

guten örOndßn leicht nachwelMii, «iio koloniale« l'ariaien und
ttoBellsi-li.-iften ?owi(' die Leiter /ier*elben noch ungleich grOfaere

Fehler oaoientllch dadurch gemacht haben, dafs t>ie durch phantasie-

reiche Prognunme, die in 41i«kt«tt OigeBnitim .KAenaa' tandaa,
dio koloniatpolHiBch«nHoffNtBg«n dM dentfoiieiiToUiMaarallMiite
»pnijiiten. Kein Wunder, dafs dann eine BrnDchteruDg eintrat, unter

di ri-ii Zeichen gegenwärtig auch dio troueston Befürworter einer

ili'u-.fii hcii Kolonialpolitik leiden. .VIleH die» sind nicht die Folgen
cinri liiur 1 rsachcn, sondern die Folgen de« noch nbiTrciclilicli vor-

ti inden«u Unngels in der Erziehung und Horanbllrtimg eines echten

:i.it!onslen Geistes. Man arbeite fortgeeet« an diesuiii und unsere

Bteatumnoner, Purlament«, Parteien, Beamte, l'rivate und Ueseil-

•ehaften werden auAMeut dl* daiitenhen leltniMB in AeilMde M
versUUidnif^Ios und unvemnnftlg ra trakttrea, wie «« kpMail ear dem
Gebiete der deutschen Kolooial))oUtik in so übarreicnem Mafse ge-

schehen ist - Eingehender hat sich hierOber bereits vor 8 Jahren

Dr. Jannasch in dem von Roscher and ihm verfofstea Wetke:
Kolonien, Kolonialpolitik und Auswaaderung, Uptlg, K F. Wlater
im & 861 ff. gttüu'sert

Europa.
Die GescJiaftslage in Konstantinopel. Hino Mahnung an dia

deutschen Fabrikanten. iläigeubericbt uua Konsüititinoiiel

)

Schon seit Jnhi-zehnten steht dos Geschäft in der Levante,

speziell ilft.s von Konstantinopel, In schlechtem Kufe, und uUer-

seiiH vtard vor Bewilligung gröfserer Kredite tlahin gewarnt
M.m Kclulderte die Kaufleute da»elhHi nU unsoüile und chikanös.

^Venn auch vielfach dieee.s IJrtlieil als ein allzu pesslmlsti-

Kclie.ii bezeichnet werden mufs, bo fanden diK:il wiederholt be-

deutendere l'nUienente sl.itt, welche geeignet erschienen, die

eingebürgerte njichtlieiüge Meinung, die sich über das orient*-

liBche (leschair herangebildet hatte, EU rechtfertigen Wer In-

de.'i.ien die Verliällniisc genauer kannte, der niufste anerkennen,

ilafs m Kon.^tantinopel, ebenso wie in jeder anderen bedeuten-

den Handelsmetropole, neben dem Uniiraut guter Sa&me vor-

lianden war, um ho mehr, als nachweislich die gröf.-ieron I'alli-

metite stets auf Kutat.'.roiihpn folgten, welche über die ottoma-

nixche Regierui;g hereingebrochen waren, und somit die letzteren

sowie lindere eurojilUüche politische Umwlllzuiigeii als die un-

mitielb.iren Ursachen der ersteren angesehen werden mufsten.

DafH dem tn der That so war, laesen folgende Thutsachen er-

kennen: l'^.TO i HtiO brach eine grofse Handelskrisi« in Konstanti-

nopel aus. Daiual.'i wurden die CuTmes (tttkiscbes Papiergeld)

sehr entwerthet, so ilafs viele Kanfleute, auch lihinkfirtnen,

in KonstaDtini>|>el in Folge lier dadurch erlittenen Verluste zu

i-'all kamen. Die türkische Regierung aber s.ih sich geswungen,
diis entwerthete Papiergeld surücksuziehen, di(> schwebende
Schuld 8U koD80li<liren, eine Operation, die der bekannte

Banquier Louifi Merti>n unternahm, und aus welcher die

„Consoli« I
< ' s " 1 i e rV o rgi nge 11

.

Der Öluns der liitiikllnna; Overend, Gurney « Co. in

London mit 13 Millionen Pfund Sterling im Jalire iJ^titi übte

eine fttifserst nachthellige Rückw irkung auf Kon8tantinO|iei aus,

und hatte daselbst mehrfach bedeutende Kailiraente eur Folge.

Durch den 1870er deutsch - französischen Krieg iMd die

durch denselben hervorgerufene Verkehrsstuckung zwischen

Prankreich und der Türkei wurden mehrere bedeutende Falli-

mente in Koniitanlinopel veranlafst.

l^T.S— issi i. Nachdem in l'olge Aufhörena der Zinssahlungen
der türkischen Staatsschuld itn Jahre 1876 und die geradezu
ungeheuerliche Entwerihuiig »Jimmtlicher Staatspapiere — u. A.

auch der türk. Kiserdiuhtdooso - der Plat» Konstwntinopel

auf empybndlichste Weise in seinen vitalsten Inten'Bsen ge-

schiidigt ward, wurde bei Ausbruch des gerbisch türkiachcn

Krieges löih neue.« Papiergeld it.'a'iraes) geschaffen, das inner-

halb der folgenden zwei Jahre irij",,, seines Werthes einbtlfste.

Während des ruasisch-lurkiüchen Krioges ibll stockten Handel
und Wandel ganslich. So erscheint es denn wohl begreiflich,

dafs in den Jahren 1878 bis 1880 lahlreiche Firmen stürsteo,

um so mehr, als durch Kinziehung des Kupfergeldes, sum Kurse
von 4bü Piastern, statt HM i'instiir ^ 1 tlirkisch. Pfund, Kon-
stantinopel viele Millionen verlor.

1886 erfolgte die LosrelMng QatrBumeliens von dem Btaats-

veibMide der TBrlMi and nine BinrcrieUning in das FttrstaQ*
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tbnrn Balgariek. Dieaelbe batte «ur Folge, dafs Konatantlnopel,

welch«« «iaen •uftent bedeutenden Waaren* und Oeldauatanscb
nit-Oai-Hiuaellen unterhielt, auf» Neue schwere Verluste erlitt,

wodureb In den Monaten September 1886 bis Februar 1887
Bildnrine grOllMre Finnen etlirsten.
" WeAn wir im Voralehenden auf die unmittelbaren Uraaeben
Ücr innerhalb eines ZeitFaumes von 20 bis '21 Jahren in Kon-
Hlantinopel stattgcfundeDen Handels- und Qeldicriscn hingewiesen
haben und durch die Verluste, welche in Folge derselben die

europAischon Fabrikanten erlitten, eu der Ansicht gelangten,
dafs das QeschJUt in Konstantinopel auf einer unsoliden, un-

sicheren Basis ruhe, so kOnnen wir doch nicht umhin hervor-
zuheben, dafs, so bedeutend auch die stattgehabten Fallimente
genesen sind, die Anzahl der gestürzten Firmen eine verli&ltnKs-

marsig geringe war, und dafs in Jeder anderen Handelsmetro-
pole, welche gleich unleidlichen Vcrhflllniiisen ausgesetzt worden
wäre, die Wirkungen der Krisen noch ungleich verheerender
aufgetreten wären. Die weitere Thutsache, dafs Konslantinopel
stets sich rasch wieder von den Katastrophen, welche es heim-
suchten, erholte, legt ein beredtes Zeugnifs dafUr ab. dafs im
grofsen Ganzen dieser Platz, was ilip Solidität lui i Klirfnhaftig-

kelt seiner Kaufleute anlangt, damals jeder «mderfn Hanilr-Is-

inetropole als ebenbürtig zur Seite gestellt werilc-n ilurftr-

Nach dem Jahre 1887 ward das Geschäft von Kuoslanlinopcl
wieder ein geregeltes, und nachdem auch die Finanzen des
ottomanischen Reiches in Folge der weisen Mafsre^eln, welche
der j<'t7.igi> Sultan Abdul Hamid schon soit dein Jahro is^l

ergrilTen iiattp, sich Liestierlen, bWch zu hotfcii. dafs fürdtTliin

das fif'scliän wieder an StabiliUit gewinnen «ünlc, wie denn
auch IbarsJlclilich seit 1887 bhjfB wenige kleine und geritig-

fligige Fallimente zu verzeichnen gewesen mnl.
wenn wir un« nun gleichwolil gezwungen seben, die all-

gemeine üet-i'hiirihiage son Konstantindjiel als eine unsichere
und ungesunde üu liczfichnen, so but die« seine Gründe io

folgentlen l.'rsachen.

Die Lage des Kwnstantipopler Geschäftes war vom Jahre
iHfi^' Iii» IhST zeitwoiKe eine selileclite, hervorgerufen durch
die Zvi iKidienfSlle, welelie w ir (ihen dargelegt haben, und daher
verubergehetider Nfilijr. Die seit IbST geschaffene Lage liUst

aber bi'fürdit««, dafs rlie Urihieherheit und Krankheit derselben
eine dauernde werde, fal.s nichr Vorkehrungen gelroffe-n erden,

i

den Krebsschaden, welcher am Geschäftsleben frifst, radlliul

auszunieraen. DltM Sebldea wollen wir im Fdganden dar
legen.

iiis zum .Talire Ib'ii^ bildeten Bulgarien mit Ost Rumelien,
Bosnien Uijd Herzegov^ ina, Tlie»s.rdicn unmittelijare Bestandtheile

de« oltomanischen Keichea unil besorgten in Konstantinopel die

Einkäufe aller ihnen nöthigen europnifchen Artikel und l'rtMlukte,

so dafs der Waarenuni.-^jitz \ct\ Konstantinopel ein sehr be-

deutender war. Durch den berliner Kongrefs wurden die ge-
nannten l.ltnder Min dem ottonianischen Iteichc Ki^^gerissen und
dadurch Konslantinopel sehr bedeutende Absat/.geliipte ent-

zogen, wc-lehe ihre Waaren von da ab vom Auslände direkt

bezogen, mit AuKnabme Itulgariens, welehes ni'eli bis mm
Jahre 18ÖC seine Einkäufe in Kon.Kiantinnpe], /um weitgrölsten

Theile wenigstens, beetjrgte und die.«idben erst ruich lier Rin-

verleibung Ost-K'umelien.H uml nach ilein Ausliau iler liulgarisid'.en

Eisenbahnen und deren Annidilufs an d«? w esleuri][)Jli?rii<' EiBeti-

babnnets durch EinkJlufe in C entr.d- und Westeuropa ersetzte.

TrotÄ des bedeutetidun lie&chäftes, dessen Konstantinopel
bis zum Jahre 1887 sich erfreute, lag der V< rkehr swischen

[

diesem Platssn und nesammf-Ruropa in den Httnden von Ptwa
fjO Agentur- und Kominissionsgeschriften in Konstantinoiiel, die

als Vermittler zwisL-hen l'ruduaeiUen und Koiisujuenten dienten,

und deren Anzahl annähernd bis zum Jabre 1887 die (ileiche

blieb. rJiesc jH Agentur- und Koramipstionsflrmen wurden in

der iiberwiegendeii Mehrheit aus Deutßehen, Schweizern,
Oesterreicbcra oder l'ersunen sonst deutscher Hirkunft be-

trieben, während Kngläiider, ("ruiij'.usen, Italiener zusammen
durch etwa nur 12 l'irmen viTtreten waren. Das fingtborene
Element; Armenier, (irieclien, sDwie die Nachkommen spanischer

und pultiisL'her .luden woreii g&iii'.iich sott dem .Agentur- und
KomraiSKicinsgesch.'ifl ferngehalten wordi'n Seit dem Jahr«
1887 jedoch fand eine völlige Umwälzung in dem Agentur- und
Kommisslonswfsen vim Konstantinopel st."-ll. Neue europ.Uisclie

Firmen entfilanden nicht, und, während die Alliiestamlenen bei

dem um T,""! |it:t. herabgeminderten OegclidfJsverkplu den f'laf/.es

schon schwer und sauer zu t^ärapfen liall«u, um nur ülierbaupt

so vifl zu erschwingen, dafs sie die angeschene Ütellutig, welche

«ie bis dabin um Platze einoabmen, beibehalten konnten, so

adm—n aelt dam Jabrn IBBT Agmtnr* und KommiBaioinllnieB, '

reprBsentirt durch genannte einheimische Elemente, wie Pilze

ans der Erde. So kam es, dafs heutigen Tage« die Zahl der
Agentur- und KonimicBioniflnnen KoattanUnopela auf mindestem
SSO g«aehaut werden mufä. Also auf der eine« Seite um un-
geRlhr 7.'> pCt. reduzirte Nachfrag«, autderandem Helte fOniracll

gesteigerte Anzahl des Angeboten enropliecber Waaren. Hier^

durch wurde in aller erster Reibe die Unsicherheit den Kon-
stantinopler Oeichlfta veninlarat und geschafliMi. Dieiem Un-
Stande nun reiben aieh talgenda aebwerwiegeado Folgen «o,

und zwar:
1. das vorbenannte einheimische Element von Konstanti-

nopel besitzt von Haus aus weder die nöthige Schulbildung
noch die kaufmännische Ausbildung, vor Allem aber nicht die

Uoralität und Gewissenhaftigkeit, welches die Hanpteigen-
Bchaften eines Vertreters sein sollen und müssen, der die Inter-

essen, welche die europäischen Industriellen im Auslande Iiaben,

zu wahren bat,

2. Iiesteht die klehraahl der aus solchen Elementen seit

1887 entstandenen Agentur- und Kommissionsfirmen aus jungen
Leuten im Alter von 19 bis 2b Jahren, welche theils kaum aus
der Schule entlassen, (iieils niemals in Hsndelesgeschäften thätig

waren, theils in solchen mehrere Jahre hindurch nur die Dienste
von Laufburschen verrichteten, sei es dafs sie dazu verwendet
wurden, die Briefe von den Pi sfamtem abzuholen oder an
dieselben abzugeben, Muster im Zo)larnte zu empfangen
oder solche zur Kundschaft zu tragen, und ähnliche
andere geringe Dienste zu verrichten Diesen Leuten
mangeln bpgfeiflichorweise auch Erfahrung, Kenntnisse
und rmsicbr im (Jeschaft, alles Bigenschaflen, welche
von ein(»ui \'erlrelfr beansprucht werden. Diese Leute
bezogen bis zu ihrer Etablirung einen .Monatsgehalt von etwa
70 Frs., und etablirten sich oluic Jedwedes Kapital oder sonstige

reale Grundlage. Nur ganz ausnahmsweise kommt es vor, dafs

die eine oder die andere dieser „Firmen* einen Socius findet, der
über ein Vermögen von 50 Napoleotisd'or verfügt. Diese Art
Leute sitid die eigentlichen Gpschni'tsv erderber, Sie begntigpn
sich mit einem mriglirliBl geringen l'rovjsionss.itz, weil Jevter, .-lucli

der geringste \'erdienst, (ien vorher liezogenen Munatsgehalt
überKteigt, dal>ei h.'iben sie bei .hrer Ktaldirung nur das eine Xiel,

,(;eld zu niai'lien- im Auge, vvie immer ditsß üuch miJglich ist, un-
liekünutiert um die ihnen anvertrauten Interessen. Das (.ieschAft,

w elches sie vertreten, betrachten sie als eine ausgiebige Melke-
kiih, gleichviel ob die Fabrikanten durch die Opantionen direkt
oiier iiulirekt schwer geschädigt werden.

Diese Leute ermangeln l>ei ihrer Etablirung selbstvrr; !.! -I i h

auih (ier niithigen Kefereiizen, welche behufs Erlangung von
Vertretungen unertäfsiich sind, indessen finden sie dafUr den
üülhigpn Ausweg sehr bald. Als Einheimische besitzen oder
verschiitfen sie sich die nOthigen Verbin du njfen unter dem mit
Ertheitung der Auskünfte beauftr.igten IVrsonale der Banken
und Bankiers Konstantinopels \ erhultnifsmarsig leicht Ks wird
ihnen die Keforcnzabgabe gestattet, oder e.s werden, aui h i»hne

eine solche ausdrückliche Genehmigung hierzu, einlaufende

Anfragen günstig erledigt. Es ist iliea nTiihig hier au ktin-

statiren, denn die alten europliischen Kommissinnstirmen erhalten,

selbst nach langjähriger (iesidillftsv erliindung mit den Banken,
nie oder do<di in nur .Hiifserst seltenen Fällen das itecbt ein-

gerüuuil, gli'ichfr Keferenzeo sich zu fiedienon. Die einheimi-

schen Banken und Bankiers werden ausschlicfslich oder vor-

zufirsweise «iii einheimischen Elementen gebildet, welche d<»m
i'Vernden nie w<i!ihv ollen, ihn nur als Mittel der Ausbeutung bi»-

Iracliteii, sctieel und f.'ist feimllich ihm und «ciDem Vorwärls-
koriimenen;gegentret<'n und daheraus.MifsguDst dieeinheimischen
F; emenie Mrdern, Wo immer sie *»a künnon. Ucbrigens lesen
die Direktoren hiesiger Banken oder liankflrmen die Uriof«,

welche über Referenzen handeln, in der Kegel nicht, sondorn
unirrschreilieri sie kurzw eg, und so wird gar Mancher von doii-

selbea tjuipfohlen. der es nicht verdient. Sowohl diesem Um-
stände wie der Thatsache, d.ifs die europfli.«chen l-'abrikanton,

tiauptsflcblich Deutschlands, l-'.ngl.inils unii l''r.inkreiohs, t-ino

aufserordentiiche, unbegreifliche Vorliebe allem l'remdeti oiit

gegenbringen, etienso der Werth, weichen sie auf Referetiaen

von Konstantinopl. r lianken und Bankiers Segen, ist e..i xuzu-
schreibi'ti, dafs ilio .sei; i»87 erstandenen jüngeren Agentur-
und Kommissionsgesihäfto die besten und zahlreichsten Ver-
tretungen t'rlaiigen. Mancher Fabrikant hat seitdem Veraoluaaung
gehabt seine Unüberlegtheit zu bereuen und den walireo Wwrtll
der io blendenden Refi>n>nzen erkKnaen au lernen.

NH(lideiu wir vcirstidii'iid die einheimischen, jQngert>n
Agentur- und Kommissiunsfirmen getciüldert haben, wollen wir
weiter darlegen, anr welch« Weite dleadben daa a«8ebJUl|i«beii
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von KoDstantinopel su einem durchuus unsifherm Kenincht

haben.

An einem PIntse wie Konr^tantinopol, dessen ReschJirtlicho

Uedeutung in den letzten Jahrzohntr-n ciiiPii Küokgantr \on
rtt. 76 pCl. nachweist, waren nach 18«7 dio frühr-r bo.^tuniU'nfn

.'lO Agentur- um! Koromissiongflrmen schon üborüühliR'. Wio sollnn

unter solchen VerhaitniBsen jetet '2:>i} KonimiRüioriflfirmcn von ilcni

(iejchrtft leben und verdienen ' Es ist tlics fine rninnß-lu'hkoit'

Da nun aber alle Uie imuca l'iriiicri durchaus (ieKcliiift«

machen wollen, so kann dies nur auf Kosten der Preise und
sonstigen VerkaufsbedinffunB'en lior Fabrikanten gpsi-hehen —
Um gegen die alt aiisJissijren J'irinen aufkommen zu können,
offeriren die jüngeren Kunkurrentsn <Ji«» Wnarpn der Kundscliaft

tu Preisen, welche den l'^ibrikanten kaum niirti einen jferini^-

ffl^ipen Nutjsen aliwerfen, und wo die» nu-bi genügt, wtrileii

4!>r Kundgchaft auj-naliinsi.s ei.'ie gttnstige Ziihlunif^bedlngungen,
j

Bio beispielsweise sttchsmonaÜicheB ofTenes Ziel oder bei Bewilli-
j

funa eines Kaesa-Scontos fQr Baarsafalung eine 3 bis 4 Monaie
verspätete Zahlung ziijrela.iRen Im ersteren Falle bekommt
iler Fabrikant keine .Ai ceple, deren er behufa s-einor linan-

ziellen Bewejninß'en benöthigt, wahrend er früher solche 4,

in maximo .'i Monate a dato der l'aktura erhielt. Im zweiten
Fülle m«fs er noch Caasa • Sconfo uiifern, wiewohl er keine
ZiiliUiiij; erhält

nerarlige Künae«aioiien ^eiiüf^en jedoch den neuen Kon-
»'.'intinopjer Firmen nicht Ihre Zahl ist zu profs, um nicht die

»«siter abwärts führende Bewepuni^ fordern zu miityien. Um
durchaus GeschÄfte n.achen /u können, werden i^oU-be mit
Del8illi9teD anjrebahnt, welche bisher die direkten Abnehmer der
Cn)f>kHufleuie waren, und denselben f,':<'iche Preise und Zahhings
l>t>iiijn{ungen wie diesen einKerJlumt. Diese Detaillislen be-
ordern nun Waaron in fjrorseii Meiifjen. unliekümmert darum,
ob nie bfi N'erfall der l-"itkluren Z.ihlunir leisten können oder
tix)\\. Die Fidge ist die, iJafs liiese Deiaillisten nach und nach
Fiiirzen, die Fabrikanten zu Sch;ulen brin^jen, während der be-

l'elTende Wrtreter keine b^nbufse erleidet, denn er versteht es.

»<>ioe J^lafenabmen so su treffen, dafa ei auf alle FUle seinen
ProvisionBBals» w«nD Aldit mekr, bei dem Abaebrnw eich
sichert.

Durch diese (iehchüfte mit den Detaillisten, welchen die
Watii'en ssu git'ichen Preisen uT:d Hedirgungen wie den OroRsisten
aligegeben werden, und welche zu ScMeuderpreiBen wieder j

vprkaufen. sind die Onsssisten nach Jeder Richtung hin beein
frachtigt. Diesem Umstände ist es zuzuschreiben, dafs auch die

ifUleren, um sit-h schadlos 2 u halten oder den Ausfall zu decken,
«•nlweder zu Cbikanen ihre Zufiucht nehmen, oiler anlangende
Ws.nren einfach zur Verfilmung stellen. Im letzteren Falle, da
f- ileiii Falinkatiten nicht konveniren kann, die Waaren, auf
«e.cbtJij Kröcht, Zoll und öpr-.^en iasti n, wieder zurüekauisiehen,
wt der Absender gezwungen .Nacidässe v on 10 bis 20
finzurüumen, um nur di? Waarrn an d< n Mann zu brinpen
und dafür sein Geld zu bekimimen. .Man wird jetzt verstehi'n,

«eshalb seit ISS" diw (lesclirift in Konstaiitinojiel ein su un-
gesundes Und unsicheres wurde und auch funierliin blieben wird,
»enn nicht, wie oben gefordert. r;idik!ile Mittel i-rgrilTen werden
um solchen FebelstHnden Abhilfe zu schliffen.

Welches sind nun die .Mittel, welche die Erreichung dieses
Zweckes ermöglichen ' Wir etrijifehlen folgende Mafsregein.

1. »oll der europilische l'.ibnkant, wenn «rmlt Konstantinopel
arbeiten wiii, sich mit lien idibewJihrien, daselbst etablirlen
eoropäifchen Finnen, die ihm mit keferensüfti .i»f Ruropa ent-

(t'-L'ciizu kommen vermögen, in Verbindung setzen um! nur solche
F rinen zu seinen Vertretern ernennen. Kr erreicht djidur^ h
atich eine leichter« Korrespondenü, flöfst der KuriilscliRft mehr
Achtung ein. da letztere solche lebr wenig bezeugt für Jene,
»eiche Arinenier, OriecbeD uod iMineBtHeh «pkidadie Juden su
Vertretern wählen,

2. soll der eurojiJUsclie Fabrikant, wenn ihm Olferten mit
Aufgabe von Ueferer'.zen auf Hanken und Liankiers in K<ins{an-
tinopel werden, dieselben entweder ganz und gar unberücksichtigt
lassen, oder, wenn er denselben durchaus nülier zu treten
wünscht, Aufgabe von Heferenzen auf Kommissionsliruien Kon
ttaniiiiopel« verlaogen, denn es kann fOglicb bei einem Anfänger
nielit beanipniflbt w«rdeiii, dab er B^eremen ml Bunn» iiach-

3. soll er eich durch Vermittelung anständiger und be
»Hbrter Auakunftsbureaux über die betreffenden Firmen in-

'»rniiren. Solch« Bureau\ verfügen über unparteiische und
wchtschaffene Korrespondenten. Der Fabrikant sollte kuneweg
ill<> solche Offerten eurückweisen, t)"7,üglich welcher die erlaniflen

^iliftofte dartbun, dato der OfferteosteUer noch su jung Ut und

die Röthigen Oeschftfts und Platzkeiintnisse ebenso wenig wie
die unerlSfslichen Erfahrungen 8ich hat aneignen kiinnen. Bs
geschieht zwar ab und zu, daT-ä Anfragen durch Auakunfts-
bureaux erfolgen, doch sind einzelne Korrespondenten der-
aclbua in Konstantinopel «ichl unparteiisch genug. Wir behalten
uns vor das Auskunftawesen, wie es in Konstantinopel getiand-
haht wiril. In einem spateren Artikel «u bL'hanilelp\ sow ie auch,
an anderer StePe, die Agentur- und KoMimissionsfirmen ein-

lieiniischerKlementf , welche kein Vertrauen verdit'ii«'n, mit Namen
aufKufijhreri —

Nachschrift dor Bod. Indem wir den vorst«hettdeD Baricfat vep-

«BMlHdiflii, atsUn vir Um mir OMmwira. Jb «Mnle afai lehr
«lüTaeibefl Mittel geben, die miMeine Kdnkutreaa erfelgraleh su b«-
k.nnpta. Sobald sich die alten und eolidea Firmen In Kurjütamb
nepel vereinigen, uro im Sinne der obtgsn AnalQhrungen die /e:::ial-

uiul we»t*uropfli«ch(»ii P.Tbrikiuiten zu be<»influ»»pn, " inl dii' nuhwiadet-
liafte und riiiiiu-n. 'rhrtri^'kci! der W'iMkidagontL'ii bcseiti(,'t niior dcM:h

zurUckgoctraiigt Wir hit'ten d.'i/u ^fc.) die HnnrI l>h .iber die
gröfneren llau&or .!u cireT s>i|r'lir-r. Verr-iuipruiig cteji n(Uhi^,'eii tieriiidii-

sinn l)caitzen, niöehten wir narh anderweitig g-L'ttmebti*!! Brfaiirungen
boswetfeln. Ebon«o bezweifeln wir, d.-iii da» KommitMionsgetehift
Iii Konatantinnpet AngcMcbta der Auftheiluüg der enropAischen TOrini
und dee Ausbaues und Anachlussas dea Biaenbahnnelzes an üenlral-
und Wastpuropa jeuiaU wiudor die frtihero Bedeutung zu erlangvn
vermag. Wo der direkte Teikehr uad die direkten Verkebramlttel
«Ich steigern, da m u Ts { gldeber P^egieMlon der KeamieiieM'
bandet surückgeben.

Afrika.
Zur Ausfuhr nach Madagaskar. Seit einigen Jahren hat .'^ich

die Kinfulir europJlischer b.rzeugnisse in Madagaskar .lehr ge-

hoben, so dals dieselbe rüe Aufmerksamkeit unspr»?r Industriellen

in erhöhtem Ma'se verdient. Worauf die Rxporteure vor Allem
atditen haben, ist, dals die nach dieser Insel gesandten

Wuaren mtiglichst wohlfeil seien, denn die Bewohner sind im
Allgemeinen arm, und selbst die wohlhabenderen Klassen besitzen
einen sehr ausgebildeten Sinn zur Sparsamkeit. Der Käufer
UirsI sich a!s<i hauptsächlich durch den Preis des Artikel» be-
stimmen und Riebt, trotzdem er sehr gut beurtheilen kann, ob
derselbe von schöner QualitlU ist oder nicht, scbiiefslich fast

imnser der hilligen den N'orzug,

Die im Lande gelbst hergeslelUen eisernen Kurzwaaren
lassen sehr viel zu wünschen übrig und sind nur ungeschickte
N.iehBbmMngen fremder .Moilelle. sie eignen pich im Allgemeinen
«eti:g für den Zweck, für welchen man sie verwendet. So be-
nutzt man zum Wrschluls von Thüren, Fenstern. Fensterladen
und Schrünken ein Schlofs von der sogenannten „l.'lia.ssepot

forui^. das man bald horizontal, bald vertikal anbringt, dau
aber stei.s höchst unbequem ist. Die Fabrikanten von Kurz
waaren würden ilaher siclier ein .Misatzgebiet in Madaga-^kar
finden, wenn sie Schlösser, Schubriegel, Scharniere, Krampen
usw. hiRsenden wollten, die sich billig verkaufen liefsen Doeh
könnten sie nur solche Artikel unterbringen, deren Fabrikation

eine gewisse Schwierigkeit bietet, denn die anderen würden die

Schmiede dc9 hmät» iJUltiNii lud d«aB n niatWigereitt Preta*
abgeben.

Wa.s i'tensilien zum hJlusüchen Gebrauch anbetrifft, so
finden (iubein wenig Verwendung, du nur die Madagassen,
welche mit den Huropäem in \'erliindu:ig stehen, mi-h sidclier

bedienen; die anderen essen mit den Fingern. LölM sind mehr
im (lel.raucli. aber man «ieht die Im l..ande selbst gefertigten

vor, flie im Allgemeinen gröfser sind als die unsertgen. Solche,

sowie (labeln zu senden, hlUle daher Wenig Zweck. .Messer

sowidil von grofsen als kleinen Dimensiimen finden etsvas mehr
Absatz unil zuar haiipt.'^chlicli in der Provinz. Di«> Hovas tie

gnUgen sich im Allgememen mit den einbeimiitchen Messern,

die schlecht si hneiden, aber für den gewöhnlichen Gebrauch
ausreichen utn.l sehr bdiig sind. Für Wir1h?<>haft8£rep'ens!flndo

aus Blech WÜr>le .Madagaskar auch kein .Absatzgebiet abgetien,

da man dieselben dort sehr gut lierzustellen versteht. Das
K'ohmaterial ilafür liefern zum grofsen Theil die lilechkiaten,

in dtnen das aus Amerika impor'irfe Petroleum anlangt Docb
wird auch Blech in Platten eingeführt, and In 1B90 ». B. gß-
langb» für «t- 10 um ^iC nach Tainal.'ive,

Petroleumlampen hnden in Tanannrivg grofsen Anklang uti'i

zwar hauptsl'iclilicii solche aus Metall, da die (Jlasbussins su
leicht zerbrechen. Man raufs besonders kleine senden, die

weijig Petroleum verbrennen und billig abgegtdien werden
können. Da diese Art der Beleuchtung weil li4'sser ist als d;e

dor im Lan.le fabrisirten Taigiichler, so wÄchst der Konsum
von Pumpen von Tag ssu Tag.

Kineu bedeutenden Handelsartikel bilden eiserne Töpfo,

d by Googl
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die zuiii Kochen des Kels und anderer NahruDgemittel dienen.

Im Oietrikt Imerina benuut man dasu auch bSuflg thfinerneB

Geschirr oinheimiBcher l iilirikiilion, aber dasselbe ist schlecht

und inufs oft ersotzt wpnlcri Sonst stehen ausschliefslich

eiBt'rne Töpfo im (J-^brnucli, und aelbst in den entferntesten

Dörfern bositzt jfdn Familif einen und oft auch mehreie der-

selben. Iiis jf'tzt sind es fast nur Ameriica und Frankreich, die

diese Tfipfc lifffm I'ipsellifi), von den verschiedensten DI-

mensiutiPii. mit uint uhne Dptkel, von halbrunder Form aber

höher .'ils liri'it, wpnlen oben ptwjis nnger. Die halbrunden

sind jedorb beliebtesten, w eil sie auuh aufser «ur Bereitung

der Speisen dazu dienen, das Wache, welches für die Ausfuhr
bestimmt ist. zu schmel?i<^n, und es sich, wenn es wieder fest

gewonlen it^t^ irlLtuer herausnebmcii Ufetall «US den Mberen,
schroftler werdctuien (iefiirisen.

Der KotiHoiii von Maschinen ist in Madagaskar n<H-h kein

bedeutender, du ee kaum eine nennenswerthe Industrie besitzt.

Die bis Jetst dahin gelangten linden in den Zuckerfabriken an

der KOste, in den Bergwerken und in den wenigen industriellen

Etablissements, welche der Kegiemng ^ebörer
,

lienutaung.

Die Zuckerindustrie gewinnt jedoch nicht an Ausilehnuug, son-

dern geht im Gepenthell zurück; den Minen ist jedofh in letzter

Zeit etwas iuehr Aufmerksamkeit geselienkt worden, und wenn
man erst herauRgefundPii hni, dafs mit den primitiven OerÄth-

schaften, wie sie jetst noch in den meisten verwendet werden,

nicht vielm maeben M» dArfte A« SnAibr geeigiMter Uuefaiaen
wachsen.

Die von der Regierung errichteten Fabriken standen lange

still; seit einigen .I.<diren beginnt man jedoch, sie wieder in

Betrieb XU setzen uml selbst neue su errichten. Oto nOthigea
Maschinen wurden bislang aus England bezogen.

Die (^uantUBt des n.ich Madagaskar i
:

1 'Uhrten Hand
werkfcieugcs ist keine grofse, und sind es tust aus^i-lilii-islich

Amerika und England, die ibi.';.«ellie Reuden Es ist von «uter

^ualitAt, kommt aber zu theuer und imiti zieht ihrii daher das

im Lande selbst gefertigte vor, trotxdem e« fcl; t i ; t und oft

erneuert werden mnfe. Ein Grund, daf« die iladat^nssen die

elnheinufiohen Artikel lieber nehmen, iut lier, dufw Kie sich

der eurupRitichen oft nieht zu bedienen verKlehen, ducli lernen

f.ie dies mehr und niebr und ^ehnn ein. dafs die Artieit

schlielstich damit viel schneller vorwärts geht, imerina dürfte

dito mit d«r Seit «in gntei AlMili8«bict dafllr irardeii.

Nord-Amprlka.

Die Weltausstellung in Chicago, (l'.'ifrenbern-lii .lu."- Chiciige ^

Es unterliegt keinerlei Zweifel, dals unsere Wcdtausstellung aMe
bisheriKen derariiffeii rnternelimuDgeii weit überflfigeln und
eine Vielgeslaltunic, Glan?i, Fracht, Keiehtbum sowie (irefs-

artigkeit zur Schau tragen W<r(l , w eb he unserer jetzigen

(iencration nicht wieder em zweite.*, Mai gebdten w erilen dürfte

Data bei einem »olch gigantischen rnterneluneD, wie der

Chicago Worlds Exposition und bei dem bek;mnten Ueb er-
Patriotismus unserer eingeborenen Amerikaner mehr oder
weniger Huinbug hierbei besrieben wird und mancherlei

Sehenswördigkeiten, welche hier zu fimien sein werden, lieber

in der Rumpelkammer aufbewahrt geblieben wiiren, Bndert

nicht«! an derJ?aehp Bs wird gri'fsartig' liui waim einer von jenen

vielen deuttehen Berich'ersiatteni. die hchnn y-v/.i zur Welt-

ausstellung herülier gekmiimen sind, in Ke;tier wcil.schweifen-

den Phantasie diegelbo mit einem auf der Suiuienlnilie der Kultur

schwebenden Unicum verglich, s» bat er trotz dieses

Ballaatea vwi «b«TMbw«Bguebar Badtknntt m gaiui Uuedit
nicht.

Wir erachten es noch nicht an der Zeil, uns eingehender
mit der Welttiasstellung selber zu lieschÄftigfn, Ki«r»dern hier

nur zunächst die l-'rage aufzuwerfen, nh alle die vielpn deut-

Bch'^n Aussteller, welche auf derselben verlreteti .»ein wervlen,

in Wirklichkeit auch einen pekuniären Nutzen von derselbr-n

haben werden ' und mflssen hierauf mit einem bestimmten

uNsin" antworten.

Unsere Gründe sind folgende:

Die Mehrzahl der deutschen Aussteller hat keinerlei Kennt
nisse von den Geheimnissen des amerikamsehen .Gugtomhouse"
(Zollamt) und ahnt widil kaum, dafs in diesen anierikatiisehen

Zollhftueem bei den Verzollungen eine Willkür iw;r nehmen
davon Abstand, einen weit sdiÄrferen. riehtigereti Atisdruck an-

i!tiwenden> seitens der einzelnen Z-nllbeumten und 'i'uxatoren

herrscht, die es dem nicht liurin Kingeweihten und mit den

diesbesügUchen Verhältnissen und Beamten nicht vertrauten

amerikanischen Kaufmanne ^^eradezu unmöglich macht, direkt
Wjiaren von Furopa resp, von Deutschland zu iinportiren, son-
dern ihn geradezu zwingt, alle seine Waaren durch ein New-
Vorker Importbaus oder eine Agentur su besieben, um den
Scherereien und der WillkQr amerikanischer Zoll&mter nicht
ausgesetzt zu sein.

Diese New-Yorker Importeure und Ageiiten kontroHiren
fast das gesjimmte Importgesch&ft In den Vereinigten Staaten
von Amerika, und es w&re mithin lediglich im Interesse unserer
deutschen Aussteller gewesen, wenn sie derartige New-Yorker
Hüuser mit ihrer Verlretung in Chicago betraut hfttten, anstatt,

wie das von dem deutschen Rcichskommissar hemuBgogebene
amtliche Veraeiehnifs der düutscben Aussteller ersehen Ufat,
die letzteren zumeist gar keine Vertreter oder aber fOr d«^
arti^ Zwecke ungeeignete Substituten engagirt haben.

V." mögen deshalb diese Winke noch rechtzeitig an die
Ooffeiulicbkeit gelangen, um den deutschen Auaatellero Oetegeo-
heit zu geb€u, für «tan iwedunlfMg» Vaitrttvnv n
tragen. —

Als ein Kuiiosum habe ich hier noch mitzutheilon, dafS
Julius Üotdschmidt, amerikanischer üeneral Konsul In Wien,
es fflr nöthig befunden hat, an das Schatzamt in Washington
einen amtlichen Bericht einzusenden, worin er nachicuweisen
sucht, dafs man in Uesterreich und auch in Deut.schland die

amerikanischen I'alente und Erfindungen au.><zubeuten
sucht, wuiiurch, seiner Ansicht nach, der Export von ameri-
kanischen Waaren nach Deutschland erheblich ver-
mindert wird. Diese Erkl&rung des Ilerm Qoldschmidt
macht gegenwärtig die Runde in der gesamroten »merikanisehen
Presse.

Es ist nun aber nichts leichter, als dem Herrn Gold-
gchniidt SU beweisen, dafs seine Angaben fast durchweg grund-
falsch sind und er Oberhaupt nur wenig oder gar keine Kennt-
nifs von den deutschen Patentgesetzen hat, denn B<inst mfifste er
wissen, dafs diejenigen Vorsclirifte«, welche in Deutschland für

die Krlangung eines neuen Patents durchaus nothwendig sind,

vim den amerikanischen Erfindern sehr selten erfOllt werden
können.

Wahrend hier in Amerika geradezu eine Brttnduags-
Ejiidemie herrscht uml fast jedes Oerftth, jede Maschine,
jeder (iegenstnnd, mag er neu oder alt, originell oder nach-
gemacht sein, patcntirl wird, glaubt der Herr Generalkonsul,

der beil&uflg ges.agt ofenfabnkant in .Milwaukee ist, dafs in

Deutschland gleiche l'atenigesetze wie hier herrschen niüfsten,

wahrend in Wirklichkeit in Deutschland doch nur i'&tenUf auf
originelle Erfindungen und Verfahren ertheilt werden und
hiertiei deren praktischer Werth uaw gebührend berflck-
sichtigt wird.

Ausserdem dürfte et, wohl dem Herrn Goldschmidl be-

„ i: ir .sein, d.'ifs die meisten ainerikaniachen Erfindungen und
Patente von hervorragender Bedeutung Deutschen resp.

Deiitiah'Aa«rlkan«rD zunuchreiben riad. H. L.

l-AmerlluL
Amerika und die europäische ElawaRdening. r)as in Buenos-

Aires erscheinende Argeniinisdic Wochenblatt schreibt: In den
letzten Jahren ist in den Vereinigten Staaten eine Partei immer
Schürfer uml energiscluT aufgetreten, dieAnieHka von jedem euro-
paischen EinOurs frei und iinubhftngig machen will. Sie be-

gnügt sich nicht mehr mit der Monroe-Doktrin, die jede poli-

tische Einmischung Eumims in die amerikanischen Verhältnisse
vcrp^lnt, nicht mehr uiit mafsigen f chuizzöllen, welche die
europftische Einfuhr beschwerten: nfTen strebt sie einen Aus-
fichluf« der Europäer und ihrpr Wa.iren von dem Boden Ame-
rikas an Zu Mac Kinley mit seiner Zollbill, zu Blaine's
\ i-r^'uchen, durch Handelsverträge awischen der Union und den
ti;aaten des mittleren und südlichen Amenka.s die Neue Welt
zu einem gesclilutsenen Handelsotaale »u vereinigen, gesellt sieh
jetzt der Wirschlag des PrÄsidenten des AuswanderuDgscoinitt's
Mr. Chttiidler: die Zulassung von Hinwanderern vom I. Januar
1893 ab auf ein .lalir zu untersagen. Alle diese Mafsreg^eln
greifen in einander wie die (»lieder einer Kette Ist die ICin-

wanderung erst einmal auf ein Jahr unter dem Vorwanilo der
mögliehPi) Einsehleppiing der Cholera verbuten w orden, so wird
es für di<- Zukunft nicht ecbwi'r sein, das \'erbot bald aus
diesem, bald aus jeuf-m Orunde aufrecht zu erlialten. Wi«
gegen die Einwanderung der (_'hinesen, wird sich eine starke
Part«>i Mtieh gegen die Hinwün iening der Europ.tier bilden und
liie Konkurren/, der einen wie der andern als gleich gefährlich
für den Wohlstand der eingeborenen Amerikaner «iarstellen.
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Hb mlivMlsehe AttHchllBhllelikeit und der iiatloi»te Btols

frhen In dfeser Fra^e Hand in Hanl
Die Neue Welt iBt den Kind(>rfichuhon und Jon Lohrjahrnn

entvacbsei), sie will von der Alteo als Muttor und Lfhrmoi^tprin
fflicbte mehr wissen. Die Kuaaen erklaren die Kultur Europas
IBr hol und morsch, deo AuBwikuieni «nelMiiit rie «te dto
chinMlsche als greisenhaft

Die Undankbarkeit der Jugend gegen die Alinf n, Act Orgen
w«n gegen die Vergangenheit, geigt sich hi«>r ii! einem grofs-
aitigen Beispiel. Denn Alles, was Amerika, ilim hpiiriische wie
das germanische, itit und besitzt, hat ob vou Kuropa empfanj^on.
Spanier, Portugiesen, FraiizdHon, Rniflrtnder, HolliUider, Douti^rhe
haben e« besiedelt Vun ilinuu erhielt es seine Hausthlert; und
seinen Ackerbau. Waffen und Macchinen kamen ihm vom
Matterland« ««. selbst die ersten unfreien Arbeifukrftftp,

.Neger, fOhrlen ihm eurdpftiache SfliifTc zu. Die Kirche und d:c

Sehute, der Staat und die GesellHchiifl wurden n,ii.ti ouro-
piischera Muster sugescbnitten. Je mehr sich der Wnhltt.ind
der Koloiiion entwickelte, ihr SolbstRcfühl hr,h, desto o-nirsrr

ward Ihr Wetteifer, es dein Multorlande in allen Dirjfon ^lok-h
SU thuD. Der luexikaniiche Stolz imhni <leM kiihnliaiiisclien

zum Vorbild, auf den Stamm des on^ligohen und Kcliottischon
l'uritanerthurus ward das nordamorikanisuhe Itepuü.ikiini'rtliuni
gepfropft. In fünf? - ,1 ihn ri i twa machte .^ich Amerikn, von
1776 bia 1826, von Kuropa un.itihHnj^ijf; keineswegs aus t'igpner
Kraft. Man kann nicht behaupten, da!s die englischen Kolo-
Bisten ohne die entscheidende Beihilfe der i''ranzoisen ihre Be-
freiung von dem Mutterlande durchgekämpft hatten: englL-rlies
Geld, engUsche Schiffe und englische Waffen halfen Mexiko
lUttal- und 80d-Amerika das spanische Jorh absuschOtteln
Aber wenn die endlich errungene Unabhängigkeit Amerika «urh
in leinen Haupttheilen — denn einen FuFh li.ihen Enplaml und
lipuiien noch immer in der Neuen Well behalten poliiiscli

•to bei und unabhängig hinstellte, in seiner Kulturentsvickeimifj,
itt moralischen wie der materiellen, ist es bis gepen Knde des
Jahrhunderts hin noch in dem Banne Europas lufebliebnn,

Oh PH ohne d«« ouropftlRplie Kapital uiul ohne die eure
rÄisohe E;iiv,,i;i !. -II L- den müclilit'on und wunderbaren Auf
M'hwuog, den es peni iininei), in dem « ir eine neue (iestaltung
loengchheitlioher Kultur und (irfi.'-e aufkeirm n si ln-n, wird fort-
«etien können, ist eine Frage, die der Uochmuth der Yankees
Ihel.lchein mug. Nur da^ die» Ulcliela die TlÜfnclMD dw Ver-
pangenhoit nicht wegleugnen kann.

Seit 1^20 geht ein unerschöpflicher, von Jahraehnt zu
Jahr/ehnl, mit wenigen Ausnahmen, beständig wachsender Strom
von Auswamlerern aus Irland und Grofsbritanoien, aus Hullund
QDd UeutschLmd nach den Vereinigten Staaten. Schlechte
Ubne, UebervöikeruDg an einzelnen Punkten, Irlandische
Hungersniithe und dns politische Elend der deutechen Kleln-
(taaterei, ßrorse ErwartunKön, sei es auf raschen Erwerb oder
auf republikanische Freiheit und Abenteuerlust haben su diesem
Zwecke susamnien^'ewirkt und sind noch Immer für Ihn thatig.
Die Nordamerik.mer t;iuschen sich nur selbst, wenn sie jeut
plOtslich in den Kinwanderern einzig Arme und Vagabunden,
etwa den Al)huli des englischen und deutschen Volkes
eeben wollen, früher nahmen sie diese Leute mit offenen
Armen auf. ohne nach Ihrem Opldbeutel oder ihren Leumunds-
fapieren zu fragen Vor secli/..g Jahren waren die Staaten so
dünn bevölkert, der Weizenbau noch so gering, dafs die
Yankees allein weder nach Westen über den Ohio hinaus in
Massen hStten vordrtncren. noch luircpn mit ihrem üetreide
hatten flberschfltten können. l'>ütiliei;i!:\\anderunt'''rmöglichtedio
Urbarmachung des L.aade8, die (iriiriiSung der st.niite. den Vor
niarsch in den fernen Westen, den Dnu der Eisenbalmen die
Sohflpfnng einer eigenlhtimlii hen amerikanischen Kultur, denn
eie hrachtc-n in einem unubl;issif,'en ZuDuf» nicht Tau.'iende,
f mdern Hunderliauaende alljährlich in das Land, nicht nur
phvsHche Kräfte, somlern Kapital und Kenntnisse ulier Art.
Mit der deutschen Armulh strömte auch die deutscbe Bildun<;
nur den lioden der l'nion, mit der trilclicii Vertnmpfheit auch
die irische phaniastist'he Kühnheit

Die rein en;ilischen Elemente in den N'ereinlKten Slaalon
vermobreu sich nur langsam, df?r starke Zusatz irlilndischen

und deutschen Hlutos hat die Ein» ohner/ah! der Union in

Oberraschender üchnclli^'keit auf mehr als sechzig Milliimen

(tehoben Diese weifg<>n Einwanderer bielien in den Xord-
itasten das Uleiehgewicht den farbigen fiklaven in den Süd-
ftaatec (fejferüber, sie verhinderten eine |,'erButiie Zeit oline

kriegeriscbea Zusammenstufa allein durch ihre Gegenwart und
Ihn botladif «ischMod« Ansshl das Voidriogen d«r SUsrerel

nqn. Ali' dar An«iaMldBdi fewordem
Naidui uad dam SOdaa «udlieli wubntht

r«Mii, doch dM natarldla fifldigiaft

dMB cMu UmM der Kfidi» piht
Staatan: Daa TaBkaedNUtt «Ira aia

«bar dB
Krieg awisdiaii
rettets der datttteba t^lütriaelia BehulaMMer and 'dar i

Boldatendrill dl« UUkui V«r dMB V«ffUI. Die Kamdlefa dea
SQdens sogea daa KCtaaiaa tnir den Plebejern daa NmdaiiB.
Oewito gab die Unioii den Hnwaadaram aaehr als dl« UaBm
OeteftBlielt iur Aibait, laaibr als dia naenMlMlelia Mrfa and
den QDdntehdttBtfldum UnraH» ntt alMa mvaB Vatailaad
gab ale lbn«B «ia Bsnas Leben, «iB» ftila^ MlBab« aduaiikeii-
lose Bntwickeloiv. IhmaaNs fDlltoB die Bialranderer die
Bindd« nlt Uaaidiaiii «chvton, von kftbaan PfbdflDdern geleitet,

die Indianer vor sieh iMrtielbeBd, bler als Fsmer, dort als
Mebaflchter, bmt« ab Mlnenfrtber, monen ale liaraBidebepda
Kauleule SMdta «ad Btaaten «od verliehen der Union wenn
nicht den Gefat nad
Uhb Wort UepUstQ« von
auch auf die VereinigieB
der nng«eeMa«bte Bleaa Ooliafb gawardan, in daasen RoUa «s
.sich ao oft gtlUI^ wenn es niebt ao trl«ie HUllonen BtuotKer
in s^en Sdioh auteenonunen Utte.

Die Ureachen, die JeUt eine grofae Paitel su Mafsregeln
utid Versuchen dilng«n. die BUiwandening an besehdnkeB
und au unterbindeB, lind nicht schwer an «rkoinan. '81«
wuneln in der wirtbachaftliehen l^ge der Oetetaaten, DIs
Bevolkemng hat einen HOhepnnkt eireidit, der die eingebor«-
nen Arbeiter in den Zuwandemden gefahrliche Konkurrenten
erblicken lasst Schon übersteigt auch hier wie in Europa daa
Angebot von Arbeitskräften die Nachfrage danach. Ein Ab-
schieben der Einwanderer nach Westen kann nicht mehr mit
der Leichtigkeit und Sicherheit geschehen, wie früher. 2war
ist in <|«n Nordweststoaten, deren Gebiet die nOrdUdhe Padlle-
Bahn erst vor Kurzem dem Verkehr erschlossen hat, i^enug
freier Kaum fOr viele Millionen vorbanden, aber das l ii^nier-

thum, wie e« noch in den vieniger und fUnfiiger Jahren nlt
Erfolg betrieben wurde, findet jetst kaum noch eine Stitte.

Der gröfsere Theil der Einwanderer würde unter diesen Um-
standen wenigstens ira Anfang in den Oststaaten susammen-
ife.lrJtngt hl<>iben und die schon schwierigen Arbeitsverhaltnisse

noch ungünstiger für die eingeborenen Amerikaner gestalten,

die höhere Löhne fordern, als die eben gelandeten EuropAer.
Weiter blickende Politiker sieben aus der natürlichen Ver^

mehrung der sechzig Millionen Einwohner der Vereinigten
Stauten den Schlufs, dafs diese allein schon die i:ilbn^feafreiheit,

die^e wirksamste Ursache der BlOthe und der Gröfse der Union,
immer mehr einschränken werde und dafs es unweise und un-
patriotiech sei, durch die Zulassung der Einwanderer io der
bisherigen Art die Gefahren der UebeniAlkerung md des
Mangels an Arbeit vor der Zeit heraufsubescbwören.

Die nativiittischc Enghersigkolt und das nationale Vor-

urtheil spielen in dieser l-'rage im Osten dieselbe Rolle, wie im
Westen die unüberwindliche Abneigung der weifsen Kasse gegen
die gelbe in dem Kampfe wider die chinesische Einwanderung:
ttberail nicht der nackte Konkurrenzkampf nach einem Mantel,

sei es aus moralischen oder natürlichen Gesetsen, seine KlOfse

SU decken. Schwerlich wird der Vorschlag Mr. Chandlers, die

Einwanderung aus Europa im Jahre 1893 su verbieten, um-
gehend zum Gesetz werden, der Hohn auf das Friedcnsfest und
die Verbrüderung der gansen Menschheit auf der Weltausstel-

lung SU Chicago würde zu grofs sein, aber die Absicht, die

europäische Einwanderung, die unbequem su werd(>n droht
fern su halten oder doch nur in einem sehr beschrAnkten .Mafse

zu gestatten, wird bestehen bleiben. Die deutschen wie die

englischen Auswanderer werden ihre Klicke nach anderen Zielen
«!.; nach t'en Vnreini>r'f'n St.n.nt'Mi rU'ht<>n müssen. Die t'nlon

bedarf ihrer niidit luelir, sje serfii;;! über ausreichende Kräfte,

ilir ('ivilu-^ationswerk weiter zu fiihren. um! s*.IS1f.t dio Kleinente,

die ihr bei ihrer lieffründuiif,' die esent lichsten DtouTile leisteten.

Jetzt als eine Last und Borge für ihre Zukunft von sich. Dies

ist eine Art Naturgesetz, das sich in den \'ereiniKtcn Staaten
wie in Kufsland volls-ieht: so lange man die Ki.doni.'sien iirauchte,

rief iiuiti sie <-irri>f herbei, mit dem .^cliw Inden des iiedörfnisses

richtet man .Sclir.'ui ken gpf^pn sie auf. Die europ.tische Aus-
w.anderun>f ist für un.seren Er^itheil mit seiner Menschenfiiije

eine Nothwendigkeit, unil an Kaum, s!e uufzuiiidniien, fehlt es

weder Ln den entclü^chen l!esit/.un(;eii Amerikas, nucli in den
südainerikanisi-hen liepubiiken, die 'A-f^vn ilanire s an Mensci.eii-

kraft und Kapital sich nicht aus ihr'-r Hallibarbar.-: «iir Kultur

emporarbeiten können, weder in Aui-iralit u, noch in Südafrika;

es wird nur darauf anliommen, sie allmählich in diese Weg«, VOD
ihrem bisherigen gelobten Lande absuleilen.

Vontebondaa reproduaireD wir ans einer earopSlschen Zei-
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tUHK *
i Wir werden in Nachfolgendem einige Betrai-htungen,

Argentinien bctrofTpnd, hipran nnktiiipfpn

Iis iiad' erst vieraiff Jshro her, seitdem im hiesigen Lande
weiterblickende Siaatsiiiflniier unii Kaufleute ang-efiirgeri liFiiien,

sich mit der Kiiiwundfruiig» und KoloniaationsTrage bu be-

•chäftigon E» war nach dem Stiine des Tjrannen Rosas,
l(*ft2. als die Meinunjr «ich mehr und mehr Oellung verschadle,

diifa nur durch die i:ir)wiinderutig den immerwährenden politi-

sthi'u Erscbütterungen Im Laufe der Zeit ein Ziel ge«ot«t werden

kann. Zugleich wollte man auch initlclfit europüischer Bevol

kerung dem Lande produktive Krttfte zufilliren. Ks wurden
Stimmen laut voll der eifrigsten Wunsidie, iii4's aucli mit linaii'

siellen Opfern ins Werk stu «eUen. un<l num fand, dal» hierzu

die GiUndung von Kolonien erfordfrlich sei

Die Provin« Corrientes machte iwfiS den Anfang, allein der

erste Versuch hatte keippn Ivrfolg Die Provinz i^anta Fe, di^'

merkwürdigcr\\ei&e damals einen einsichlBVidlets, den Buropfierii

wohlgesinnten Gouverneur, .1 M Cullen. liatte, griff that-

krÄftiiErpr ein E« bildete sich iii Kobano im Jahre 1864 eine

BUK Kaufleuten und firofegrundlieKilzem beKteliende GeseilK<'l;jift.

die eines ihrer Mitglieder, Aron Caste ! hm
i

, nach Kiirona

entFaiidte. Dieser hatte melirere Jahre in liuiopa, nniiienllich

in Paria gelebt, und kamen ihm seine vielfachen Verbinilungen

7,u statten, lir wurde auch mit der damals wohl akkreditirten

öchwtiiserisi'hen Auewandenings Agentur Beck \ Herüog in

Basel bekannt und diese trug »egcntlich daeu bei, dafs die

Kolonisation in Santa Fe, trotz aller Schwierigkeiten des An
fang«, üiiilen i'aBsen konnte tienannte Agentur bildete in Basel

eine Kidiinisatioüsgeftelif'chaft, und dieser verdankt die Kolonie

San C'jirlod ihr Entstehen und Ucdeihen. Herr Beck kam dann
1867 selbst nach Santa Fe unil half die ersten Einleitungen

tnffen, ühernahm auch die \'erwaltung der Kolonie.

Nun bildeten «ich itii Laufe weuiger Jahre noch umuche
andere Kolonien, und es war der spAtere Gouverneur, Xlcarm
Orofio, nachmaliger Nationalsenator und «ulet«f Chef des L«tui

«mtes, unrühmlichen Angedenkpiix, iler die Kinwanderung
förderte und tien Kcdonlsten kraftig zur Seite ptanil Ili-ute

X&hlt die Provinz Santa I'i' über Kolonien.

In Enlre Ui«i« war eH General Urquiza, der Bepieger Ii" osbb
und nachheriger Präsident der Kimfrtdenitinn und (inuvemeur
seiner HelmatbprovinK, iler auf «einen ausgedehnten I.Jlmlereien

«wei Kolonien mit eigenen Mitteln, Villa Uniiiiza am Parana
und San Jose am Uruguay, gründete. Die «pilter ausgebroche-
nen Unruhen, die Revolution von Lopez .lordan, die ewei oder

drei Jahre dauerte und viel Unglück über die Provinz bmehte
sowie die Ermordung des Generals Urquiea bewirkten, divfe ilie

Kolocifntion in Entre Rio» erst viel spater rIü in Santa Fi' eine

glOlsere Auedehnung erlangen kannte
In der Provins Buenos Aires war Liaradero die erste Kolonie

Sie wurde EU Anfang der sechziger Jahre gegründet, vorher schon
war in der Umgebung von t'hiviicoy mit Ai kerb«u«n«(edlniigeti

ohne Kolonieverwaitung der Anfang gemacht wordf>n

Spater dehnte sich der Ackerbau nach unil niudi liber d»n
grflfsten Theil des Westens und über den Norden M.wi^ dip

nAbcrt-n liczirke des Sfidens aua. Die älteste Ansiedelung ist

Tandil, dann folgte Olavanla und Mitte der Mht^ger iahte
Figue und Tormiuist.

In der Provinz Cordoba hat sich erst in den letzten Jahfeo
ein grJUserpg IntereMC für die KoloniMtioti gezeigt.

Ai.r .]!< i'rovinzen des Litorals beschrJlnkl fich hauptsÄch-
lich lier Ackerbau; in San Juan und Meridoza ist der Weinbau
KU Hause, in Tucunian wird in grofsein Mjifsstahe Zuckerrohr
gepflanst, im Gran Chaeo boschflftigt man sich tnit der Holz
eifdoitation usw.

Nun kommen wir zum Kern der Frage, die wir zu he

handeln haben. Wie ist es gekommen, dafs die Einwanderung,
die dem Lande einen ute erwarteten Auffichwung gegeben hat,

und BWar unter den schwierigsten N erhllltniasen. m den letzten

Jahren dermafsen surttckgeblieben ist. dafs heinahe mehr Lruie

MU- als eingewandert sind?
Dazu haben verschiedene Ursachen mitgewirkt. Ur-iuiza,

spllter Mitre und vor Altem Sarmiento, die Prüsidonteii bis

1H71, hatten ein VerstÄndnif» für die Binwanderungs- und Ko-
lonisalionsfrage, BUgleich auch wohlwollende (icsinnungen
Sie wollten taebtige Einwanderer herbeiziehen, «uzu gehört,

dafs diese nicht um den Lohn ihrer Arbeit betrogen uen'en
8*rmiento namentlich war bestrebt, das aufgeklarte, ger-

*) Iteinorkung der Hciactiou doa .Export". Leider Sagt da* Ar-
j.;('ntini»L')u' Wochenblatt nicht weIcbK3MailglI*dl«M VOItlCflllChm
Austahrungen entnommen hat.

manische Element dem Lande zuzuführen. Diese BestrelmngeD
blieben nicht ohne Erfolge. Es entstanden zahlreiche Gkbweiser
kolonien iSngs der Anfang der siebensiger Jahn In Betrieb
geseiz'.iMi Eisenbahnlinie Hnsario—Cordoba, in der Pro»toi
tjania I'e und anderwttris. Damals war aber das Premden-
elenienl auch in der Staatsverwaltung vertreten, und der Chef
der Einwandererbehörde war ein gebildeter, in Ackerbau. Land-

wirthschaft und Vif hzuch; « .ihlerfahrener Deutscher, Namens
Wilhelm Wilki-n. ler sxli eine erstaunliche lilühe um die

Kolonisatimi und il Kolonisten gab, vielfocbe ReÜaO UltonMlun
und werth\u.le Heriehto veröffentlichte.

Da kam ,iiu Ii' oktuler Avellatteda von Tucnman,
ein talentMiller Redner utid .^chrdtjitcllor, aber im Uebrigen
ein scli\s ankrii ler Ctiarakter, auf den PrfisidentoDstuhl. Hr
li.iiti' gute Alisichttiu, lief« »ich aber von gewissen Politikern

und r'arteihän;iiern beeinflussiMi Dat- nativistiscbe. kreolische

Eleuienl beljerrachte nach kurzer Ztdt die Situuti4>n und die

Fremden wurden inoli und nach benaitigt. Di«» Schwinilej-

periode, welche Argetitinieii in.- gridste Vorderben siilrale,

wurd.e hr>r('ils eingelei'e;. An \V i ' k e n s S'elle kam der Ap<t-

Ibeiier Juan [iillun, liiile-r m Mnron, der iiei iler Wahlagitation

für A ve i 1 a n eil .1 besonders Jhldig gewesen. Derselbe sprach

nicht, wie W.lken, sp,:uiis.-li, denlsch, envriisch und fr;iiizÜ4i!üch,

soiivlern nur die l,an'ie:x.<[)rache. Er halle niemals eine Kohmie
gesi-hi'ii und verstand überhaupt absolut niidils v<m der l^and-

\', irthschaft, war zudr-m knurrig und absfofseiid, die von Wilken
eiugcrtchiiigeiio Ivich'ung wur.b^ allgi'mach verlassen, doch
wurden n<H."h 1877 7s dir- liiissf'nkolnni' ii in Dbivarria und bei

Dliimunte, sowie die Nalinn.ilkolunir-n in C'aro);; und Sampncho
in der Provinz Corloba, freilich mit kl.'iglichem Erfolg, er-

richtet. Audi di'- Kcbmie Villa Libertad in Entre Rins ent-

st.mil um diese Zeit und ist, wiewohl in den er-ten Jahri-n AHes
verki hrt angegriffen wurde, dennochspster lebensfübig geworden.

Beim Prllsidentenwechsel von i^so wurde Di Hon durch
einen Herrn Elia, der Jedoch schon nach wenigen Monaten
starb, ersetz! Ihm folgte ein aller Herr, Sundblad war sein

.Xauio. Der kümmerte sich herslich wenig um das Aus-
wandcrungsweseri und war mehr abwesend als anwesend. Er
starb nach wenigen Jahren. Sein Nachfolger war Samuel
Nuvarra, zu Wilkens Zeiten und auch noch spAter SekrelRr
der Einwandererbehörde. Er war ein tüchtiger Beamter und
entwickelte eine rege Thatigkeit, aber er hatte sr ine Higeiiilii'iin-

lichkeiten und konnte mit seinen Obern nicht gut aubkommen.
Zur Zeit als in Europa eine grid-e Propaganda für Argentinien ge-

milcht werden sollte, wunie Herr N'avarro nach Krankreich,
liidgieii und iler Kiliweiz en's.'indt, ohne dafs diese Mission l.)e-

merkenswerthe Erfolge» cr/deite. Nach »einer littckkchr wurde
er \ve«-en vorg'-rücktcn Alters pensionirt.

Uruguays Wotiproduktion. Die .iiueuus- Aires Handelh Zei-

lung* schreltd; Die in unserer \achli,irrepublik seit den letzten

drei .Inbren sn heftig tinler den dorligi'n Scbufbe«tÄnden grnssi-

renden Krankheiten hatten eine nicll'. liiibedeutenile Verinillilf

rung derselliHti und dentgem.'i.'s ;.ucli d"s Wullr^pi .rtes zur Foige
gehabt Erst seit dem vorigen .labri' ist wiedi'r eitie Wrmelirung
der Hcerden xu bemerken, so htfs auch em gnirseres t^uanlum
von Wolle «um Ex|iiTt K'^el :;ng'>n konnte. Der ieizicrc betrug in:

Bollea Million Kilo Bullen .Million Kilo

lM(t,«9 78888 B> 88,»
]8W,'90 SB<MB — 9«,M
|tW>/81 4«107»88/s
18»l/a8 98868 ^28^

IO"U HO .It^fitt = Ifi.si

l&St>jbl -ta U2 = 19,»

milta 48863 = 1».»

18KI)88 C8083 22,m
18H.T8» 00 8.'U = J«,«.

18«+ m:> c,;<o4T = 27,1»

In dieser .^aison hofft man auf ei» Weitere« Anwachsen der
Exportziffern um 10 bis l.ä piX

Fleischindustrie In Sbdanerika. In der vorjährigen Saison
wurden von den SaladeMs bis zum 31 Dezember in Argentinien
31,')LX) und in Uruguay 82 ."VX) Rinder geschlachtet. Die Vor-

jahren öeiammtschlacbtungen betrugen 'in Btfickisnbl) im
Vergleich mit deajeidgen in 4len vorhergegang-^nen drei Jahren:

1 Ky2 IK'Jl isyo iHisa

In Buono« Airo« ÜH 0«» 1 61 'J**> .W(K>l

Au den PIOMeii . l.i H'Kl •.»'»OOtl 30 IIMI

Id Mantevldeo. . 72n'iO 48 7tHl 2» 11X1

1141X10 IM»bo<J 104 -J«»» 1 IM .lO

17 («K> mood
lyi im 1 12 300 J4a i<tAi

Die Anisabl der in den argentinischen Saladeros geschlach-
teten Thiere war LSf>2 bedeutend geringer als in den Vor-
jahren, wahrend die unik'ii.iyanischea eine beliSotatliche Vie(.

mehrung Ihres Betriebes nufwcisen.
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Tichiisebe Ruidschaii. Vun U. v u n M d y > j o n l )er Ingenieur
K. Die»c>l in Bpriin haut, im Verein mit irr M t.schinenfabrili

Aütrsburg, pinon mif theilwrise iieufn l'rlrzijiii'n beruhenden
Wjiriiwtiiotiir. \si'li-!i"r dem Kleingf« im lir .-.<r.vic ilcp l.and-

wirlhechaft .-.iliiit/.liar« Dieiitite leipffti, iiixl ni.<!f' rerseit* den
Beirieb, bcf nultrs der Neben- iiiüi Kleirilahncii, erleichtern
lifirfte. Der Hoiiii-li deg Motor« licrulit nuT ilcr I-JKf'nwhnft der
Htaubkohle, d. Ii <ler gepulv^Ttcn Kohle, r.u cxpliHÜren,

wenn «ie mit einem Körper von höherer Teiii)ii'rjiiur in tferülinni^j:

gebncht wird. Dieser Körper ibt aber bei ili-in fiii '.cl sehen
Motor nicht eine Flamme, oder etwa der elek!ri?rlie I'iiiike

fordern plötzlich zuf i^ii i; ei ^r. piefsle, und daher beileuterui er

«trmte Luft. Der S ürf,Mri^' it;, soweit aus den jjiltbeilungen
il f l':riinder8 und emiT t^ei Springer in Berlin eraetai«wncn
Sclinft SU ersehen, im rrinzi]i ful^ender:

Die Maschine hat 2«< i Cvliti ler Soll sie .mgelnssen wonlen,
(Kl drii^-kt iTinn vnn H;irul eiiieiii Steinjiel, oder niittelgt des
.''chviiuitr'iiili's- in 'leiD eiiici) ('>lii;i!er M>hr rasch Luft «uf
etwa ;»u Atuiüt'pbüi'eii sufatiiuien. In liii ^pni AMgenblick wird
in den C'ylinder etwas Staubkohle eingospritzi. sM lche in Folge
der LuflwBrme in Brand Kerüth und ziifjl'-icli imi der I.iift rx
p.Tridirt. Ilirp exp.'inilireiii'e KniM hilili-'t liie I.eistunf: d- s .Mot.irs,

».'.hreriil ilieji rntre Ai't Luft in dem anderen Clünder Luit
zi.Fütiinii-iipr- fst H er tritt dann Btaiibkolil« ein, lind M wl«dor-
hiilt sich das obige Spiel.

Der Motor hat also weder Feuerung noch Kessel und ar-

beitet selbflttbatig weiter, bis er abgestellt wird, d. h. bis man
die Kobl^nrafuhr absi-hneidet. Der WBrter hat nur fOr das
•'^chmieron und das Ffillen des 'I'Vichters mit Stnubkohle r.u

siirgen.

Es leuchtet ein, dafa ein derartiger Motor, lalls er leistet,

«rai «r verspricht, aich «im Betriebe von Kleinbahnen ganz
besonders eignen möchte. Es wird jeder Wagen mit einer
llaschine vervehen und dadurch ebenso unabbftngig geniai-lit,

etwa wie die Akkumulatorenwngen der elektrischen Bahnen.
Auch dürfte der Betrieb wohlfeil sein, weil Staubkohle in SScken
jetzt billiger r,u haben ist als WOrfelkoble. Der Uotor Ilfot sich
Cbrigenfs auch mit Rohpetroleum betreiben, Well der heftige
Au^puir da« Verschmieren verbotet

MöglicherwelBB sindt fibrigem fo abaehbarerMt dla Staob-
koble eine gntte Rolle, nacbden ea geluno«! Ist, IQr diesen
Brennstoff neb eignende B^ennigeD an banen, die k^en
Rauch von sich geben.

Der elektrische Betrieb von Fabriken gewinnt an
Verbreitung. Das Wesen desselben besteht in der Ersetzung
der acbweren Transmissionen und Wellen durch elektrische

LettBngCB, welche mit den Werkzeugmaschinen verbundene
inektroiBotoren bethntigen. Die« geschieht jedoch itur in Fa-

bfOnm mit grOtkeren Maschinen oder beim Betrieb von fahr-

barw Maaebinen. Bisweilen iat namlieb die Zab! der an be-

WcrbaauM ao groib, «lafs es nicht anginge, Jedem
WElmoKitOT beizugeben. Dann betreibt man

MV Ja «biB Hasptwella alekttlicb nnd variriadat diaae m» den
Wanaaqnn dnrdi Blain«!, Dtea Üst von gmltaai Voittteil,

•obaM dm TVananilatonaala« sehr wettMimg tat, baaonders
wenn ea gil^ die Kraft Daeh entlegenen Oebliidatbeilaa su
übertragen. Audi ah^Uert dar elektiiicha Betiteb Er-

weiterongsbaulen tind «mOigibsbt den Bairfeb aneh der weit-

littllgatcn Fabrik mit HUfe elnea groben Dampfmotors nebst

damit verkuppelter DynamoaMaetaino In der anlelit ange-
ddrteton Weise wird u. A. nemrdings die grolle Walhnfabrik
fai Rantal bei LAtUeh betrieben. Sie sMiIt «n K»0 Wartswig
naacbtawn. and ea wira ntcht angingto, Jede eisaeln durch
einen Rlektromotor an bethatigen. Ebemo die Fabrik vnn
Pruns Snhn in Barmen.

Dauiil vfrw!;indti8tdieVerwen(lui)ij(Jerelektromotf)ri8chen
Kraft auf Schiffen zur Verrichtung von schwereren Arbeiten.

Sonderbarerweise war bisher, 4)bwohl <lie Kriegsschiffe und
i'assagierdampfer Jetzt sftmmtlich mit Dynamomaschinen für

das elektrische Licht versehen sind, kein Mensch auf den (Jo-

danken gekommen, die 'lO bis 80 Htllfsdampfmaschinen auf
gröteeren SchilTon durch Elektromotoren und die Dampf-
leitungen durch Drahte zu ersetsen, obwohl dies eine be-

deutende Erleichterung beim Bau und eine ebenso grofse Ver-

elnfaebnag beim Betriebe ergiebt. Den Keigen erölTnete end-
lich daa fraaiAsiscbe Panzerschiff I>u{iuy <(,• J/ime, bei welchem
HahtromotorBa wenigstens die von der Hauptmaschine entfernt

liegenden BilUtanaaehlnea erseut haben. Die Eleklrisit&t be-

thdtigt hier die Steuervorrichtung, dreht die Thürme, richtet

die GeschQlze und windet die Munition herauf. Leider hat

man sich aber nicht bis zur Krsetsung der Dampfbarkassen durch

die bequemeren elektrischen Boote vorstiegen.

K» werden, nach dem (ii'nir ciiH, die französischen Staats-

bnhnen, die Nordbahn und die Tariser Mittelmeerbahn dem-
nächst versuchen, mit drei verschiedenen Systemen die elek-

trische Beförderung von Zügen zu veranstalten llrstere will

hierzu die Lokomotiven von Heilmann benutzen, welche ein

Elektrizitätswerk im Kleinen darstellen. Das Gestell der lA)ko-

motive trügt dementsprechend eine Dreifach-Expansioissind-Kehine.

die eine Dynamomaschine treibt. Diese aber bethJUi>ft h IClektrn

ino«f<ren, welche auf den ^ Achsen des Motorwagen« Bitzen,

l'i r Zuif ist also ganz selbslttndig, und es fällt bei dieser Art

des Betriebes die Leitunfr fnrt. Ktiensn Iim dem Akkumula^oren-
MotorWflgen der Xordli.-iliD. [>;if;ef,^>-ii \\\\] die .MIitolmeerlK-ilin

einen Mut irwre^^en benutzen, der aus einem stehenden Elek-

triziiaiswerk liiirih eine l.,eitung gespeist wird.

Es istgii!!/- In si^ndprs! ZU heihniern, »Inf» die pr^fsie Kisenbahn-

verwaltung der \'vi'lt. .lie an di-r S;;iri' lie-j W'iriiens Werner
von Siemer.-J ihr-'n sitz li.it uir inemen ilie preufsisclie -

bdche S'tTsLiihe, tr"!/, ir;-'tirfiii lier Aiire^un«-, nii-lil sorinmiiit

unrl dpn FrailZd Ji'Il (',ie Khre iler l.':i.<il!iir eine;-: iler i^röfsten

terhiiisi-hen I'ri>l'li'!iie :|('r Neuzeit überlälst.

[;iii'ns.) Ml lielauern is". es. li.ifs i!er I!:iii i>ni elektr i h e n

H ee Ii !i ;i ti n e n ur 'I f r: le r^' ru ii i) 1) ;i Ii n e ii in Berlin, t'.er (ie-

l'UrlsstAtte der eli'kingclieii Ln^rctilieferliTtins'. nifhl mihi

i-'U»cke kommt, iiinl lUt/s uns Ldinliji) aurli in :lieser llinsietil

ilen Hang n1i;j:el.iufen hat. Ni-I»'ll ili'r lierril.'. (iefilelieiiil<-ll

l'nter;:niiii!luhn sind dort bereit>/,\\ ci w i-it-Te^^'i'neliiüiKt-. '^ Jlliren.l

il;is X'iTfiihren bezüglich vier an;lerer ihk-Ii sc-liwelit. linter

lien Letzteren beansprucht das l'ri'jekt iUt N'urlbahii il.is

meiste Interesse, weil es ilie g|e:clie I.ti.sini;,'' iitilialinen wird,

wii' die franziiisischen Ver.-i.n-hr'. Ine Ziif^e der .Nord-

l ahii s 'llen nämlich von dem jetxigeu Endpunkt aus bis in

ii.is Herz Londons in einem Tnnnel eleklriseh wailmbenrdert
wer«ien.

Einige.- .Viirsehen errefft in elektro • technischen Kreisen

eine Entdeckung der iielf^ier I.uür.mpe und Hohn. Sie leitet)

den elektrischen S'r'Hii a[ij,'>dilirh dureh ganzes klares Wasser,

was zur Folge hat, dafs Uie.-^es sieh srers.'lzt, und der Wasserstoff

an der von dem Strom berüäirl'-ii sielle in Gesl.ilt eir;er glfihen-

den Sflule aufsteigt. Rringf man eine Kisenstangt* in dies« SÄule,

so zerschmilzt ^le tüsfort «le liutiwr, da die Tein|,'eratnr der

Sftule angeblich die der Hoi.liü(eii weit übersteigt Ivio lOrtimler

behaupten sogar, sie wünlen es auf eine Teinp' i';it.u- v.m ctwti

ä(.<.K> Grad bringen und damit Diamanten usw. hersteiieii. Uui h

sind das vorerst nur Phantasien. Die Bedeutung des Verfahrens

liefft darin, dafs es die MSnge! der bisherigen elektrischen

S c Ii vv e i r< V e r fa Ii r-' t; r.iiM lieiti"-i)d beseitigt und namentlich

das Sclau ifseii unter Wiu-sr-r ermöglicht. Dies ist aber z. B,

bei SchilTsausbesseruiiKeii vnn erheblicher Bedeutung.
Die Vereinigte« Staaten bifdon jetzt den Haupttummelplat«

fiir die Erfinder auf den l l-diieli^n .les Teri-edoweüens und des

^i< UiIVbaues. So bat sich da« Wastiingluiiei- Muiiiicumt dazu

verleiten lassen, ein Raramschiff zu bauen, d. If, ein Schiff,

welches, von einigen Srlinelireuerffesehützen abgesehen, keine

iisidcre W'.'iffc führt, .'il- eine I;aiiiin<' K-i Soll also den Gegner
lediglich durt Ii Auri iiut n m den Gruiul bohren. In Bezug auf

die Wirksamkeit einer solchen Itamme fehlt es bisher ebenso

an Erfahrungen, wie hinsichtlich der Wirkung der Torpedoa.

Somit ist ( III l r'.lieil unmöglich. Es haben aber Autoritäten,

wie der AuiiiiiüJ liarth. von Werner, die Ramme für eine

zweischneidige W.ilTe erklärt. Das rammende SchilT Uluft nbm-
lich stets Gefahr, zu weit in den Leib des Gegners etnaadringen

und von diesem mit in die Tiefe gez<igen zu wonlen, falls es

ihm nicht gelingt, rechtzeitig durch Kackwart»arbcitcn seiner

Maschine wieder losaukommen.

SchilTs- uad QssrastalneraoliHolittB.

StaHla, den I». Mlkrx Ilj9:i. HIormll (rextatte Ich mir, Sie zu bs-

nachriclilige», dnlM die hiesige SchilTfiihrt nunmehr wieder frei ge*
worden ist unii die ret^lmafsigcit l>anipfcrfnhrtcn vnn Mar nach
den iloulscheii OmrieeliiUeii, um-h D.mem.irls, SrttwiHlcn, XnrwpBea,
Rn^lniid, llnll.ind und nach New-Vorli bcreiln anf)£i'nomm<*n idnd.

Nur Stockh'dm. d-i- nr.rflllchen weh« fdi.u hcn Hilfen, Itign, Sl Teler»-

bnrg unil äin t:-',iii.< 'In n H.tfen -lind noch durch Ei« (f>'»chI<)><)«on.

t)er l'lnow- Kanal wird eist gi^en Ende dlii»i'.i Moniu« geöffnet

werden; auf den Ibrigea WasssietniAen isi der refr»lmaeUga Veriiebr

schon sttffenomsiL R. Bergemann, KOnigl HofspcMtenr.
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Nr. 12. EXPORT. Otgßa dea Ceotralveraina fttr HandelagBogrgpM« mw.

und
Pottpftcket« und W*M«npr«fe«B««sd«iic«B naeb PM

vad meb Mn «Ml«» »miwkir «liMtar BftfSrdtrunc, -
smir PMlpMkat» «uf dam W«m obar HaBbrnc. WuMnprolMii

iK^wi amf dM WtfMi BlMr Baabaiv irad ltb«r SqgUwI.

DentMhe ExporttMnk.

Akth«iliii|: Exporl-BureAu.

BBrIiu W., Uagdab u rpc rsl r.i r^^i' -IH

4llrl«f*, l'tLku^L ijj*. aaw. 1ji4 mit Jtc«er Aiir'-««t' lu »i f.i-tirti t

iU Vrniloair fir dl« ll*fSriUlU|:*kaatM Jrdrr «all < hiSr« U t4a(r"c' rKIr

r

iirTrrir !>i ilrr-.,riH'n 'um 4» il«« Ak(uataU«>»rbaii4 r alt^ht MfakiTlrri
)ir„.:M 1 x.rk <liiil«aU*kM Biiata«rkaa) kaUalüi». - * baasaataa *m «:.-H.

antra dl« mit itt BifSrtfanBf fiaackSftlIrkir OlhrU-a <rrkaa4»ea i'akiiale« I*

icbaaaf (hUIII. - Olt idnaaM Mlan ianra«Kakrr da» li.-B. aar Mian
Aiauaalia la 4ra kakiaatoa •<lla«ai>ji*a alt.

Ifif Ein rciiiimmirtpfl Fforxhoimer KominisaioD«- i^nii Ftport-
KPHchflft fiir Ii

i

j Ii 11 ic ri *> wa a rcn usw , welchp» nl* S)ii'ii;<l:lJlten

ijriiii. uiul S i I b p r iii j Oll f erio, unechte BIjo« t«" ri o n , Silber-
»'urc'ti. vcrmlbcrtp .M f tall waarcn . B r n ii if w a a rcii

,
L'hron,

Ktuia rar Bijouterie und Ubron u»w. fObrt, wQnseht weiter«
m«4gMl« bpoftvOTUBdongCD ansuknOpfaa. OCIntra «rbtlm imtar
L. L. HO aa di« .Dratacho Bxportbaok'.

1(1. Rine l«ialUDg«flUiige H&chaische Pabrilc fDr Maachlnen-
nd Hand-8tielceroi«n aucht fUr Tüllapitzen »owio fnrKiniier-
kragnn, SpBcbtel-G(irti-l uttd Spaehtel-J Acici-.hen gaai^ete
Abnehmer In Auelande rvap mit Exporteuren in Verbindung«! tfVtan-
Anfr»<r«n unfpr L I. III an ilif .Dmitacbe Exportbanlif.

Ib2 Eine (chr IcititiinKsr.idijj:^ Mftrmorsch I c i f p r-' i im Aus
lande, welche Krzeugnlaae aller Art aus feinatem Marmor und Onvx,
«to Ubran (In J«d««i Genre), Uhrangeetello, Pokale, Vaaaa,
Kandalabar, Ualan (in allen Urbraen), l.eucliteretandar und
•TiBche, aMrivLuxuaeinrlebtungen und BQrtnug<«genBtftode
in fvigaa Maraior jeden Ursprung« uew. hcratellt, und bisher an
Bronzewaaren-, aowio Ulin'nfabrikantpn dirpkt K^liefert bat, wonscht,
um ihre Fabrikate nrimoiulioh in Dt.-ut!sc):luii<l noch mehr bpkainu
zu marhpn tflchtigo, lirunclifkumlij^p, jjiit f-iiinr-fniirte Agenten in

Berlin und den nr-' l'ncr rj n Mad t p n Up u t s f Ii I and» »U cngagiron.
Oetr. Firma liefürt mehrere hervorragende Marmorarbeiten fcir

dia WdtauaetelluDg la Obieaf«. ihn Mkiiiiit hauptaachlleb aaeh
Skiaian, Oipa- nd Holsmodallan, walolM Eigenthnm der
Baatcllor bh-iben Offerten In franzOeischor Sprache erbeten
vater L. L. 112 an dio .DeuUehe Bxportbank'.

1^'^ Herr A. Anton'ivich in Belgrad jisipf uns an, dafg er
liai.plüüclilir.h mit RncicniLlu darauf, dafa \S'ipn uN /.«ritiiini di <

üiKuiUtmideU von den hersurragenden Kiuiflcuiini dor l;alk:in»taaten
Uixldts Orirnl« pLT6dnlich beitueht wird, licninriLliHt dia Zentrale
•»ine» in Belgrad (Pllinlen in Niach und Kragujevatz) be-
iiidliaboa A^CDtur- and Kommtwionageeobiftae aeab Wien verlegt
tmd. un dea Wiener Oeachalt grAlkare AaadebnuBS geben su
k Annen, sich fllrWien mit HerrnJose 1 Wulf Dcraaaoziirt bat Die Zweig-
{C<>ohäite in Serbien werden in der biaherigen Weiae weitergeführt
unter Oberaufaicht der Wiener Zentrale Die ThMigki it .lor Wionpr
Zentrale wird aich auraor nach .Serbien haupt.^iii iiiicJi auf w i.-:.. du^

Oeaterr.-Uogar. Uonarchie, die Ualkanat.iaten, den Uriunt umtreiik'-n.

nad werden dieee AbMiizgvbiete regelmAfslg bereist werden. Hi-rr

AntoDovteh, welcher von hohen Behörden warm empfohlen wird,
und welchem auch aonstige l'rima- Refetensen «ttr Seite Wehen,
bereiat Bugeublicklich Peutachland. um neue Verbindungen für
Oeaterreicb-lTngani. Serbien und den Orient annilpiBpIta und WOnacbt
weitere geoT^nete Vertretungen zu Obernebaaa. Aafragon UBtcr
LI. li:^ an die ,DPutarhp P.v|iortl>.iMk".

I .'i-t Kinor urii>(-ri'r hip-i^cn (ir-sr(iäflsfreunde wuiii'i lit zi)vi>r-

liiitsigc- «tAdaliache Angaben Ub<>r MaUcrzougung in Ueutsrh-
land, Oesterreioli, Spanten und anderen Landern nt erfahren
reap. godraektea llaterial MerOber zu «rhaiten. Wir bitten nneere
Freunde in den bvtr. Landern, weidia In der Lag» abid, blerltbar
nttbere üaien anzugeben, um ÜltOiellnngttn uatar L. L. 114 an
die „DC'tit.'^ciip Btportbank*.

In'i M.-iti «chreibl unK aus Puerto Cabello iVenezuelal
iinti rni I<J I"i>hnnir » c," .Dan Genehnft w«r nfht lebhjfl In dl».'«oi)

M'itiatpr. :],[, k'-iiic W.'i.ncn im Innorn vurr.itliij; ircweppii aintl. Die
KfDte Boll aber klein ausfaUpii, da viel Kaffee xcrregnel Ut. In

poUtiacharBbiaiclit iet xu bemerken, den «ir ^tit var Rman Wabicn
atehen und dl« ParieiMeituug »ich wieder echroff gestallet *

1S6. Eine lei8tung»fRhlge Schwariwlllder Uhrenfahrik,
welche ala Spezialität t'hren nach amerik.niiarhpm Svnlem
herstellt, wOn#<Iit fiSr den Vertrieb ihrer Kru-iigni-np in Pcirtug.il
und den Kolnnipn ninen tnchtignn Vertreter i\i cngagiien
Offerten erb«tiMi iiiiir r unter L L. 1 1.') an die .Deulache P.^j>»Tlbunk"

!;>T A-.i.s S|>;ini(n liiv'I Un» eine Anfr;»r,--i- vr nach
Kiitachenumrlechlungen au» Stroh teap. Plvchtwerlc aus
BiaaaB für Fiaaoban. Offerten erbeiaa nalor L. L. litt an dio
.Deutaefae Rsperttwnic-'.

I6l^, Chicago. Verkauf von Patenten, Pinanziriingen
und die Besorgung Ähnlicher VerlraueiiHangelegonhoiten
für Amerika Oberiiimmt piii nkademiiich und kaufmännisch f;"bil-

deter, reprilsenlnbler Ii' ir. i hriit, der l.ingere Zeil ilrfi'.i h gr.M ivii.

dort vieiu Üeiieliuugcu bat uud um aUvtbeeten Kefereuzeu vt!r;deheu

•ifeataa unter U. L iif

«

NMkerei in «

tat Ahreiae Ißll« ApriL OaO.
die .Deuucbe BxpertlHUifc', M
fahren ist

159. Die I-'irm.i (iL'hrllilcr Iioiilur. M e t a II g

w

pI) L'fa brik in

Sa 1 If flf! zeigt uns an, daTa .lif für Uprii n und 1' aigtig).})^

Hprrn Hi-rni.inn Lehmann {frfilipr in Plrrnii: Obera«tk & Loh-
mann), KeicbenbergerBtr. Ub/l-tS, ihr« Vertretung abertrageo bat

iflO. Die Bcrlinar Kanatdraek» oad Vatlaga-AnitsU
vorm. A. A C. Vaufnann In Berlla banaahiMitigl un«, daft •!«

ihrf'n Au8st(<1lunf;Hf^3nl, sowie ihre Berliner Pabrik-BSreau

x

narh Hprliii .NW, S<' h i f t bauerdemm 4'6 verlegt bat. Der Batrieb

JcT l'Üiaifabrik i;i H r.n ii den bti rg a H. ist nunmehr aufli in ifa
ii.Tt crrlrlitPliMi Nf'utiau in \i.il|pai Uinfango Inatalllrt.

Itl K.t üp^t l'P' un» au« üni);ii'»>' i^^nd Amerika) eine Aiifrzgt

I %<ir iijudi billijcpri Spiol waar p n. Ks wird nur sehr hillig?

Waare verlangt und haben event. Olferlon nur dnnii Brfo|g, wenn
demaataptaebaada aiadrinta Freite fixirt werden. Olbrtaa «ibalip

antar L. L. IIS aa die .Dentaehe Biportbaolt'.

102. Wir verweisen unsere OeacliHflsfrenDde auf den in dieser

Nummer Seite 17t) enthaltenen Origioalbericbt aus Konstaotinop«!:

.Dill G i-soh flf t-il Ii UP in KonKtantinopo".* Dpnjpnigt'K t!<jut«chwi

Ful'rikiintpn und Exj-nirtLiuri-n. widohp mit Kniistanlinnpel arliriliTi

resp, ihre Verbindungen nach dort zu erwetleni wUmuhea. koiuk«B

wir zu den bekannten Bedingungen zuverlüesige und seit Jahres

daselbst atwAssiga Agentur- und Iroponflrmen nachweisen. Anfrage»

unter L L. 119 an dia .Deulacbe Bsportbnnk*.
IM. In einer lebhaften Hafenstadt KleinaeteaB eoUen imi

neue eiserne LaiidungabrOcken einfachster KonstruktiOD, ci

50 m lang und h bis6m l>relt gebaut worden. Interessenten wollen

»ich «OKen nftherpr DptnHi» imter Ij L 120 an die .IVittatlip Bxport-

h-'ink' w<'nd''ii

lt>4. Aua tiülTi tijuiU man uns im Anschlufs an den letztes

Erntoberieht Uber Marokko vom 26. Februar unter dem t. ÜHa
d. J. Folgendes mit: .Regen iet ln«wle«hen leider nur wenig nieder

gegangen. Heuschrecken sind in der Umgegend Immer noch vor-

handen, jedoch nicht in beunruhigenden Mengen. Wenn nur der

liegen nicJit ausbliebe' I'pr ."^tanii der Fctdpr berpr)iti|i:t zu J<-n

besten HolTiiungen; dappppn sndit ps mit dPtn (irlinruttpr (Wiidi-

«rh'frht aus, namentlich in der Umgegend Mogadors." — Jiacli

kiir/.pn UprRdi'pii, welche tn den letzten Tagen eingegangen sütil,

soheiot e« Mitte Marz an der ganzen marokiuMiiaclien WeBtktkaCe ao-

dauernd geregnet zu haben. Sobald oamir», auaAbrlicbaea Nad*
richten ointreffeD, werden wir soleiia vaiOAaitllabaa.

105. Im Zusammenhange mit den BaatratHingen zur Hebung der

Messen hat di« Handelskammer zu Leipilg v«reehte<Ione Antrüge an

d!« Pispnbahnvprwaltungen gerifhtei, denen wir Polgendea entnehmpn
An «r^'t'T Mi llo wird hctrelTs dps Ii u I p r V r rk p hrs um Gc» Rluimtf

vriii }• rachtvergüri?tipunj;pn ftir z u rO c k gp Iip nde Messgiiter
[iiuti(;< t-ucbt. Diosi r \Viii;fli'li. ist i-i dor Hp^riOiidung geaagt, hingt

mit der veränderten Ue«talt zusammen, die die ileesen allmivblirh

gewonnen faabao. Hehr und mabr iai an dia Stelle dea Verkebie

mit Waaren, die auT der Keeae verfcaaft warden aellien, der Verkehr

mit Mu.tterlagern getreten, die nur die Unterlage fDr die Bntgegeo-

nähme von Bestellungen bilden; m. a. W.: die Messe bat mehr und

mrhr dm (Jpjiriifff- « ii^p-* Marktes verloren »md dafDr da« einer Aus-

•ilpiiunt; an^n-ncmmpn l''Ur Ausstellungsj^'Qtpr hprrsrht aljer bei d*n

F.iM'idialineu der ji'diliilip Krauch, freie tttlckfracht zu g«wahi«a.

\\iir.:>- selbetveratBiidlu-u dia gleiche VergQnstigung am meisten er-

n Uiisc-iit sein, so würde doch schon eine KrmBfaigung der RQckfraebt

dniilibar entgegeniKnommen werden Für diese Mofsregel wBre dia

Ausdehnung auf daa ganze deutKch-östarreichinclie Bisenbahngebiet

besonder!» m wOii»phen, da mit der Bntfernuog (tor Worth dur Ver-

gOnstigung wachst. In Betreff de>f Personenverkehr.'» int der allste-

meine \Vun»ch nach Vcrlftiigorung der Geltungsdauer fOr

die Kackfahrkarten aungpspnichen. Hier scheint es sich nur

um Bt'schleunigung einer bereit« beabsichtigten Mafsregel zu handeUk
Zum ScIiIui'h wird auf den mangelhaften AnBClllufai dar IM»

tretsziigc mit anderen Bahnea bingewiespn und vielfach diaick B4i-

apiele eritutart. • - Wir ItAonen iin» diesen Antrügen nur anechllehoo,

umstnnehr, nie Leipidg den mitteldeutschen Bahnen einen gewaltigen

Verkehr zuführt, und i»n auf die BerOcItsiclui^nmi; dor lupisi »ohr

leicht erfdllbarpn WQnscho begründeten An-'iiriii li h.it

1Ö6 B« werden 8elt<ni« einer leistunKsliibiKP" Kirm.i tvgtis Ab-

nehmer für Oraiigpii, ('itnrion, npup Kii r t n f f c I ri und Bier

genuchl, ebeoao auch fUr den Vertrieb dieser Produkte tüchtige

Agaatan. Offenen erbaten «ntar Li- L. m aa dia .Danlaoba Bipert-

banic'.
Ifi". Rln tQchtigor, »eit einer Reihe von Jahren in Lemberg

((i.tlizien) anaJlKAiger Agent wUnncht die Vertretung erster Firmen
fdr unifrikanlBChe Par«fflii'<-tujj>peti und geschalten Rei»
a'.i-< liroiiipu fOr (ialiiii n zu ubprrLdiinpii Betreffender sucht

aucti bi>2ug»quellen fiir Marmorkaik iu Stil> kpn Offerten erbeten

unter I.. L. an die .UeutHcht' Bzpoitbank'
168. Ein 6i>it einer Keiho von Jahren ni Mahren ansBssigef

GruHdbaaitaar uad Obethbadiar, welcher nrit dam Oater«

retchiaehen Obathandel und der Obstverwertbuug eebr vertraut uad
fUr die Hvbiing dexsolbcn seit längerer Zeit besonders thatig ist,

wonscht, gestutzt auf beste lieferenien aus Regierung« , Fach- und
l'rivatkreisen für doi) t pcHp OVi it i m p!irtr»urp dini knmmiasion»-
\v r i K . !i Ei nk an f ^ '>n i ) h s ( a ii ü n - 1 <> r r im c h i sc h p n Ob a t p ro il M W

tiousgebiatenxu Uberuohmeu. Betreuender ticabsichtigt/erner eine

d by Google
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Kiaienfabrik, vorwiegend fOr Obstversendannzwecke und eine
Obttweinkelterei in Kri>r»om Stile zu on-fcliton Zu dieiusm

Zwecke wQnacht derselbe mit angesehenen deut«cl)on, kapital,-
krlftif^eo Intereuenten in Verbindun)^ zu treten. OlTerten erbeten

anter L L lÜ'A nii die .Deutuciie Bxportbonk*.
169. Wir erhalten aus Boü« (Bulgarien) folgende Zu»chrirt

•nter dem 17. Uftrz d. J.: „In Handela- nud Gewerb«l(rei8en lieutHch-

\tod» und Oeeterreich-l'ngarus bat sieh fttr das am 3. Mai d. J. in

Kraft tretende bulgarische MArkon8chutzge«etz ein lebhaftes Intereuo
ceieigt" Der Verkauf deutscher und öatorreichiech ungsriocher
i'rndukte mit falschen Marken hat bei dem bisherigen Mangel eines

MarkenBchutzgesetzas derartig« Dimensionen angenommen, dafs mau
nur Bülten liiurl.vnil« echten J'.ibrikmarkpn bi'negnpt. Ual"» dadurch
viele Bnieugiiisse Htiirk dinkreilitirt wenlen, ist wohl selbstverit&nd-

lich.- — Die deutschen Fnbhkanten worden gut thun, ihre Marken
in Bulgarien gesetzlich tichQtzon zu lAHSen.

l'U. Bezugnehmend auf den in dieser Nummer Seite 161 ent-

haltenen Bericht: .Die Auafuhr nach Madagaak» r*. theilen wir

denjenigen Fabrikanten resp. Exporteuren, welche nach genannter

Insel Ihr« Exportboziehungen auKzudehnen wOnschen, geeignet«

.^dros»en zu den bekannten Bedingungen mit Anfragen unter

L. L. 124 an die .Deutsche Bxportbank*.

Atlas-Linie.
Vom

Hamburg via Antwerpen
narh

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Sali, Mogador
Postdampfer „Zeus"

Kapitän Siobert.
rorzOKl. Kajnten für Pa^Hoirler«.

.4br:ibrt

Im HaHbure Kndr April IHU».
N&herfi Nai-hrichteii crtliHili'n

„UeutNche Exportliaiik'* —
Borliu W.

kaguat Blutnenthal — Antw(«r|icii.

Joh". Srhildt Ä. Co. HiimbiirK.

C SCHLICKEYSEM. BERL'M.

I

MASCHINEN FÜR Z'EGtL. RÖHREN.
|

DACHZIEGEL, TORF. MÖRTEL,

I

BETON, CHAMOTTE, THONWAAREN
|

UND ERZBRIKETTS.

Zu haben in allen besteren Wdn.T
liqueur und Spiritucsenhandlungen.
HANS IIOTTENROTH. Gencral-Agenl. HAMBURG.

——Wf
Verlangen Sie

cratil und friinco meinen ni;ui>Hti^ii illuxtrirtcn

Katalog fQr Heiligenbildor, daninter die »o-
eben ersrhionene Novitfll'

„Die heilige Familie bei der Arbeit."

Ifipzlir-Keiidni«/.. II. (jrOS/,
i.i;enbur«erstr ' Kut.s!i.nHt.-,U

Gebrüder Sachsenberg* i^vlTu.

Maschinenfabrlk, Eisengiesserei. Kesselschmiede, Schiffswerft

l'ak'nlslock-

und Peitsdien-Fabrik

Höfel&Co. Leipzig»;
Eileiibargeritra$te IIJ

empflchlt ihre Artikel fllr ih n

Export.
Patente in 14 Stnaten.

Georg Rosenmüller

jgi
" ^^^^ Aiicmoaeler, towi«

^^^^lUllmontttr f. litt tiintlllg

^^^^ ttoa«. imd ntiiMohaflL Zwtok*.

llliutr. l*rciiiliftto gratüi und fruico

''npfrhtfti \>it* auf J^vlMhen Ifinaicii a»4 K«ffti w*« *u<!i im Aii«lsniU> beitmiomtnlrtitb Raldanifftr, SchrBubvn-
dampfftr, Kttlfttdirnfftr fUr ncKleppiirvek«. pi)r«uti»a- und uet^rb«fAril«ruR£ ; »lM:m>- frf bt^pphKhiie. Biggvr,

SehwhwnkralMM. Pontou* mtf.

Krrtfr Oaffl»fma«cMAca mit Wtiiil' i»i1«>r Sc-hi*'lTniiva« raiiK. lk*iUcr>-Etpanitont-OaiHpfm«ic%in«n mit Kiil«bet«I-

Ntcaoraiif «,huK/-r l'mirAiijrixAhl. c H4>lri«>b«> t. DynamoiMtcMBo»; Vur>II|rr; Riihfrvr (Uiic. «••rlnitfr 0*i»pfv«rtoM«k.
^•lr*lMim-Hl>t«r«n WaM«rh(tbunr*- «»d r6rdartll*KeMa«M. INimt»» vrriirlile(l«>tMt«r ( Aittftruklloii.

DAmiflietM«! i*^1^r C"ii*>trukuan und <lro ••'<-.

StibillhAtif« Mtitebfl-Oe«Ullirapp«ri1e A«toma1*n.) RuvrB« VofmaiseAkoltif^ho unJ lab^asUchfA mli

RotlreM» Kocka^arftU, rUarnf lloMNixtfr. llAtlmio^-tineliUr, Atmdln'« Lelm- und l'ft|i4rr«tiifnioeli«r.

KMQfrliMtiUii <u« Zurlil«tti«'rii vuii Thon. ('ham4>|i«s TkoutAjacMMka, Owiifcrnl, Rrsfn «ic

ZlcfeltrtftiM >vr H«*n<ui|ai»ir i itn Mjui*rsl*crln «ntf V.'rt)1>'<i4*rti. Zltf*^^***" nK-hiri^n Mal«>r(iiUtra«ff«»

T(i*nr4firt*pr«aa*fl fHr H<^Kr•n tii« so rm llrhi« Wulttr mit Maffrn

tu fli'f tAQlrii wt/) ra tirl Offfrlrliifiinjitnitiff tllltr«! ütijt'b*'!!, wrUh^T /^•ll-rlitltt mi«» tv Ailr«'»«i* mltiotnnii'n vrnr4».

H Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale und l.nger in

^Sf Uerlin C. Hanibanc. BrU»«eL g|^UJ Kaiser Wllhelrostr 4b AdniintlitAt^^tlr jIv'J. lioulevarii de In Senne U. W
GrÖBSte und leistungsfähigste Spezialfabriken fQr

jHRn' Pumpen aller Arten. ^H^^^^^B
"^^ßp Vorzügliche 1^11 ||IC*^" Pumpen ' ^^^^.-.g^^
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Warmbrimn, Quilitz k Co., Berlin C,
ffi

-l-j
» Ro8enth»Icir-8trMKe 4«.

M rin® Glashütlenwerke und Dampfschleifereien.

'^^Hfilp'aF MMbMlMhB Narluttttan, Sohriftnaiarai umi E«aMlir-Amtalt

W»Mk und LuMT euuiifBclNr Apparate, Mtht und tliiiWiii för Labontorieii ludher Apparat
Pabrikationszwerk«'

••CVUaer. V»UaUkii<ll|(r lliirIrK

BiKlaniDgea und iUparkturou.

ttott pilittrt inf 4ir iDtHMtluitillii« llr:

Die

„Köfiigsquelle"
haln«ft>«ier

8au«rfcrunn«n,

Mächtigkeit

tagucb.

,LBipii|l88&

Voi-zliyüclistes Tafelwaiaer

ohne jeden Zuaatds von Na-
tron und Salz.

ITach Aiialyspn der

Herren: Geheimrath
Pro£Dr,PrM«niiisund

Prof. Dönttz akH*lHt

keimfrei.

EipoTtUuer luoclit

EbertwtMt md Barlhi N. Boyamtrasse il.

Hugo Peters & Co.

srs. Hamburg-Steinwärder

Liquenr und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Purtiraii, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Geaefer, KOflimel, Whisky,

Old Tem 6in etc.

Tcraandl Irrrcr FlaNchcn aller Art In Kl.ttcn.

mm Musterkisten g^ratis.

Vcrs.iiirlt fVaiicii Bord Ilainbursr.

Der Braun'eche Geschwlndigkeiu-
mesaeriüyrnmptor) f Igt an Dampf-

miachiiion (Schnelllsafer aiu^
nomtnen) in j«AmAlMWuMinfc aWit

nur die K^rode vorntoÄime 0»
drehungügeachwindlgkeU an, um-

dem llist auch erkennpn, ftb ^üt

Btciiprung in Ordnunp U\ midr

nicht.

Dr.O.]{niuiiaBerUiiW.a.^

/.

AJÄolliiiir&Comp.

HAHVOVCK
UthoeT> Kiinstaiistall

Bntl- UBd SteMnckertl
CrtoaMetutaMl Vi

rl»r>!". m^iuiltc-ll.

k»kl»i«-k«tl. -. hiilflld'r.» III l.lllll I kHII.DI.K, —
' LuuM»'''''''- •ii'X'XiliMli.rt.*,

,' Thfh-. Tun»-. »I-««-. \*mm>- m»4 '

I r««iTVitrtf I».

l'niilaiilr|>i«|il<-ri* —

~

IäUI'»««-. l IrruUirt-, V.iUrt-ii,

MMlueL lkl»niöj«», i<lr»«k.rUii.

Bester VerviciraltiRiingrsftpparat

für jedes Geschart und Bureau

Autographische Steindruckpresse

. D. !•

Tochrtg # AMUBtüsch artdteid!

WiwjÄrNTkanfer OhneVorkenntnis«
jfpsucht. kun Jeder sofurt

beltebl; Tie! itaabere Ab4rtteke In allra Farim

von Schrirten, Zeichnungen etc. sowie von den

feinsten lithngraphischen Arbeiten damit »n

fertigen. — lllustr. Progpekte gratis u. franko.

Jeglinski & Walther Nachflg^

Stf liulrufkprexwenfabrik.

^ Gustav Priiii, üri^rt

T H Aluminium
449*i#0 Sclilfi88el,Th«r(nifrf.

^ t 8elu0tt«lig««aMttato

Mhmlsche Uirion-Bank, Prag.
i:in(;«7.«hU(^H .4rt!enk«pital H. 8,000,000.

Filialen: Kpilheril.eTg, G.iblonz, Saaz, Olrndt« und Hieliti; CoBHOMUldlte in WICB.

lucaMoverkrhr zu iiuä.i'T.«! g.-'.Hlr-lltpn T(VrLf.'«üt/.r-n

DIrtele £!• und AnMahlBu^a an allen europäischen uml ülHTscolsehAB HwptliMidelaplatzen

Ober »II« den In- und Export Oeaterrelch Ungarna iMüallHidaa V«rha]tiilaae.

in Pnc-Buluia mit Baexpedilioiu-B«gamliffung«i>.

Pramiiri mit di n hCchsU n St.-iatü- und Bhreiipreiton

Leber 55 OUO NtückiM Betrieb!

B. Hffioi's KartoITel- & Frachtscbai-MaschineD. - Patent

ünlami Na « Ar PamUieiikflelMD k Mk. Vi,M (Handlerpr. Mk. 9,iK))

Vo 4 Kaaenm, floelaalUhuor, U6tels etc. a Hk iT,.so

(Hllntllerprein Mk— Dörr- iiilor Trockfnnnla^frn fcirtiomngf, (Hint. Krrtntrr, ProRpr- rtc

Flr CeaaerTea- u. Prawerteiifabrliica Maachinen ». Schneiden v. Sauykraut, Bohnen, Juli

für EraallUrwerke.

Schnitt- u. Staniwerk-

/.< u»;e für die Elwi-

und MetÄinnda"»trie.

A. & Hoffmann & Co.—>«t

T«i««r^b-AdraM*t AugwIlioN, Valpinito,

abemehnea dao Verkauf tob Colonialwaaron

wie Rel«, Camau äMMr. Stearin- u. v^nm
Kerzen, Zail4MtaM>. Olaa-, Stpingut- uno

Punollniiwa.ir.n «nwie von Braucrai- BJ»

8<iifen»i(HliTr, u«w.

K. Qebler« MMk,
UlnlK-macwia.
«aMebt ala Sp«ciali«i

seit iw.
Orahtheftaijuchlne«

für UUclicr, HroBChareii, B"' ''

futteralen, Cartonnagon eti

Für jtdt Mtudunt i Jahr

voU* CmmUt.
WMermklafBr iMackt.

Froapekt gcaUa wA fUK*.

üigiii/ed by Google
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BenKlii-liftlhkollieii
Beiixiii-IiOtlilaiupeii

Pat«nt
a«br. A * O. Hafl;

PlammenfcrüM« ro^lirbar
Handhmbniiir Pirach und irdfalirloa.

In jeder beliebigen I.ago zu
grliriluclKTi.

Abbreniilniiipeii fnr Mai. r.

Vollkoininenisle Cunitrurlinnl

Ueberau mit Erfolg «iiiKi-rukirt I

Ueberau Graslicht!
Ohne G«»an»t«U1 Ohw Rghrenleltuwgl

flAm'Mfn Vftriii|tltJit S«l*uelkUng för Oat U«ua,
K»!irikfi» Hüll nwfrke. Hmiereit^n. RcK^acUI-
JiA-.i-cr. (U'-ff.äfUlnk*!«' u H, «r. Kr««tMCh|«r,
Lattmin Arb«ltilampan. Otok»«- ncid Wantf*
arm« r->ii 5 Mark ««. Brono. Probalaatp«
Ind. \'er]»«ckQnK 6 Rark; nach dem Au«laii<le
4C>>DttaL'Dti 7,Sd Bark fraaco (^«a VorM«-

botkblung.

Beste Strasaenbeleuchtung.

SturmbroBDAr (erlOsrbon bei
iiUrk«tcm Winde nicht).

lllaatrirt« Pr«isllMtMi ffnitU mui mm«o.

Gebr. A. & 0. Huff, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.

J. A. Galette & Co.
Offenbach a. M.

Fabrik von Kellerei-Maschinen,
Metallkapseln und Zinnfolien

«iri^Bndet 1864. emprehlon: Gcfrlndet 18M.
Metallkapieli in «lleii Oröl'aen und Horben mit gofArbten und

briiii/iirtt'ii Kopf- und Seiteiiprftgunffen.
Zinnfolien rur AuDslattunf; von Chumpii{;ner-, Wein- und Bier-

na»fhen zur Vf rpackunjc von Genurgmittpln.Tabakoo.SurTogatenotc
Kellerei -MatchincR Jeglicher Art, aia Flaschen- »pUi-, Poll-, Vcr-

liorkunKS- und Verkapselungs-Mitichinen, Weinpumpen, Krapplr-
maachineii, Fnhiliorlcmaaehinen, Korlcbroniiupparute, SpQlvontiio.
l'atentabfDlIhAiuio u. dgl. m. in gediegendster Ausführung und zu
billii^ten Preiiipn-

IlHairirtr PrelsllateH cratia und fnut«*. :

L-ortw»hr. bill. fhamplfnon-SpeiaepIlK-SM ^ anläge iSnhwamnhiitten).
^^^ WIoUt. Uvhn compl. *!• anjillir. 8|>MlaJIUl BMlX^^»Jlso Lii drrn; In JediMu KHKr, Stell. Je naeii
lUamitTuu« aetial««!!. üldiio crtioifB: fori«. AiUkk« «an
40 M, an rtr 10 L}MU.. Je grutMt Je billinir. KitoU n-
•Icliert. >vn4(L BnUklllUt.

Jo». Nepp, Civilingenieur, Lelptig*ria«witx.
ProiDtctr trtü» In «lUn Sprnchtn. u. Br»f fai. in ZjbL |t»|

Kataloge
werden ina

Spanische u. Portugiesische
gut und billigst UbemeLct.

Offerten unter B.SOO befOrdorf die Expedition
doa „Exp«rt" Berlin W., Magdeburger«tr.86.

HS
UEiMiiiC H uikzi:l.

in Ifleipsigf-Plagfwitz
Mascliinen-Fabrilc

MetallgicsMorei und Bleilötlierei
liefert

Complette Einrichtungen
OtliMj»lalu von V»rlioliiii»f«»»ta«.

Petroleum- Raffinerien, Theerdestillafionen, Paraffin -Fabriken, Ceresin -Fabriiten.

PvfpQlffinnC Annarofo '^^tmlctinn von Oelen und Ketten aller Art aus: Hamen, Oetfriichlca, PreM-RIckitllnden,LAU al\llUIIO-n|JJJal alt} KncK-hen, Putjtwolle, Sinretheer und dergl. — VaaelineOl, Cereuin, Paraffin au» BntfÄrbungs-
rückul.inden. - AetlitT. Oelen. fJowOrzstofl'en. Alknnnin. Alkaloiden, Tannin. Scliwcfol etr

AmmnniQk AnnoPüfD (^''^'"""''" '^(iporat) contlBnlrllch wirkend, hlllUrtter Betrieb, gerlnir«ter Dampf- . Waitaer«
nilllllUillall-np|Jaralt2 Verbrnucli; nnerrelcht zur Uarateliutig von rkenisck r«iaeai SalMilakicelat; «chwefel-

aaurem Amnioniak,trx>ckenem Ammoniakgaa, concentrirtem Ammoniakwasaer, direkt aus Oaawoa^or etc.

Colonnen-Apparat zur SpiritUH-r)e»tlll«tion. sowie für die ebemif^chc Indualrie.

nplnüQ-Annürütp vielfach prHnilrt, zur Beleuchtung von SUdIrn, Fabriken, I.andhHn»ern, Bahnhöfen, HoteU etr. otc.
UCIl|ao'n|J|Jal die Auch zum Betriebe von GaitBiotoren, sowie zu »Hon sonatigen HcUiweckfn verwendbar. Umbau be-
^tf^licmliT unvollliiitumeiicr OelKn.") »tief Steinkrdilenga^ Atistiillen. In dem Appitrnco können zur Verg«i«ung kommen: Petrolcam.
rtckstünde, Braaiikohleutheer Oele, Knsrliil, alle anriatigen Xlaeralllle, suwie die renchlodeniteu Oele d. Kette de» Pflanzen- und

Thierreirhes.

Oasbehälter. Dampfttberhitser.Generator -Waiierfai -Apparate.
In bewährten NjHienirn.

Verkohlnn^-Apparate. Luft- nnd Vacaum-Pumpen. Apparat« für die ohemUohe Industrie. —
Apparate für Laboratorien.

Apparate zur HcrHlellung von Schwerelwaanerstuff, äcliwefi'IkohlcnatofT- Anlagen
;
Apparate zur Darittellung von doittillirtem Waiiaer,

Tricliler Apparate, Tmckeneinrirhtungen, Trocken^chrünke. Uampftlucho- VurKuchs-Lxlraktions-Apparate, Miachapparate, Sauerstoff-

Qa&nmeter, C'ondeasatnren, Pestillimppariite, Verbrcnriungs Oofen. Olllhöfen, Puruffinbftder. PlaHrhenBi-huttelmaschinon, Injcktinnu-
Apparate ntf. et«.

Fett-Abscheidong aus WollwaaohwiUsem. — Dampf- Swinterpressen.

Conditionir-Apparate •«nhrte» .System, zur Kcsriminung licü Fouchtigki'ltddchiilte« in Wolle, Seide, Uetrelde etc.

<i>sabelenchlnnK*-(>ievenstAnde, <;«»lpltnnRen. neNwinglltllnK». trgandbrenner bester Konatruktion flir alle
l^aclit-C.aae. »»tnrnialctier» Ijimpea. ijilernen etc. etg.
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CoM, Med. I Bcciia in«. Perlo Atrcrr ikki. 'Mo*ku IM, BerL IMI, Amiterd. IUI. Teplib IN4, Adeliid« IMT, Mclbourae laM, Berlin IM. | Chmt-Dipl. L Pr«!*,

"1

Hein, Lehmann & Co!
.«kliencPSeUarluin, Tricerwellklerli-FakrtK nd SlraalkM-AMtalC

KnnIraiR: Berlin N., ChauMeestr. IIS.

Zweigfabriken: DOasalrfopf und Sieica b<>i Soaneafioa fKursland).

Telegramm-AdreMe: Trägerbleche Berlin

Hefen üftmititllclie Elüelikolijütrilktiiiiieii
für Schuppen, Hallen, Speicher, FabrikgebCiide, WahnhSuaer otc., aowi«
gimz« BnutHii, Welchenatell- und Signal-Apparat*.

Ororsoro Aiilngoti In Louic, Kntnoruii und OsUfrika sind von mim bereits v«r-
«chiedentlich auageftthrt |i|o]

Gebr. Körting, Körtingsdorf bei Hannover.
iBkreDUIpUm (köclute AnizelehBiB;) der UewerbeaaMstrllanK In Halle a/S. 181*2.

Gasmotoren
fttr Oewerbebetriebe uud für

elektrische Beleuchtung.

Erhebliche Betriebsersparnisse
wegen des bislang

Ton keinem iindern (liiLsmotor erreichten

ausNiTordentlich günstigen (iasver-

brauehes bei jeder KraftauHsemni;.

Apparate zur Erzielung von Ersparnissen beim Dampfbetriebe:
Kdrtinir'*« ^truhl-Con(l4'n«4ntoren, l^nivcrfial-

I^Joeioren, iiipeisewnNHer-Vorwarmer,
S«'hornNteln*Ventilatoren, Heizkörper, lleizunig-M-

anlagren, Trockenanla|»-en u. «. w. ,.„]

eriinar r«"1

Gussstahlfabrik u. Eisengiesserei

Nag« Hartu*o> Aotitn-Getelltohaft,
Berlli N., Preailauer Allee 41.

Abtheilung far

Werkzeug- u. lasctiiDeDfabrikatioD
der früheren Pirma Lokf &. Thlenier.

Eugen if Maschinenfabrik,
Berlin SO., KttpalokentrMM 163.

!
i
3
r
t

SpeslaUUUB:
ICartvnscIiwplilrHMrblneH imi Kf Jir«-imr**rr in irrht vrrM-hiedcncn GrA««rii. A«*«t«n«niiwrl»lM*M
fttr FuM.. lUnd. und Dimpl l>riti< b Pra(abiU>nrl»r* Im lUnd- cHlrr DarapfbLlnrb In jr vi»r vvnchirdcaen
Ora«.<-n. Walinrrkft tur Fal>i ik.ti.tn vnn Spit/vnpapitri-n. l*aplmrlia»lilfl>niiL.4*hliien in 'vrr^rhifdenen
Grotten. «naiB>lrinn«rbiu<>n lUf dir Srli1u>«kl>p|K an Bri< fum^KUiien. Rlliiu»rlil<<<>n in vici rrnchir.
denen GrAt^M.. Pn|>|>»rllerrnn ic.*"' '"^ Kii< ti m vrr^rhiedrnrn tiiAtut-iL Prerorlrninnrlllaeii für Fus.-
und llnndbrtxü'b ui vri »lurdrnni Gröurn. Hnirb'b»l|tmnf> for Goldblniddi ii< L iiml l'r«c< arbeiten for lland-
tind Dampfbetrieb iit vcnK-binlrnrn f^rAft.en. t'oiiiblnirtr KitrCeanctan*!«!*- ian4l lUlslumeeklllvu in drei

ver»cKie li rnen f»r^^»*co

PateBt-Niederehr-Dichtaiaacliliieii u
alle anderen Njsleme zum Rindichten
von Röhren in l).-impfk(>»9<»ln ett

DIverMe Apparate mm Spannen und Auf-
logoii von Tri'ibrionien etc.

Patenl-ParallelMchrankstSeke f. Werk-
bHiikf und Mivüclünon.

Rohrschraahsilöcke.
B&Kelkohrknarren f. Montagen.
Kl.orn- n. nrahtürhneider, Stekbalaen-
abNchneid«*r, Slrhbolaen-Akdlehter.

Patent - Hohrschneider mit Btichel
»eil iioidi'nd.

Patent-Rtthren-Reiaicer fOr Wiuuer-
röhrenlccsacl.

Freislisten gratia und fraoco.

HoizbBarlieiteis- 1 OsteutaHrit
mit Dampfbetrieb

HiSalomon
HAMBURG

ALTONA.
Export vnn Doblen und Brettern in jeder

Stärke und IIoIxArt, sowie HoUwoUe • Fabri-

kation.
Klltenfabrlkatlea mit Uampfbetrieb. Ver-

packung der ICl»tenth(>ile ballenweise, wo-
durth enorme Pracht- und Rnumerapamirs.
Wichtig fOr Klaachenbler- und Liqueurexport.
Orofsc Partien dieser Kistenbretter in Ballen
vortondo ichon seit Jahren nach SQd-Amerika.

UrAra« der Kisten nach Maars. Probekiaten
stehen xur VorfQKUii(f. Die Firmen und Marken
der reep. Pabrikon werden kostenfrei auf den
Kopfstücken der Kisten eingebrannt (su)

«I.P.Piedboeuf&Clf,Düsseldorf€pj
|in|

^ j ^ jd by Google
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Schuster & Baer^ Berlin S. 42, Priiizessinnenstmsse 18.

Leistungs-

fltliijyrst«, tnit all.

Einrichtungen

der modernen

Technik a«*-

gerflst. Fabrik.

Abtheiinng 1.

liampen
Beleaclitiio^irtlkel

für Patrolein.

ExplosioDsslcb. Bnooer.

„Real". „Planet", ..Re- 1

for«i",.,SalarSI", ..Rilcli»"

„Blltl". „P1iaro»'MD.R.-P.I

•te.
I

Illustrirte

Mtist<?rl>(ieher

in Photographie

bei .\iifgabe

von Referenzen

gnit.is u. fninco.

Abtheiinng m.

Artikel
fOr

mometer. Barometer.
Mora-Ständer, Rauch- vrAü und

Services Wandteller, elelctrlsclxe
Luxus -Kannen und

'^•^'^^ '•^^

Vasen Schalen, Tafel- BeleUChtUnO.
Aufsätze etc. ^

Alitlu'llliUlL; II.

BroDce & Zinkguss.

Schreibzeuge, Ther-

E. Leinhaasy Freiberg s.oh..«
*

(Inhaber: C. Rohrs)

Giefserei, Maschinenbau, Kupfer- und Kesselschmiede.

SPEZIALITÄT:

MaHchiiieu und Apparate
ror

Brennereien und Spritl'abriken usw.
neuesten and bewährteateu Syntema.

Viele Anlagen U*barsee im Betriebe.

Ein kapferner Destillirapparat auf der „WorId'.sCo]unibian Exposition'
in ('hirairo.

tun Kataloge und Kostcnanschlft^ stehen aar Verfügung.

r^' Mechanlscb«
*
«.

Sellfibrik, Gurt- ond Riemenweberel

fsbrixirt f^pozlnlitaten:

flir Mnhipn, Brnuer«>ien, Ziefceleiea,

Zucknrrabrikon otc zu RecherWerkes,
Aafil^en, Traiii|Hirt«an etc. vnii U) bis

2000 mm Breite bia M) mm Uickn und
8<X) ni Lange.

TreibrirMea
von Hanf, Baumwolle, Haar, Draht und

Lcder.

M*»rkiclisea»ark.aB* O u.

von Draht, Anhost, Uuumwolle, Hanf etc.

Draht- nnd Uanfaeile
aller Art, in jeder DiroenHion und fUr

alle Zwecke. [ati]

E^sanattea
von Leder mit I'atpiit-Vorbindun^, daa
Bexte was os In diesem Artikel f^iebt.

Kanlat-Wurzan«achs«n. 9

•«Tin««'« Schau.

Ulliversal-Kiiet- und Misch -Maschinen
der

CanuNtatter Jfliseh- und Knotniaschinen-Fabrik

Werner & Pfleiderer
Caiini»fHtt — Wien — Berlin — Paris — liondoti«

Anerkannt be«te« inid bewithrteHtt» System ftir H'äckerei, Conditorei, Teigwwirenfabrication,

cheniiBclic und phannajMsuti.sche Producte etc.

I*roBj)ecte gratia und franco.

Patentirt in allen Ländern.
57 Mal prämlirL= Vertreten auf der Weltiiusst^'Iluiig Cliicagro =
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Besir Krwrrbs^n«'!!«' rnr rährlice ( iitrrnriinirr,
Krösnlrr AuTHchwunK drr OnipniplaileB-Fabrikalifin erreicht!

C. Lucke's uniibertrofTene

Camenipiatten- und Kunatatein-Pressen
fQr ILniul- ndfr L)uniplli<'(ri(>h , von {fnAnivr Lpistun^üfahitjkeit und
Ifruckfogiiiiirkrit, zur Fiihrikatinn ilor iirachtvollxtoii ein- und incthr-

rnrbiK'Mi, glutton und Ki-Iii^f-Ccmpnlplaltcn, Anphaltplalt«'!], Bau-
und ra(,'aaatviiii' snwip l>acli>Kalzxle^rl aua äand oder Schlacke mit
Knlk od<>r »'t-nicnt vlc. ITIC

.^euenten MrhablonIranKSTer fahren,
mekrtarh palt'ntirl, alle andi-rrii Mettiiidrn Ubprtn-flV'nd.

Mitlei Bur FrhallDnc der FarbenlehhafliKkelL
Antomatliok« T r o o k • n p r • «n

fllr Rolicem<'nl-.Stclii<', Kuiixt.strlnf. Cbiiinotli'- u liochfcufrfMte Steine.
Iti'«ii' Farlirrri)i-!bIaM(}iiBen (Kuc^rlmVbUii). Kxport n%c.tk alli>n WfltUi.^lK'ik.

rr<i»m'kt(>, Muütorkartnn, Zeiignis.ip und jedo Auxkunft kostenfrei.

bei Lieferung der Ma^chiiieu vollataridii; (gedruckte Anleitung
zur Ftibrikntion

C. LuckSi Maschinenfabrik. Eilenburg. Leipzig.
Urör»t(< und Iol»(migHfi\lii(fsto Pnbrik dluHOr brauche.

Corro.«poi>denx: Deutlich, PrantO.'tiHch, EiiglUch.

B. Gposz,
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bllderu.Piakate,fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

Ilch9 Devotalien.

Export!

Leipzig-Reudnitz, Eileuburgerstr.

I Fabrik von

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

I7II| Export!

SCHÄFFER & BUDENBBRG

MascblntD- o. Dafflpftesstl-irm&tarea-Fibrlk

Iflag^debnrg:-Biickau.
Fllialn: ^

SuckMttr, li»»imm, 'B.
UiMCOw, Nta-Ttrk

ruli, Uli«,

M*llu4.

empfehlon als Spexialltkton

Manometer u.Vacuummeter Jed. Art

6M.-0«p4tt:

*riu,rr««>8i.PMMi»-

MlB, Hiakart,

»•rlia. [M]

•«I(<r.

U*lls*lLVrlitllo

Is ]*dcr

AaBfbarnn«.

Mctefh.-Vent!:!-

DMDpfprelfrn.

X«Ml- Rnllr

Prob1rpa»|ivii.

PftU.SMlarllnc.

«ik«rtr«rriB>'

A^ATftt mni

8y«li«a loa

OaB^riiaaatla.

CoadaaawaMar
akliill«r araMi
CoDitmklioa.
Ba^BilrranÜta

Refulalorva-BuM
CatVlarpeadal
«(«atoram

iMtlkalorea aa«
Tael)0B«1«r,

Zälilar

an4 ScJualar-

apparata.

rharmoBaiar.
Ikalpolaala«!*
aad Pjrroaialci,

WaaaaracklalMt.
Klaachaasäa«

alc «I«.

KaUIo«e ffratiti und franko.

Zinkblech -Ornamente
als:

laehrenater, Thurm- und Uachspltzrn,
DerkeuverkleldaBKen, Vontilatlon«-

ronetten « t«'. nttoh iviclilialti^cin, ca.

1SOO Zrlrhnuncen enthaltenden Muster-
bnrh cmpiiohlt

Ernst Hahnery Dresdeu,

Relsslgerstrasse 51 53.
Omainentu wertleii auch nach belioblKer Zeichnung in

Zink oder Kupfer aungefnhrt |U7)

PateoU in allen iDdostrlestaateD iDg«meldet.

Unlvcrfial.Hclii%'ing-pfln|[:
mit Keg

von Poncet Glashütten-Werke
Herlln NO., Küpiiickt^rHtr. 54.

Fabrikat« I Hehlgliter, ordinär, (^cprviiat und geschliffon. Apparate, GefHfie

und Uttntilien fnr chemisrhe, pharmareutische. pliysikaliüche und
nndurc (erhniacho Zwecke BatterleplMer und Glatktstea, auwio filUh-

lanpenkSrper und Isolatoren fQr elekiro-tochniacho Zwecke. Flaschen.
r>rdihAr und geAchlifl'en, fOr Liqueur- und ParfUmerie- Fabrikation,
Howie zur Verparkung von broj^uen, Chemikalien etc. Schau- und

StMdgenrs«, Fnichtschaalen etc. Koprefal und ^«MchlKron, far Au»'
siellunm'Hzwc'cke Atelier fUr Schrift- umI Oeooratlons- Emaille -Malorci
auf tilan und Forzellan. (äTf

Unerreicht In «eluor Ärboit^leitlung; geeignet

fUr ullo Bodenarten, zum t'nterpflügcn von

langem ätalldanger. Serradella etc. Bin Ver-

stopfen, sowie Abbrechen der Pflugkftrper

und Verbiegen de« H.ibmens i.^t unmrtglirh —

GIlDieode iBerkeunuigssctirelbeD. Preisliste grtL u. frco.

AKenten In allen Uindera ceaacht.

Kommnick & Bertram,
Neustadt bei Pinne. >. (Posen.)

Rockstroh & Schneider Nachf,

B MasrJiiiitMifabrik,
bauen als Spaolallttt:

Virtaria-TieKeldrnekFreiisen mit l'ylinderf&rbung.

.intomatiütrhe Harteabronilrmaürhinen
fcir photogrnphinrhe Carton» [!.!.

Paten t-Zahnaehiie«naenc«.
«^HNelKernr ForniatiiteKe etr.

Patente auf sämmtliche Maschinen.
' Man verlang^e Prospecte.=

Berlin W.. WilhelmMir. \r. lOU.
Häuser in Pari«. London. St. Petersburg. Mailand,

Fabrik optiuber lustromeole, pbotogr. Appanl« usw,

SpeilallUt: Einfache u. doppelte Kernrobrc.
Reise-Cameras in allen Genres.

Illuitrirte Kataloge unbnrechnet und puatfre^

Max A. Buchholz
Sailen- Fabrik

Kllnsenthal i. 8.

Vi-rautwurUi< ticr Kcilaki.ur. \ Hiiji ti,., H,.rlln W- M«c,l«linnct'ratnuaa SS. llwlrurln \m\ Ovrgonn« & Cl». In Hürliii W., Stoglit
ilrranagabar Ur. R. Jannaacli. KuiiiiutwUitiitarlac vod waltkar a Apolanl» Vvrla(iitia«b]>an<Uaim, Hermann Walther in Harlin W

taamtran« II.

KlrUtutra
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Inhalt: AboauementD-Einiuduiig
ia B«rbl«B (Blgaubwieht «m tMgnA von

An unsere Mitglieiler. — Üle Slcupachtinawahlf>n und die V olkawirthschaft
Mttf 18MI. — Aalca: FOrdarung a» d«utMh«ii HaniMs mtt OMindtoa.. ^ HuiiltlBiMriclit

Ml Boabagr 'T«m (k Dnambar 1W8 von KonavnNiinttA Max KUilar in FIma B. A. iCttMaia Bohna in Altanbinv. '— BDdanarlks;
Anaitt» vra di« europklaeha nnwandaraiig. (Sdiluft.) — Llttarariaeka Um'abaii. — Driafkaar ~ -

-

UbtlLlx^arlkaraatt). — AaaalgaB.
»t«B. — Öaotaelia Bxpartbank

n* Wa4«K«ba van AiHMa mt dm Jbiftiifl M gaiMla». hhndiangt tMird! IMiaek (bmr. Obanalamc) aat drni mEXPORT".

Abonneini^ts-Ktnfjidiniff.
Unter liinwei» anf di<> oben niihor bpzck'linptcn Aiif^iibpii 1

Htisprcr WocIiPiifirlirift Indt'ii «ir hicrinil »ile Dif^eni^en,
»plchp sicli nir (lip Hcsirpbunei'n iinspres Kln)l«s inter^ssiren,
»'in. Huf dtisM'lbe zu aboiinircii. I nitere biflheri^eii Abon«
eiilpn iTsucluMi nir die AbonncnitMits für das II. ({uartnl I8A3
kaldlbunJichst enienern zu wollrn, um eine rnlerbrechnng

der Zusendunj; des Blattes zu verhüten.
Abonnemealspreis ^für den „Export'* und seine feuille-

tonlütische Beilaice HAuslfindische Kniturbilder"): im deutsehen
l'«!<t|cebiet 3 M. Tierteyfihrlich, im WeltpoHlTerein S,:,t H.

Üer „Export" ist im Postzeitunirskntaioir für 1803 unter
Sit, mtt Terniokmt. Oa« Blatt ersrheint Jeden Donnerstag.

Bwrlbi Mafdvlmrgcntr. M.
Exptdltlon de« ifjifnV.

Aa unsere Mitglieder.
MalUtsUed» emcbt, Ihren

im n Mark) Ar daa laafMia fle*

nadiatalmde Adnaaa ctasimndaw
Ab dasI «CamtnlvenlD flir Handebgeographle etc-

fUndm dw Vonltianden, Herrn I>r H. Janna^ch,
Bfitin W., M;iK'iio1)urK(T.-tr.

l'utsprct'hriiilv l'uHtiiiint'lKunir^lurinuljin' mit olii^cr .idre»«*'

lijiiien Mir d«r Suutai«r ä dei j^xparf beilecen lauen; wir er-

«atlu-n uBH«re Mitgltedor, dlMÜMMI mt Mniaijm d«* fUtsUed«.
bei trafe* l»enutxen zn wollen.

Die mtgUader der aaa bafraandetoa und TorbHudetaa Tereiiie
<ahlaa, «rie wir «ladrlekUeh baawrken, Ihre Helirilge aach irla ror
«a dl» Kaiawiilalla dar Taralaa. daBai ata angehSren.

Oin.trilTeKlii fllr Em^telsgeographle

Die Slra^ohtianndilni mt 41a VaihswIilhadHft in Sarthn.

|E',-n r Im r^c•htau^i Hf i/^rad vtnu dü. Miirz iSOo,! nimnir-Iir been-
di'.Hru>kupst;lliiii;iwalilrn haOeii i'inen Siei^ dfrberbisrtn'n Lib>'ra!en

(^pgenQber den kaiiikuUMi crbriiL'lit. Wenn dw libctale .Mf'l>rlK'!t

in der am ü. Aiiril ÄUiuumii'iitrftendrn Skiij>äi.']iUDa aui;h keine
st'lir prüfso ist, so genügt «io ,locli, uin selbst der vcr»*inten

Oi ]io8ition ik'i- lijidikalen uaJ Fortsciirittler entgegen treten

fu können. I.tic l/il-cralen haben 70 Sitze, die K;iilikaliTi

*>1 und Jiß ForlSL'iiniiU-r nur 3. — Das liberale .Mir.isU'riuHi

Avaliumovit verfügt soiuit übiT jji'.'jüf^'rnilc SiiKiincii um re-

gienntgaOÜUg m sein nur muf« strenge Farteidisziplin gegen-

«b^paMItat umtäiui, um sieht

.

durch Zubll in widitlgen AagelegenheitMi ein« Niedarlage ra
erleiden, omrwaitiet xu ktolperit oder xu alfliian.

Wte ntf dl« poHtiidiu Aiig«ta«idieitHi SarlilBax wird dw
Aottall dar latxteo SknpachtiaairalUen, der Sieg den libaralen

Miaiiljniiuna auf dia volkawiithBcAafflidien Vcrbttlttuaae dea
Laiid«a tiaam aalir badflutBodaH vad swar günstigen EioHuli
austiben. Dar Btun d«B laMu rMUkaiai Uinistcriums erfolglB

nicht, wie xuadn Qegnar dcBaaltiBB verkündigten, w^gan
aeioar flnanaiallen oder voHtawirthgchaftUchen luttwirthachaft,

sondern an» palitiactaeii vnd dyBastlaclien OrDnden. Die
Kadikaien haben «Ahrend ihrer oahesu dreijährigen Reglenings*
Periode In den Finaoaen dea Landea einige Beaaerung herb^-
geführt aber dennoch ist die Befestigung der neuen liberalen

Regierung durch die Skupsdilina als der Aosgangspunld «inea

regeren und eraprleCilieberen volldswirthschaftlichen Leben» su
beieJchnen. Die Radikulen haben unter sehr ungünstigen
finnmdeUen Verblltnisi^en im Jahre 1880 die Regierung (iber-

nonuneB und waren genOlhigt, um eiuigermarsen das Oleich-

gewieht im Staatohatishalte herzustellen, «uberordentliche Ein-

nahmen Btt tehafften; man griff zuent nach den verpachteten
UoDopolen, welche den Pacht Untemebmangen reichen Ertrag
abwarfen, nod auch zugleich nach der Biaetwahn, deren Betrieb
eiwofoUs in Unternehmung vergeben war. Durch dieae Ver-
staatlichung des Betriebes der Eisenbahn und Monopole hatte

sich die damalige radikale Regierung rasch erllOhte Staata-

cinnuhmen geschaiTen, aber dabei hatte sie doch die Vertrlg«
mit den Betriebs- und Facbtunternebmcrn einseitig gelöfrt, so
dafs sie von denselben des Vertragsbruches beschuldigt wurde.
Für die Finanzen des Staates war dieses Vorgehen der radi'

kalcn Regierung von grofsem Vortheil, auf die iiuslnndischen

Geldm&rkte übte es jedoch verstimmend in der Weise, dafs

man gegen serbische Geschäfte, besonders Unternehmungen
mit dem Staate, mifstraui^ch wurde. Die Pachter des Betriebes

der Mon<»()^>l« und Eisenbahn wurden zwar enl^cbiUligt, aber
iliTMiucli cntjifini; ibnrn ein weit iiOhi'Cfr Gewinn, und diesi«

Art \'iMtraKsbrui'!i bcriirohtete A'ip Kaiülalislenwelt auch für

neu*' rjitt'rii>'hiiiuri^'<Mi an ifrer Arl

Dil' AufnitliiiK» vDii Aiileihyn zur Lntschädigung von leisen-

bahnb('tri''b.K uiiii jMoiii>;iij|unternehmungen wurde aber leicht

durclig<>rülirt, du liie üe.dmftrkte erkannten, dafs die serbisclit-

Staatskasse durch den eigfjjrti lictrieb zahlungsftthiger wurde,
und naclidem es sich zeigte, dafs man bestrebt sei, Orduui)^ ,

Üigitized by Google
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und Ghichgpwicht im StaatehauBbalte heraustellen, ging man
duaD, die Konveraion der lerbUchen Suatsschulden vor-

sltberaiteD. Wenn auch die KapitaJswelt gegen neue Bisen-

ImIiii- oder Indiutrievntemehmungen in Serbien mirstrauiKiii

war, «0 wurde die PinaDslage doch günstiger angesehen, und

«Ina Konvarmn der Schulden schien leicht möglich. In der

G«ldw«lt dw Andandea bildeten sich gegenüber Serbien swel

Onipimi. Di« Kai^taUBteD, welche ihr Qeld in Staatqiapieren

anl^ften, laben den Vorgang Serbieaa gegen die Betriebs-

natemehmuagw d«v Elsenbann nod der Monopole awar auch
mifalrauisch an, ^bar dennoch erblidEtan sie darin schlierslich

•Im Burirnng der anblacheBFiiuumn, «nd deahalb wurde der
Plan alaar Kon?eiihn dar aeiWadwi Staatiaidmld«!! aleniUeh

ßMtg aurgeBoanwi. Die gtolam UoteneboMr Km-
hnen und anderen Indnitrisn wurden aber dnrch daa Vor-

gehen d«r ndlkakMi Begiemng aehr mllii^atimit «od deahalb
gUkkte ea avch bla heule Jildkt mehr den BatUkalaa, für iigend
•tue giOfiKM Induaiflfille OatenebniUK weateuatMadiea Kapital

u findao.

Die glnatige Btlmmiiiig fltr dnftKoBvenioii der aaririedieii

ataatsachulden wurde aber durch weitere Handiangen daa nuU-
dikalen lünlaleriiuua bald vaidorbeiL Mit einer Batdunnpe^
an derai^ttae ehM BerlinerBank atand, wurde ^Frulanbar>
erlraf Aber die Ifaunaislie Dnrehlllhrang diaaaa ntlaiieiien

Warkca w^harti aber daa radikale lllniatannm begaoB
pldtallch aleh an Rvttlaod anaoaehmiegen und, atatt tun be*
fdmnitni Tannlne den PiUivlBarvfrtrac in BaHin an ini1n<-

a^hnen, begab aicb der danutlfle Pinaoanhiiater VnUi nacli

Petersbnrgund PariB,iun dort raaaiaeMaoder ftantaaiacbeaOdd an
Kuehen Er erhielt es jedoi-h Hiebt tu dw fawflwachten Ba-
dlngungen sogar ungünstigeren Baiehaid, dB sokher In Beriin

vorher enheilt word«. In Peteisimqr gab man achOaa 'Worten

lehnte aber jede finamdeUe ünieiitlllittng ab, denn BaEsUno
tnt Ja aelbat ala GeldaudMr aut Der sttniMge Amublick
lltr die KoBvanlon war vorftbat; Nun begannen raaea nach
einander politiaehe und voikawirthaehafUiche Fehler daa Ver-
trauen der Oeldwelt gegenabw der mdikalen Begierung Sertriena

noch weiaer au enehotte». Dia Begienmg und Bkiueehtina
begannen atcb In poHttiden ünitrlebeB fwen uid im König
llilan, mit der KOnigfan Natalie au genllen, veriown damit
viel Zeit, statt aelbe su nOtdieher, wJktwirthaehaftlieher Oeaeti-

gabtthg anattwanden. Der Königin AnawdamgnnMAte rieh «Kli
aar fioanaidlvk OeUeta fühlbar. Dar SchtwOier diaaer Min
bat Geieoenbeit gehabt, in den BrieT dnea aehr bedeutenden
franaOeiiehan PSnanaaiannea Bnddit an cfbalten, worin deneÜM
naeh a«bii«i aelwalbt» dab nach der KSnigin Aiuwetannf la

Fkankroeb ideht für ^en Cenüme ein neues aerbischea Wmfa-
papler au piaairen whre, ea begannen sogar viele tranzfisische

Kapitaligten ihre serbitchen Werthpapiere so verkaufen, welche
aber von Dentscblaml aufgenommen wurden, weil man daaelbat

Uber die KOniginfrage ItQbler dachte. Immer toller trat aber
die rusalsche l'olitik der Radikaien liervor. Die Umtriebe gegen
Oeaterreicb-l'ngarn, die Angrilfe auf dieses Xacbbarreich sogar
in den Regierungsseitungen nahmen derartig su, ao daEs schliefa-

licb die dsterr^ichiftch-UDgarische Regierung die radikale Kegie-

mng ernstlich verwarnte. Die zeitweilige Sperre der serbischen

Schweineauefuhr, der sogenannte Schweinekrieg, trat ein, und
ragte (lern Lande empfindlichen Schaden an. Sdülefaiich begann
man auch mit dem Sttbel zu rasseln. Paschiif reiste nach Peters-

burg: in geheimer Sitanng theilte er die ,Erfolge** seiner Reiie
der äkupschlma mit, and mehrmals kam es so noch an ge-
heimen Sitzungen, in denen die Vollendung der serbischen

Armeeifislung bogcbloEsen wurde, und schiiefslicb trat man mit
zwei Anleiben von zusammen 26 Millionen Francs hervor,

welc|ie man olTen als für KUstungaxwecke bestimmt besoichnete
Dieses Vorgeben xeugte von einer sehr grofsen politischen und
finansiellen Ungegchioklichkeit, von einem gKnzlichen Verkennen
der wirklichen Verhfiltnlsse. Den franssöslsehen (Geldmarkt hatte

man sich verschlossen durch die Königinausw eisung und andere
Fehler, ebenso den ei glis^ iipn Geldmarkt durch frühere nicht

Kehr rejile IndUNtrie-Giümlungi'n und Nichtbezahlung englischer

Geldforderungen. Und tnit man an den deutschen Geld-
markt heran mit einfiii (^Ustungs-Anlehen, zugleich aber sich

otTen an RulsUmds Sr-:to in JrT l'n^jiik sii'lloni!, sii'li als

Deckmantel füi die ruBstscheD Umtriebe gcg'Ti liulgaripn hi^r-

gebend, l'uu^r ^iolchen Vorhfiltnissen war dnvit>chos (Idil niclii

zu haben, uni ls gelang den Itadikalon nii'lit, ihro KüetunKs-
Anlehen zu plaziren. Auf ili< t,c Weise ge t

' ! sich dj(s

voikswirthschaftlicho L<.'bei) äiTliiriiti <cbr iiui,'.';-: ;n seiner

Enlv. nivf^luii^, I->vr \ 'rsLn. li, mit i'iifflihclH'iii (ielü < . i

."

«chlJlchterei in iNisch zu orrichteu, scheiterte an dem .Milslruue.u

der engllaehen Kapital islen gegen serbische UntemebnangeD
Dieses Mifatianm wurde hemngerufen und verstArkt durch
das Vorgeben der radikalen B(«ieruDg gegen grofse private
Untemehmungen — so wurde %. B. der Antimon-Bergwerks»
Untemelnnnng, welche reichen Gewinn abwarf, die Konzeaaion
entzogen wegen angeblichen Raubbuea — wie aber Betbeiligte
sagen, wegen Neides, dafs eine so werlbvoUa Unteniehninng
in fremden, ausl&ndischon KapMaliatanhhoden dch beHnde
Ein weiterer Orund, dafs äch daa anallndlaehe Kapital in leUler
Zeit von aerbiaehen Unteinehantngen fernhielt, war die Hal-
tung der radikalen Segiening In ihrer Inneren wie InfiMnn
Politik, ea war «dn anrubigas Wegen and Oltaxen nad man
flUiUe Bich nicht tfcher vor eineB nenen poUtiactaeo Abenteuer,
welcbeB die Ruhe dea Landea MlUffiale. IHe l^itibai^ weld»
unter der neuen Verthasahg MRMban aollte, wurde eiae eia-

aeltige Parleibemebaft au flnnaten cadikaier Sireber. Nan-
mehr haben die WiUer dne Aendening fai der Begiernag
herbeigefOhrt and ein IHienlaa Mbdatariuni Mlet die Btaata-
getchAfte. Die Ubemle FMal iat bakaant ala dkdeBlge^
welche achoD ftOher, vor 18 iehran, mit den Badlkettanan
hart varltoiir, and die auenge Handhabung der Geeetae «la

Gnmdbedlagnng ihrea Witkana hinstellte Auek ihr dfeo-
aialigae Progranun iat die Terrinigung von Onbnuig uil der
iMh^ wobei wohl auch, ade die kurze Segiernngaeit von
nur Honaltti beaeogt, die Aufreehterbaltung der Ordnung vor-
«aatiAi Sadureli wird aiancbe ZaghaMgkeit In Sarfaian an ümter-
aduanagan aleh au batheiiigen, scbwiaden! Die Hbenle Fntni,
obwohl ala nuaanfraandUch bekannt, hat aleh dodi niemala
wttidaloa und aabedbwt «an Werkzeuge der imalBcbBu PtolMk
hngqgabea wie die Radlkaten, und wiU atcb daa heutige
Kanaat AtairaaMtie Im tob Jeder abeMaoeiBdioa talbatm
Politik haUeo, am der taneND Bratarkunar dea Laadeo sich
addam a« fcOmeoi Mäher bat daa lOniaterinm dieaea Pro-
giaaun alngebaUen and «nbatlit iHe bpRtpn Heziphunprpn zu
aehwB Kaabantaatwi, dahMe hebte Agiuiüuii, weUvtr ge^en
BulgariflOi noeh gegen die anderen umgebenden LAnder, wie
dieaea anler der radikalea Begierung übiieli war imd
han4g diplomatische Beadnmdea Oaateneleia-QQgMiM» der
Tflikei aad Bulgariena veiaalalua. Diene Raltuag wtot wohl
auch aar die BntwickelnaK der Voikswirihsch^ift Serbieaa gllnatiff
elawirken, and weaa die Uberale Regierung die voa den Radi'
kalai bcfOBBMW BeMenug der Knaaaen foitaeti^ wird der
Xradtt dea Laadee aiaih heben and Geld au amaAerlei ünter-
aeliBMiBgea ia Seriilen aieh in Aadande beniiarilUg zeigen.
Der Aaäbatt den Blaenbahnaetaaa iat diiagend noihwendig. am
oatMIdto RelehthQmer za eracUinkan, aad Hegt diaaee anch
hn Platte der Regierung. Die ThnolrHnie tat atfenu ttnaalrt,

die ein wichtiges Bindeglied nwiBchaa den ranlaiaelMa
Bahaea nad dem AegSischen and ^iilar aaeh andi dem Adito-
tlaobealfoem lianidlen aoil;rfB wIm fraehthara Gegnaden 8er-
biena eneUIakan; — tfia tob Btalae nach Oaeak an die boe-
nisdie Oraan gapiantaBaha wird die Mineral- und Uohiaduuse
jener Gegenden enchUefBen. An die Haoptliaien wül man ein
Netz von Lokalbahnen anfügen, welches die beesere Ausnntsiuig:
der Landeeprodukte, besonders aber die Bntwickelung dea Berg-
bauea ffirdem würd.

Serbien iat indusMell sehr entwickelungsf&hig, wenn die
Indoatrieaweige auf Ausnutzung der eigenen Produkte gepündwl
und mit wenigen menschlichen Arbeitskräften betrieben werden

;

fremdes Kapital und Wissen wfard im Lande noch gute Anla^
finden, wie die Erfahrung diesee beaeugt hat. Dar für zwOlf
Jahre abgeschlossene Handelaverlrag ndt Deatacbland und
Oesterreich-Ungarn kann ebentalla alB eine Stfitse der Volks-
wlrthscbaft und Finanzen Serbiens betrachtet werden, und wenn
es der Regierung gelingt, was nach der bisherigen Weise mOg-
llch ist, das Mibtrauen, das die Radikalen gegen Serbien her-
vorgerufen, KU zerstreuen, so wird sich bald wieder die Unter-
nehmungslust heben und es ist dann zu wünschen, dafs deutsches
Kapital und deutsches Wissen und Arbeitskraft sich ebenfalls
nnubringcnd an dieser voUuwirtbaehaftlleben BraehUefBang de«
Landes betbeiligen.

Fördsniig des dsutschen Handels mit Ostindien. < rh,i'ti'ii

hierflber folgende Zuschrift; In N'r, Ii' .S. ]-l(3 Ihrer Zeitung
finde ieli einen Artikel aus Kalkutta, weicher VorschlSge
Tönlerung des deutSL'hen Handel« in UÄtintlirn enthält"

leh gcs' i;;' nun liiiTuuf zu erwidern, Lt.;
,

: i .:u:> r-
keimeuswertli und ^ibstios das Aneri^^n der 1 irma J. }tl.
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Strb& Co. in Kalkutta aneh Min mag, iehttotadem nicht der

IMnuK bin, dafs mit dem von dletein Harne gemachten Vor-

icldage: ein Musterlager in Kalkatta an eröffnen, das-

jnlge erreicht werden wird, waa in Nvti und Frommen de« d«ut-

Kben Handels mit Oatindi«i und sirar In dnrcludilageuder Welse
mtr^t werden sollte. So w^t n^e BrUdirnngwi und die

(Jim Reisenden rtiduni, dürfte vor allen Otogen eehr
tämv aaln, die Bingeborenea (nitlveA daan an bewegen, ein

MldiH MvMerieger aufkamchcB, d« «ma Leute anmeiat selir

t«|gma vad flberdies daran gewObnt alBd« dnft Uhmd diellnater im
BHirvoigelegt werden. Auch die AoHUM ml den Beancli von
hnepleni halte ich fBr tebr begrenat Auf die vuiOm dteier

Bhkb ist, falls es Utnea Cberiniiiit Ihr Blols eninobte, ans dem
OniDde nicht an rechnen, well tle ateta lo gnt Uber «uop&iBche
iHengnisBB und Beragaonellen anletiklitot ilnd, dalb ri« icbwer-

Udi ihre Zuflucht an einem linaterlager, wie dem geplanten,

diaiea werden. Uebeidlea darf nicht Teigeaaen werden, dafii

vieK vnd wohl die meiht«! curop&iacben FinMB in Indien ia

iluen Bureanx Hinter aller derjenigen Artikd Mir Ansicht haben,
Ur die «in lotenase bei ilir«r Kundschaft bealAt.
dem eben dargelegten Gründe scheinen mir aaeh gegen

dea vor einiger Zeit gemachten Vorschlag des Oeoeral-Kon-
ndsti in Kaliutla wegen „Errichtung eines grofsen Verl^aufo-

apMias, an welehem sich der Erspamib halber mehrere
oroiMsdie muser betb^l^en sollten', an spteefaeo. Im Be-
Mdowi aber nSehte idi dagsgen «alUneo, dali die dwch
da iolehet Untetaritnum erwaehMBdeD Kosten eiMen immer
aoeh aebr hohe werden würden, und daüs es auch aweitens

Mtt so «inheh nein würde, das Riebtlg»t d. h. daa tum Ver-

ksBf In KaDtntta Geeignete nach dort an •eadsa. Ferner läge

snA dio Gefahr der AnhAufung von Lad^MUem vor, und
KUeMleh kSnnta es auch aoeh unter den ebuslnen Inter-

«SMBten dadnidi an DIAieaami komown, dnb, da bei cioem
Mkhen Unternehmen doeh anr vnrwaadtie tondwn in Frage
konuaeo, gleichartige oder llmlidie Articd voa den vetaehle-

Htnaein geliefert würden,
diesen Gründen, die lA meinen, In Indien selbst ge

ssmmelten Briiüiningea mtnonmen habcb hatte ich ea für rich-

tiger, rieh nieht mk taalbett Mafaregeln, wie die beiden oben
taidairta an hegnügm, sondern mit allen Mitteln das xu er-

icichea an anebeo» waa aUelB sur wltkaamea Kräftigung unserer

BsndelsheaiehuiiigMimithMlienllhnHikaaa. iXiid diesksön meiner
Mdauag nach nw dador^ nwhclittn, daft Mstnngalfthlge,
kuiltalkriftige Binaer l>entMihlandB der engUsehen Bmache
aiiehtlg« Reisende nach latfen aeUeken, am an Ort andSlelie
dsn Harktn atndiien and aaf diese Weise HaadelBverbfaidnngen
insnkoOpfen.

Ich betone aanOriteWch, data nun deh Ui Qaadüflen,
welche ndt den aaefifes' abgeschlossea werden, nur der Ver-

Mdanir voa eiiniiiiBchen KonuniadenshJlaa«B in bdian be-
disnea sollte, wobei man sein Augenmeifc bd Engagonent
adeber HBnaar daranf sn richten bat mflg^st solebe Ve^
nltUer au wlhien, deren flnansielle VerhdltnlBse «• gostatlen,

sHe Oeeehlifte anf dem sogenannten Indentwiffe 80 Tagt nach
AUMBtnng der Waare zu regeln. Bei Qeaäafteia nut «nro-

Jüacihen nimen in Indien, wobei ich hauptsüchlidl Kalkutta
nn Aaga habe, mug es auch angiingig sein, die Waaren dem

direkt au faktoriren Man sollte aber aach hterbei

die Vorsicht beobachten, sich auch bei aoldMI Oe-
aehlflen einer Agentur- oder KommiseionsOrma als Termittleiin

SB bedienen, der es obliegt, die Abwicltelung der Gesebsn^
n überwachen sowie für das richtige Elngdien der durdi
Vsnnittelung einer Banli gegen AusUetenuig der KomosseUMnU'
^Bgeholten Acceptc, Sorge au treffen, im PaU der Acoeptant
Schwierigkeiten bereitet.

In dem im Eingang erwähnten Artikel wird geengt: »FDr
gröfsere und schon bekannte Artikel f&llt es dem Fabrikanten
hl der Regel nicht schwer, mit einem angesehenen KoBunisslons-
hsuse hier Fühlung eu gewinnen und annehmbare Bedingungen
Ipcsiell zu stipuliren, dtigegen ist es schwer, (Qr weniger
leimende oder neue Artikel und für solche, in denen regel-

aUfsiger Bedarf nicht Mirlit^gi, gvi sltuirle Firmen zu inter-

psgiren, die sich der Miihf unl' r/.iPheD, diese Artikel einzu-

führen und ihnen einen »früfbcn n Alisii'z zu verschaffen.'^

Dm mag Iheüwcise zutrefltud sein Ich meine aber, dafs,

»"nn <'in Haus einen Keibetiden nach Indien bchii-kl, liia solche
» xusai^en untergeonlnete und wenig j^angbaro Artikel einxu-

tübrcn, CS (icnieelben auch niL'ht so scliwcr werden wird, eine gut
liluirto Firma ais Vertreterin zu linden, wenn er nur eine ent-

'prechciid höhere Kütiimiä«ion3quutc citlorirl, umi wenn er, wie

ich es gcthan habe, noch einige andere HAuser mit vertritt,

wodurch ein OesammtiotereBee geschaffen wird, welches Idcbt
Uber oben erwAlinte Schwierigkeit hinweghelfen wird.

Aach halte Ich die Frage dw Beusapesen nicht fOr so

wifibtifi um deehidb des Hinanaaeaden dnes Beisenden nach
Indtai an unterlassen. Da die Fenmsnlar and Orientsl Une
.Bteam Kavinstloa Oompangr für ein BUIet von London nach

KaHtatta nad aurüdt ersmr Khnso bet viecnoDätllcher Gültig-

keit aar 75 £ berechnet, und da üener das Leben in Indien

eiliebllch billiger tat als bei aas hi Boroiw, so wird man mit mir

der Meiauag aeln dürCMH, dato die Belaeveeen verbiltnUkmülUg
wenig in die Wagsciude fUlen. Gesetsten Falls, ein Reisender

bliebe >/« '«br bi Indloi und beaaehte dort ffie Raoptstldte

Bombay, Kalkutta, Hadraa, Colombo, ao würde er pro Tag,
abgesehen von der Fahrt, 16 JL %MiMi bei mittlerem
Mustergowhdit nSthIg haben; daa wirds dao auf 90 Tsge
ISfiO JL aaamaeksa; hknn die Fahrt Üb und surfick ca.

1660 uK. alao raamaaMB ea. 8000 A
lan vtNgkdciawelss dto Balaesipeseo in Deutsch-

land nad ainuit lad. FauNuadr iMulpro.TBgaa,so
aillD JE kmamen. Die gern«

DUfcnna betrüge also ea. 800 älK lud daflfar hltle ama ao an
sagen dM ganso indische Bnieh ttaeUnasea. Wenn ich ssge,

dos ganse Reich, so gehe ieh von derVorsmaselaung aus, dab
es für die meisten Ukuser nteht lohnen dürfte, Butsar den ge*
aaanten 4 Haoptplilaen (Golnnho kOnnta tügUeh auch aoeh
wegfaHea) noch weitere Stüdtn hi Mien an beaaehen. Bs
konnten meineir Uetonag nach hOehstana noeh tf« vlw Flttae

Delhi, Labore, Lueknow und Cawpore in Betnwbt kommen,
doch thut man besser, auch von dieaea abanasliai, da diese

Platze snmeist von KalknUa voA Bonibar am und »war dardi
dort ansissige europKisdM Hüasor basnMt wordta, ud Shar-

diee in diesen letateNn FUtaeB vleUidt FUislen dar vor-

erwähnten Htoner etabUrt sind.

Für meine oben vertretene Mahuu^ q^dflU daa Vbcfebeo
und Beispiel der BngUludeff aslbat, d!a aa v«ataad0B üben,
sich nicht nur den Msrkt von tndieiL aoBdem der ganaen Welt
zu eiobem und auch aa ertmilan. AlljtlirGdi senden sie nodi
«tat eine grSfbere Anaahl von Bdaeaden nach bdisn and allen

eltshdlea. ebense wie da bentüht sind, in vielen Uadam derWeltshdlea,
Brde Filialen ihrer atanamhlaaer bn Hntterlande au errichten.

Sie shid, wie eufso vielen andeian Qebietan daa Haadd% aadt
in dieser Hinsicht bahnbrechend Ia groÜHMB 8lg4a vOVgegailgeB.

Nur durch Aussendung tüchtiger Belaaader aewie durch Halii-

nahmen genannter Art kOanen aaeh wir uns neue Han(1e1.<f

gebiete erscblieben, uad dardt «BOgiBcheB X orgehen gegen-
über dem mächtigen eariindien Ifandel in Indien und ander-
wärts Boden gewinnen. Aue andena Vateregeln haMa loh aar
für halbe, und deshalb ftlr ungenügend, um au einem schnellen

greifbaren Resultat au geltingen.

AltMibnig, 18. lU« 1893.

Hochaehtangsvoll
Konunenlenrath Uax Kahler,

i. Firma: H. A. KOhler's SOhne.

Atirtir-rkuiiK (ii>r Uciliikti iji Die Mtttl«?iliint:'ni 4o* genannten
ifcrrri \ erfiiJi8eri*, welche licrttelbe in Beantwortung deii Artikels Übsr
<1le .Förderung des deutschen Handels mit Ostindien"
(Nr. lü des iilatt«s vom 9. Man d. J. Seite HO) vorstehend vor-

fiisntilsM, Irtnnen nur don doutselion Intereeoen dienen, und sind

uns daher willkommen.
Als wir die Zuschrift der Herren Korb & Co. in Kalkutta in

Kr. 10 des Ulattes verOffentlichtOD, thaton wir es in der Aluicht.

<\v>\i dputifhen Handel »1a<liirrh f]r.>?n Dienst lu cr»(^!s«n Auch
hs'iup sind wir der -Meinung, li-ils die Klnblirung eincH demsichen
MiMtvrLiKerri in Ostindien tlia vuu >i«.>r g«!iianoten Flmiik in Kalkutta ±
((OHchildi ripn Vortheil* hat be»w. haben wird. Diese günstige An-
«iciii iüt in lieinor Weise durch die AiufOlirungen des Herrn Max
Köhler entkräftet «ordea. Wenn die lüngeborenen wirldieh zu
nachlassig selo sdUen, das Ifusterteger lu besuchen — «• nllge
die» imnierhln eis Slno durchaus berechtigte Meinung anerkannt
werden — so steht durchaus nichts im Wege, die Muster in clnom
l^eelgnoton Räume dor irroftiMi Bawrf' besw. It) deren nticlntcr Nnhe
auf- und ausrustellen.

Daf« <!le R«rrr[i.ler i.u »toH soin sollten, daa Musleriagar zu

tiesui. hell, imlten wir für unbet^rQndot. Ungleich wahrscheinlicher

Int ci>, dalA ihre exklusiven UeocbaftsintereMen sie vorbludem, den
(iaag neeh daes Maaterlagsr an mechen. Weshalb seUtsn sie so
.atois* sala, neue Harter anuiaeheaf Lsesen sie doch sdehe
eigens, um sie anzusehen, aus Europa kommen, und mOsseu de
dnch auch zu dem Rclsetidcn gehen, ubi dessen Muster in Angen-
Fi heiii 711 nfhnir-n, falls dieser e» nicht vermag, «pirn» Muster-

nruiiiiiliiii^ lieni Auftniggeber Ins Haus zu brinsen.

Dai'a die betrelltinaen In Ostindien domuiiirten europäische»
Huuaer stets gonOgend Ober .curopfti«che Bezugsquellen und Br-

seugniaae unterrichtet seien*, ist ein groiser 'n^ti^^^l^ CtP^y^jÜO^lc
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pRlielM Piodnktion ist eine geradezu »o knlosaal mannigfaltige,
clnfn e» abtolut unmöglich \»t, allen n>.ri:-ii FnrtMhritten tu fotgoii,

»plbsc wenn es sich auch nur um einen l'niduktionMweig hRndoltp
Wir mochten den L'cberi'esr oder da» Qbcrspt-ijch« Haui kennen
lernen, welche« im Stando uilrc, ;illcii F.irt.-<cliri"ijii und As'niUTiiiig''n

in Form, Farbe, (irOfte, Hersiellungsweise, Frei« u«w. aller der

tiimmd« von Spezialitaten der UnMnwaig« aellMt nur der Toxtil*

imlustrlo zu folgen. Da« können kamn dIeHliiMr eraten Rangv« In

dm Z«ntrAlpunkten des europäischen Handel«, gotehweigo denn
Firmen in Uebersee, die ihre Muster aus Buropa von Stelllen BUS
empfangen, die keineswega immer ein Intererae daran haben, die

oeucoten Sachen zu senden. Oerado dieser Umstand ist ein dunkler
Punkt in dem OberseeiBthon Geschäft, (»ber den din Aii«irhtpn ttT
Oberseeischen und der europBiachen FirraHn liÄutiK at'hr iius

einander zu gehen pflogen. Ferner sind diu leuiureii selir

oft durch dio Verhttltnie^se genOth^ nicht nur auf die Ver-
tretung und Forderung einer Inoturtriftbranche zu beschränken,
Mudarn mebrc««^ Ja Mgnr viele Branchen zu betreiben. Dia Leute
mDasen ebenso gnt bedruckte baumwoUene, wollene Stoffe, Hut-
fournituren, Kleineiaenzeug, kleinu Werkzeug- und Kraftmaschinen
führen und event auch ganze maschinelle Anlagen in Bestellung
geben. Wie krtir.,-'n fin sich in .'illfn ilifsor? verseMedenen Ar-
tikeln an^kf nni'n '' WiSrrn dipFi' HilusiT aber wirklich mit al'" der
Kenntnils und mit all' tieii B<>zieliung(>n au8g«iitnttct, wie der Ver-
fus«<er des obigen Artikels meint, was bedOrfto es dann der Reiiott

den oder gar der Kollektivrcisendeo, deren ThlUgkeit und Erfolg

Heer KamuMntcimth Kftbler ele «In« •» 4ni«bcf«lwiide «mnAehli?!
Wie kOBiite die Tbatigkelt der Reitenden eine to lohneuM eeln,

wenn dio Muster, weiche die astindischen linuser vorzuweisen in

der Lage sind, fOr den dortigen Bedarf ausreichen? Worden diese

MuittT fronUfceii, f>o werden «-(^dpr die Reisenden noch ein Muster-
Li^'fT Krrdc li.il'cn. t;ii:»KiTi «ii; nicht, so werden die»© ebensogut
wie jene auf Brfolg ref tinen kiinnrn. Fin Miisf^rlscrer, - und wenn
es seinen Zweck erreichrn >n\\. mufa fH ein»» m<jgiLchat ffrm'ao und
manniglallige Buthclligung zeigen — wird von den betheiligten

Pa brikantea etete und fortceiMtit alt den neaeitea MiuMm ver-

sehen werden; dee liegt la ihrem eigenen Intereeee. Die BrMmmMn,
welche in dieser Hinsicht vorliegen, sind ebensowohl In DrHdMI,
wie in Stuttgart und in Belgrad, wie auch In überseeiedien PMieii
gtlnslige. Auch entstehen tftglich reue rnif-rnchmungen, neue
Konkurrenztirm-Mi mit neuen Mustern, .^ppzialitnten and l'rfindiiriKcn.

welche nach gueijfnPtfn V(»rtretunKcn huchi-n Alto. jrr".'"<i- llflnsor

inOgen durch bewfiluto (ilifr^ci-is<tio Firmen scrtroton scm, di.T —
im Interesse der alten Verbindung mit Frimahauaem — darauf ver-

lehMn, neue VetUndungen «inaugehen, nene VertratiuiMii an ob«^
nehmen, let denn nnn fDr die grolben Hloaer die Welt nllela ver-

geben, suchen nicht iUngere, strebsame, tUchtige Firmen auch nnch
Erweiterung ihrer Beziehungen? In seinem vortrefflichen mich
folgenden .Handelsbericht nn^ Bcmf'Tty" lipstntlfrt Herr M,ix KOhlor
nus.lrQckllch, dafs !n <).^iiiiriii-'n tmrh unl Hcd.Ttf riocli vir-l Platz für

dif dnutsrfic Waare »ei 1 ipfit in dipner Behauptung, welcher wir
nur zuHtiintnoa können, niolit dt'r bi'-te Beweis, dafs die bisheriKO

Verttctiing der deutschen Interessen in Oatindien eine mangelhafte
ww, to dnA wir DeutielM cnt dnck die bcBMikeaawenhan^rfblfe
der Scbweden una verantalbt geftinden haben, mit mehr Bnergl« and
Aufmfrk>-riTiik<>(t wn« dem dortigen tfarkto zuzuwenden?!

W ir >ind wi'it entfernt davon, fOr dio deutsche Industrie das
Heil üid dnii Krfolf? nllfin vt/n einem oder raphri'n^n Miistctlftgern

in 0»lirulicii /u i'rwiir'cri AIht dieselben Klntl i-ln Mittel iiiohr,

welche^, tuir/i 1, kiinri und bei richtiger Behanrilnnp auch nützen
wird- l'as d.miit fUr die deutschen Fabrikanton verbundene Opfer
ist relativ unbedeutend. Auch ermöglicht es den weniger kapital-

kräftigen, aber doch InnMrhln leistungsfähigen FimaB m BewelU'
gting. wahrend Iboen die Betheiligung bei einer Vertrettinc durch
einen Knilektivreleenden weisen der hohen Kosten nicht mAglicb ist.

Die unsererseits dem MusterlaKor in Kalkutta gewidmete Sym-
pathie verhindert nicht, daf« wir den obigen ArnTsi rnnwen Ober tüf

Nnthweiidigkeit der Ausaendung von Reisenden beistimmen Wir
h»lte!- diese Ansicht als vOUig berechtigt und zellgemsri tmd krmiicn

nur wu: !<chen, dofa diese .\u»sendiing von Reisenden in niethndi.-<cher

\Si'j."iie, zur Vermeidung nbermajsiger und vorzeitiger K.aiUurrenz,

gehaiidhabt werde Das wird ebenso gute Erfolge h^iVen, wie dlo

AusKendung der Reisenden In Europa und von Ettropu »ach SUd-,

Mittel" und Nordbmertka, Australien, Klcinasien oder China. Dio

Uauptaache ist und bleibt dabei die Auswahl tOchliger, vcrtrauens-

wOrdiger Leute, die nicht, sobald sie Buropa Im BQcken haben, an-
fangen die groisen Herren zu spiel« nnd dl» Ihnen «nveitravte«
Intcrrs.sen nebenher tu behandeln.

lien Vorschlag des deutschen rii.tierjdkon.-fijlat-i in Kalkutta,

dat=elbiit grufsero Verkauf>>magazino fQr deutsche Waaren, also eine

An deutschen Hainr, zu errichten, vermögen wir durchana nicht als

uiueiigem.tis odir unpraktisch zu erkennen. Ba wOrde die« nur

dann der Fall eein, .wenn, wie «o hAulig bei derartigen Unter-

nahmungen, daa Uetiicbakapital xu klein «Are. Hand in Hand mit

diaaem Bazar moltite ein Bngrosgeschnfi arbeiten. Weshalb
eollte nicht ein derartiges deutsches Unternehmen in Kalkutta
oilpr sonst einem ersten «berseei-rlien l'Iatzr. ebenw gut pro-

S|irrircii , \vi>' .lliidielie (r;iii7.i>si>^t-l.e L'nternehraunfien in Rio de
J.i n i(.. .\li;;.'Belien von der Kapitallrugu lifliigt der Erfolg
villi di r luuldii:k>)i der l.eitung und der Urgani^ation ab. Und
da geben wir im Hinblick auf lelztereo Punkt zu, dafa ea ungleich

achw«rer ist, einige Dntxend grODwre dentecbe Flrraen unter einen
Hut 7.U bringen, als lOCO französische Häuser. Die Furcht vor den
Liuli-nhutern darf von solchen Unternehmungen nicht zurückhalten;
ndt Naehtlj!:al|pn mufa jedps (loschsfl rechnen und mit Rtlpksicht
d.iinuf wird im .\nfanK ptwLi.^ vorsichtig bei der liesehafTung Jcr
Waaren vorgogaiigvii werden mOasen, bis auch hier die Erfahrung
zur sicheren Fahrerin wird.

Im Uebrigen ist die uns von Herrn Max KOhler gegebene
Anregung nur ala danitanawertii tu begrtMwB nnd aleUaM wir anaeier-
aeita aeinen etwaigen kflnftlgeu UnMriMhBttBgaa oneere Diraala
und Verblödungen gern zur Verfügung.

Wir lassen nunmehr den HandeTaberieht des Genannten aoa
Bombay folgen, und emiin idi ii unseren Leaern die Kenntnif«n»hmo
de.-)He!bön aufs AnRelef: : -.n

Hantlelsbericht aus Bombay vom (5. Dezember \S?2. von
Koiiiincrzicnratli Max KOhler in l'iriiia H. A. Köhler : ihne
üU Allfrilnirff. „Wenn ich früher von Bombay spffchc-n iiört»',

80 war ich mir wohl bowufst, duU dieser Plalü L-ino grufsc He
deutung für Jen iniiischcn ilarkt hfiben niüssp; jeiioch maetite
ieh mir keine rechte VorstellLing v<in ilor unl^l'hourcIl Aua-
ilelmuiig lies HandeJa untl der grurseu Hedoutuiig des Fabrik-
wesens, die hier ihr© Stätte gefunden h;ib(>n und diesen Plats
nicht nur aur wichtigsten Handel»- und Fabrikfitadt des ^rolaeo
indischen Keicheii, gDmlem uucll das dam

)

Hinterlandes ppniaclu haben.
Vom 31 Würz 1891 bis 1. April 1892 erreichte der Import

tind Export Hombays <.\\p iingehoure JJlfTer von ea. Millianen
Knpies, wovon auf den Import T^fü Millionen unii auf ilen Export
i&li Milhonen RupiPü kommen i! Kupie jetzt ea. I,.'.-» ^1. Aus
diesen Zuhlen geht hervor, ilafs i!ie Auhful'.r um ea tji'. Millionen
Rupios (,'ri5rser gewe.sen als die Hinfuhr, ein Uinstund, der
seibstredenii für Hurnh.iy sowie für ganz Indien von gröfster
Wichtigkeit ist, da derselbe natargemBIs die wlrthschaftliche
Blüthp gefordei^ hat.

Da sieb nun auch für die Qbrigen gröfseren Hnfpnplfitjse

Indiene, wie Kalkutta, Madras, Colombo, Kurrachee usw
, <lie

VprhHltnisse der Einfuhr ^ur Ausfuhr fnst ebenso günstig
Miellen, als in Bombay, so kann man hiernacli ertnensen, ^i uor
bedeutende Keiehthuiu uat'h und nach Indien »ugelührt winl,
der selbstreiiend von gröfeter Wichtigkeit für die Koii.-iumlions-

f.lhiffkeit i!er Bewohner sowie de.'* <lani!t in Verbindung sttjhen-

don vennet'.rten Imports sein muf.'*.

Es geht deshalb die Ansicht der hiesigen deutschen Kolonie,
die zunieitt aus Kaufleuten besteht und an deren Spitxe der
etienso liebenbwürdige als einsichtsvolle Konsul von Syburjr
Steht, duliin, dafs es für l)cutschland ilic hOohste Zeit ii^t, an
dieser nandidshewegung grösseren Antheil zu nehmen. n\» die."

bisher geschehen ist.

Wenn auch nicht gc^leugnet vverJen kann, dafs auffen-
blickltch in Folg«» den tiiedrlgen Kurses lier Kupie eine (gewisse

Flaubett itw indischen Handel horrscht, wenn ferner aueii an
erkannt u erden mufs, dafs der deutsche Hun<lel in den letzton

Jahren gewisse Anstrengungen gemacht hat, in Indien festen

Fufs zu fassen, was auttieist der l'msioht und der grofsen
Thfitigkeit deutscher Knufleute in Bottd>ay zu danken ist, 60
mQIste doch, \\enn auch niclit v<ui dieser Stelle aus. so doctl
von anderer, noch viel mehr geschehen, um neben den fiberaus
thätigcn Engländern*) errolgreicher ab Utker, d«B Wettlrawvrb
im Importhamlel aufsunehmen.

In welcher Weise dies geschehen sollte, ISfst sich schwer
beantworten. Meine Meinung geht dahin, dnf« zunächst un-
gestrebt werden müfste, an Stelle der jptxi mannigfach hinaus-
gexandten juristisch gebildeten Konsuln kaufuu'innisch ge-
bildete Konsuln anzustellen, deren Kenntnisse in Bezug auf
den H.tndel sie in den Stand setzten, der Regierung Vor-
schlage und Mafsnahmen zu unterbreiten, weiclw Sur Vet^
mehrung der liandclsbczichungen ftthren dQrften.

Auch halte ich eine doppelte Besetzung der Konsul.ite

nicht für vortheilhaft. In Kalkutta z. B. liegt die Vertretung

nnscrer KonsulatslnterMsen in den HBnden zweier Konsuln; so

Roto Gittnde fQr diese doppelte Besetzung sprechen mAgen, so
hat sie doch, meiner Ansicht nach, für den kaufmännischen
Verkehr mancherlei Unbequemlichkeiten im Oetolg», die ou«
der Unmöglichkeit einer g«n«nen Ttannunff d« GeMllKft«
beider Beamten entstehen

AufserJem uuirsten - und das war« meiner Meinung nach
das Wichtigste — deutsche Industrielle tüchtige, der eng-
lischen Sprache mSchlige Vertreter zur Kenntnifsnahme de«
Marktes hinaussenden. Sie würden diesfalls bald erfahrfn,

*) Anmerkung des Verfassers: Dies hat haaptatchlich Besug
auf die Mafunahmen, welche die BoglUider «u Oiinatmi Ihraa

iaudUchen Handels im Mutlerlande tMifell. „ . . ^ i
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Bi M atetit ndgltelli dato der d«ataehe Kaufmann in

tvalbtf DDMre beimlieliMi Indmirlell«! UnOber genfiK^nd
mMUtt» kann, da ariwm Bericble vMfiMh Dteht daa nOihige
Sewicfeit l)eig(>]<>gt wird, der dentMl» IMnatrieH« tmA oft ge-

iwigt M, «naunrhneD, daft d»r deutaehe Imporlrar fa Bombay
in aiekt der Marktlage entqumbend« BvricblB aQktnmnra
Itli^ die danud frelelitrt dfaid, Iba m Konaenloimi au wr-
ahmt», BItt taaifV VAdadtt dttifle bei dw dardwebnitaicb
lieltoD Beelütat dnr dralieben KaeJlMrte la Bomber fans un-

Nflllodet aaiil. Der Harkt tob Bombay iai eben d#r Art, dafs

MW drr keBkwnaBlIUgite Fabrikant und nur dPijraig», der

äcb da MamgeB VarfatttafaHB anpafBt, ein«ii Abaats fQr aeine

jäbndtn mOdite leb Bodi blaanrag<>n, dafs die oben er-

«Ibnte Ansicht Ober das Konsnlatsweem kmnesw«g« allein von
mir ausgeht, gondem dafs di«ee Ansicht auch von vielen

hiesigtn deulscben Kaufl<>ut(>n getbeUt wird, eb(>n80 wie die-

lelbe von gewtoer behördlicher Seite tJnterstOtsung finden

dürfte.

Deber das wie, d. h. auf welche Weise solche kauf-

BtUidtch gebildete Konsuln ausgebildet werden mtHMen, geht
meine Meinung dahin, dafs man hierbei so verfabren mQsste,

«le in Prsnkreicii nnd in Belgien, wo, soviel mir bekannt ist,

die betr. Regierungen tCchtige junge Leute, ^e auf Handels-
skadenien ihre Ausbildung empfiogea nnd sieb dort besonders
SDH^ehaetea, auswählen, und diese den aoswlrtlgen Konsulaten,

N M aageo ala LeiBende, autheilen. Bin solches Verfahren
«Orie Bich and nach die besten Krftfte für kaufmannische
Konsnlala-Diatrikte bilden und damit in der Vertretung des aus-

vlrtigen deutschen Handels einem Ucbelstande abhelfen, der
jetxt leider noch besteht und der den Handel Deatseblanda
nicht Bur vollen Entwickelung kommen lüfst.

Es geschieht leider bei uns in Deutschland fflr das was
dem Handel frommt, viel zu wenig, und wenn man dagegen
beobachtet, wie es die Engländer verstehen, sich überall das
Ansehen au erhalten und su sichern und den Kahm abzu-
icbOpfen, dann mufs man trauernd den Kopf schütteln und
•ich fragen, warum bei uns in Deutschland nicht mehr sur
Dntarstatzung des Aufsenhandels getu-hieht.

Welch grofser Fehler ist s. B. bei Subventionlrung der
Dampferlinien nach Australien und Asien dadurch gemacht
worden, dafs keine dieser Linien Bombay berührt. Darüber
herrscht hier nur piru» stinuni' urii) wie icli Jiörte, soll In dieser
bochwichtigen Fra^'" dpinnttciist von k.Miftiilltinlscher Seite vor-

gegangen werdfn.*!

üeber den Markt von Bombay raCK-litp ich im Allgemeinen
(oljjendes berichten:

Die Einfuhiartikel sind zumeist solciie, die ihrer QiiaUtÄl

nach als pferin^werthige zu bezeichnen sind. Ks werden «ller-

dings auch bessere und auch ganz feine Erzeugnisse, rIbo Luxus-
gegenstände aus Kuropa bezogen, da die in Bombay Lebenden
ca. 10000 KuropHer, sowie ca. 5(X:iCiji Parsig und. Inst no! least.

die im gansen indischen Reiche zerstreut residirenden ca 'J:ii.)

Mabariyahs, einpn nicht uaerhoblichen Bedarf haben, doch spielt

dieser ge^jciiüber dem Bndarf von ca. L'jO .Millionen Kin^jeborencn
iHirduB und .Muhoiuedanem) keine au&chJagK^'bende Kulle

l alei >f li^ider su lieklag^en. dafs die H.indelsverhaltnisse
voL iiüinbuy ttugenblickhch sidiwierig liegen. H« mag dies in

der Hauptsache dadurcti verursacht sein, dafs erstens, wie be-

reits liervornfehoben, der Cuurs der Rupie ein sehr niedriger
ist. dafs ferner der Markt mit allertiand Waaren überfCllt ist

uDd dafs der iiieslge Handel der gtitken englischen Konkurrenz
Bnteriiegt

Dies lilingt nun allerdings wenig ermuthigend für den-

jenigen, welcher seine Handelsverbindungen nach Indier i

radehnen beabsichtigt, aber man darf sieb deshalb nU-tu ulf-

schrecken lassen, denn es wir<l nicht lan^e wiUiren. bis hieb

der Conrs der Rupie wieder bessert, ebenso wie auch die

UeberfülluD^ des Marktes normalen Verhältnissen Plate machen
wird, suiuol sich jetat schon die Verhältnisse auf dem Wege
der Besserung befinden.

Mao sollte sieb also hierdurch nicht abhalten lassen, den
hiesigen liaAt su erobern.

*\ Wir fliehen in dieser Frag« vullatAadlg auf Seiten der deui-

•chM Kauftauta in Bombay und dae Verfaaaera obüter Zu-
•eMft. IHeled.

Mit Jedem Jahre wird der Bedarf la Indien an Bedeotiing

Behmen. da die kulturelle Bmtwiekeluae der BlnReborenen
von Jalir bb Jahr Fortschritte n»drt and Uerdoicb die Be*
dlirfbleae des Landes immer grOlber werden.

Ueber den Antheil, den Deutschlaad im Bxpoft und Import
in den letzten Jahren gehabt bat, etHiea mir folgende An*
gaben von sachverstAndiger Seite aar VerMmng:

Was zunAchst den Ausfuhrhandel anbettnjrt. der liell

meist am Baumwolle, Getreide, Oelsaaten, Oumml and Gerl>-

stoffen anaammenselxt, ao mufs bezilgl der Beuaiwolle nner-

kannt werden, dafs sich deren Export nacb DentorUaad in den
leisten Jahren erheblich vergrOssert bat Haa nimmt desbalb

jptzt an, dafa nngeflbr */( der ganzpn BaumwoUenvneeiliftaM;
für den Bremer und Hamimrger Markt bestimmt sind, fffhfeal
weitere auf den Liverpooler Markt und der Bert auf dl«

übrigen europäischen M&rkte kommen dürften.

Bis Ende November vorigen Jährte sind Im Ganzen 57

Dampfer mit Baumwolle beladen allein nacb Hamburg abge-

gangen. Von diesen 57 Dampfern war^n wunderbarer Welae
22 englische, die unter ihrer Plagge erfolgreich tn die TraBB'

port-Konknrrens mit den deutschen Dampfern eintraten, nod eo

geht hieraus hen'or, dufs die englischen Dampfer eine nicht

zu unterschätzende Concurrens für die dentaehe Schllfehrt ilnd.

Es ist schwer zu bestimmen, in welcher Welae Deotiek-

land prozr-ntual ;im Import betheiligt ist, weil viele deutsche
Waaren über Antwerpen, viele Ober England und wieder andere
über TricBt verladen werden Irn Allgemeinen nimmt raaa aller

liier an, daft. .ier Iinpon von Deutschland nach Indien ntebat

dem Iriipurt au? IJngland der gröfKte ist und hiesige Sachv0^
standigu Itummen zu der Schltüung, iMs England mit ungefllir

60*/„ am Import betheilif^ i&t, wiihrend Deutschland ca 2.'j*i,

Antheil daran hat und der Rest von 15°), sich auf die übrigen

Lfinder vertheilen : j-n Doch das sind nur Annahmen, die

keineswegs Aiisjjruch auf unbedingte Richtigkeit machen können.

Der Import setzt sich in Bombay wie in allen indischen

Bafenpiatzen aus allen Bedarfsartikeln stusainmen, wie die-

selben auch in Europs gebraui ht werden. In der Hauptsache

linden aber, wie schon erwähnt, Waaren geringer QualilAt

Absatz und zwar in ganz bedeutendi'n Meniien.

Deutschland zeicline'.e nich b:H jetzt in der Einfuhr von

Anilinfarben und t-heniiKctien Fabrikaten aus. In sogenannten

Hardwarfs. das sind Messer auH ?5o!ingen sowie Werkzeuge
aller Art aus Westfalen, niinint Deutschland die erste Stelle

ein. Ferner werden in ^rrnfsen .Massen wollene Waaren and
namentlich l-'lanelle aller Art viui Fteuischland eingeführt; auch

Sammel- und Seidenw.'iaren an.s Krefeld finden hier guten Ab-

satx, wiewohl in letzterem Artikel Lyon die erste Stelle ein

nimmt. Haumwolhvaaren kommen dagegen fast alle aus Eng-

land, soweit dieselben nicht hierin Brnnbay an<?r.fertigt werden.

Es wird iu diesem Artikel ein aul^erur ientlifh grofses Geschäft

gemach:, weshalb es zu lieklaRen wjlre, wenn Deutschland nickt

im ßtaniic sein sollte, in diebcn Erzeugnissen erfolgreich auf dem
Markt zu erscheinen.

Ueher d e Art und Weise, wie die Geschttfle zumeist in

Bombay und wohl auch in atidereii indischen Htiti'nplJU/.en ver-

mitlell wenlen, mdchte ich eitdlecluen, da.'.- d'ese zunii-ist durch

Kornniissionsh.'luser fa^t ausschliefslich <1irek' mit ilen „natives",

lias sind Muhaiuedaner, f'nrsi.s und Hinilus, gemacht werden.

Es empfiehlt sich desh.'db wpg.-n der t^chwier:K'k"it lies \'.'r

Itelirs mit solchen Leuten, sicli *«! Geeeh.'ift tni*. Indien nur
solcher Kciininissionshlluser zu bedienen.

Das kann gar nicht genug betont werden

Die Geschfiftc werden zumeist in der Weise vermittelt, dafs

die befr Hfiuser sogenannte liiüent-Drdres aufnehmen. Das

sinrl yolche, bei welchen sich die Indpn'nehmer, sowie die

Lieferanten in Eurojia nieht ftir gebuiidi'n erachten, dsn

Imlentnuftr.i^,' auszuführen. Ist nun die Indenturdre in Kuropa

acceptirt Wurden, su uberiiiiuml das betr. Kommission^liaus

alles Weitere tii'gi'n eine gewisse KonHnissitjtis^'elnilir, deren

Hohe eich nacli dein betr Artikel, sowit» auch danach richtet,

ob das Kommissiorishaus auch das Delcred'T«- ütjerniinnit "i

Im Allgemeinen ist letzteres üblich, un d mati tliut ^ut,

sich dieser BOrgschaftsleistunK zu beiüenen. die meisten

KommissionshSuser in i^ornbay auf iler i^asis irn'dster äoiidiUii

stehen, so l&uft man bid F.inErehuiig solcher ri-ächarte kaum
eine Gefahr, umsomehr als die meisten Häuser mit der Rege-

lung der Faktuza gewAkaildi ao verfahren, dafs dieae bereile

*) Uaber daa Indantsascbaft vergl. .Export- iH9a Nr. 44 S, 6Bt.

Dia Bad. ^ i
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30 Tag« nach Kmpfann: il^r I'aktura, also nnch vor Enipfanp

der Waare, erfolgt.

Dafs ihx» fJi'Si-IUift zu cn. fiO pL't. in Ljon HJimlon der Eng-
la»i<lf'r hi'Ki. ist i'iiH' lii'klrijfenswerthe «bor naturliolio Erschei-

riunv' ^51";! Engländer doi'li Ale lit-siizer die»«»« niachtifrpn

inili^cht'ii K>>iche9, suchen di<'SHl!n'n duch in jeder Wciiro ilas.

Heft in den Hftnden eu behaUen, um hierdurch das .Anaeben,

WB8 sie bei den native« haben, nicht verloren gehen zu lassen.

Auch 8orgt die indische Regierung dafür, dafs dem englisch-

indischen Handel insofern ein gewisses Monopol einger&umt
wird, als es cum Gesetz erhoben worden ist, dafs Alles, was
die indische liegierung, die indischen Eisenbahnen inbegrifTen,

gebrauchen, nur von England bezogen werden darf.*)

Dabei mufs man aber lobend anerkennen, dafs die Englander
in Indien, mit Ausnahme der Schufswaffen, des Schiefsmaterials,

der alkoholischen Oetranke, des Eau de Colognc und des Salees
kt««n<»n Einfuhnsoll erheben, wahrend allerdings auf Opium ein

starker Aiiüfuhrzoll Hegt. Die Frage, wie es kommt, dafs Eng-
land auf die irie!stf>n Rrseugnisae, welche aus Europa kommen,
keinerlei Zölle erliebt, da jenes Land doch leicht in der Lage
«Are, sieh durch Einführung von Zöllen auf nicht englische

Waann nnangenehme Konkurrenz fern zu halten, ist ziemlich

schwer zu beantworten. Ich werde versuchen, es zu thun, doch
mrtchte ich, ehe ich hierauf eingehe, noch von einer von den

BngUodern getmlTenen Mafsnahme sprechen, (!ie nur zu deut-

lieb «rkennen lüfst, in welcher eifersüchuj^en Weise diese

NMion speziell den deutschen Handel überwacht. Die Rng-

Uader hatten liekunntltch vor einigen Jahren die famose Idee,

den deutschen Einfuhrhundel dadurch etwas lahm zu legen,

dafs sie ein (lesetz einführten, welche« anordnete, dafs alle

aus Deutschland stammenden \Vaaren mit dem Stempel ,raade

in Germany" versehen sein mufsten. Sic glaubten hiermit der

deutschen Einfuhr empflndlich ru schaden, weil sie annahmen,
dafs Deutschlaml bisher zum grofsen Theil nur geringe Waaren
zur Atufubr nach Indien gebracht hätte, und es sollte nun
durch den deatochen Stempel den I-^ingeborenen vor Augen
oetOhTt weideD, woher all die Khlechten srseujfn^ ttanmiten,

da doch mr ron Bngtaad gute Waano beMgeo werden
konnteDÜ

Die Engilnder tlnecbten sich jedocb mft diesem GeseU
vollkommen, denn es stellte zieh heraus, d&fs England selbst

«ftaie Menge und zwar gute dottlache Erzeugnisse nach Indien

exportirt hatte. Den Bi^geboVMMa wurden plOlaUch die Augen
geölThet, weleiien Unpninga sun groften TheD Ihre von Bng-
land bezogenen guten Waaren war^n, und so war es ganz

natürlich, dafs Deutschlands Erzeugnisse zu hohem Ansehen
bei den Eingeborenen gelangten, wodurch naturgemAfs auch

der deutsche Import erhebliche Zunahme erfuhr.

Um nun zum Schlufs noch auf die vorher erwAhnte Frage

einer etwaigen Zollerhebung auf die BiiilQbniag europAischer

und aoutiger Bneugniese zurückzukommen, so mnfs sunAchst

fealgeBtelit werden, dafs ein von England frtther gemnchter
Vernich, einen 5 prozentigen Werihzoll für Importe an erheben,

vollaUndig mifsglttckt ist. Bs ist selbslverstAndllch, dafa, wenn
England ImportaBUe erheben wollte, es dies nur ganz gleich-

maMg für alle VüKcer, welche ihre Waaren hier einführen

wollen» Ihnn kOnnte, weil eine ungleichmAfsige nebaadlang in

der Soiinrage — und das acheint mir der Schwerpunkt an

eia — leicht die Umubiedenheit der Eingeborenen erregen

wOrde, die Engllader aber guten Grund haben. Alles zu ver-

mdden, waa lill«r Lnge I« lodlen Brachwernisse bereitet

Im üebrigen wlnto ätck auch England, wollte es Zölle

auf seine oiginesn EtMUlriMe legen, grot&en Schaden deshalb

Bufügen, weil ea dann ndt der Blnlbbr sogenannter Manchester-

waafea (Stofla aller Axt ana Bavmwolle) ein Ende nehmen

Wfirde, «od dlea loU derweitet« amachlaggebende G nind gew esen
a^ weabalb England den votabevgebend erhobenen WerthaoU
wieder hat fallen taaien.

Diese oben ermahnten Ilandieaterstofre werden jetst nAm-

lidl in grofsen Mengen, und awar hauptsächlich in Bombay
aelbit heigeatellt, utd die Saehe liegt aiigenUieklieh so, dafs

die engiiMhen Fbbiikea in aolchen StofliBB noch mit knapper

nahe und Notb mit den infiMtaem PabcikeB konknnlieii kflonen.

Die EogUnder wOiden aber die Biatalir aoleher Stoffe aofort

ve'üeren. wenn nur iJer geringste ZoU davon erttobeo wflrde,
^la sie dann dfn imiischen Ilaritt nidit awhr koolnneiBflUilgr
beschicken könnten.

Dafs Uombay neben seiner 8tellun;f HnndelssUidt auch
die erste F.'ihHkstjidt Indiens ist, habe ich im Ring;inic nipinos
Herii'lii> ."i-huti lierviir^etidhen. Es mö^;en ca lOi ffrofsc
Baumwollspinnereien hier und in der Umgebung sein, ferner
giebt es hier c». 50 Falirik<>n. wo Webwaaren, A KBper, 1>k11,
Shirtings und Seidenstoffe, hergestellt werden.

Wenn Abends 6 Uhr in den Vorstädten Girgaum, Paretl
usw. die Fabriken geschlossen werden, gewährt ein Spaaier-
gang fürwahr ein hochinteressantes Bild. Hindu-MAnner und
-Frauen sieht man zu Tausenden nach Hause eilen. Sie alle

sind fröhlich und guter Dinge und schwatzen und lachen, als

wenn sie ein beneidenswerthes Dasein führten. Und sie führen
es nach ihrer Meinung, denn sie sind anspruchslos im volIat«a
Sinne des Worte«. Hin Tageeverdleait von 4 U« & Annas =
32 bis 40 ^ genQgt Dueo, sich threa Lebanranteiliaft ma ver-
schaffen.

Kinder sieht man nicht in den Fabriken, was sieb wohl
durch die billigen Arbeitslöhne der Erwachsenen erkl&ren larst.

Wie anders bei uns, wo trotz der Arbelleraehntzgesetze die
Frage der Kinderarbeit noch nicht eine ganz befriedigende
Losung gefunden hat

In Indien brauchen, Gott lei Dank, die Kinder nicht wie
bei uns mitzuarbeiten, um den Lebensunterhalt der Familie zu
sichern. Diese Leute haben lo wenig BedOrtnlaee, daf* einign
Groschen Tagesverdienst volikcmimen genflgea, wn IhneB den
nöthigen Unterhalt zu gewahren.

Sorgen um die Kleider kennen sie nicht Das wenige,
was sie anhaben, besteht aus einem StIIck groben Leinwand-
Stoffes, welches die Lende umscbliefst, wahrend bei den Frauen
noch ein in bunten Farben gehaltener KattonstotT, welcher die
Büste drapirt, hlnaukonmt

Auch WobnungSBorgen sind ihnen ao gut wie aal>eluuuit;

denn die meisten von Ihnen schlafen in Hütte», deren Her-
Stellung soviel wie nichts k' slet. oder sie liegen, wie es hier
gebrauchlich ist, in Decken iin^rehüllt während der Naebt-
stunde auf dem Erdboden, gleichviel, ob ganz im Freien oder vor
den HAuiicm der Stadt. In Bombay, und zwar in den feinsten

*) Das ist tin Selteaiitttek tum enKitschen Markenschutzgeaetz

und zu ilein zu Gunsten der engUwhen Vielizüchtor e^lft^.'l h'-m W'^h-

cinfuhrvprbote. ajicli wenn die Irtzteren durch koinerlpi \ irl r.i iir(voii

im AiiHl;iiidi' motii.frt wfrden köniinn Wnnn wir .lurh di-n Ejigldniitm

die Furili-rictife- i!er iliin':i nHcti-'-li<>'i':i'li'ri .:'ij,-rnoii llAtelelHinteressen

iMl&Mweas verargen, so thut doch das ublgc Beispiel dar. wio

das «BgtSobe FMihaBdalipilBrip dweUflohart ist. Oto Bsd.

Stadtvierteln, kann man aolche Leute au Tanzenden anf den
Trottoin liegen Mb«!, ohne dalt ea Ihnen Jemand wehrt, die
Passage zu stören.

tTlückliches und doch bedauemswertbes Volk!

Ich Bchliefsc hiermit meinen Bericht. MAge derselbe in

Ihren Kreisen einige Beachtung flnden und raeine Holfhung er-

flUlen, die dabin geht, liafs die von mir hier gesammelten Br-
tahrongen einigen Nutzen für meine deutschen Kollegen haben
möchten und dadurch dem deutschen Exporthandel ein Vorttl^
erwachse."

Japans Htneraireiehthftner. Im Gegensatz zu China, welebes
die europäische Kultur verschmäht und sich der Rlnflllt-

mog derselben widersetzt, streben bekanntlich die Japaner
ndt der gröfsten Energie und einem erstaunlichen Fleifa, der
earopAlschen Kultur in ihrem Lande einen Weg zu ebnen, um
iO mit der Welt erfolgreich konkurriren zu können. Die
relelKÄi Natnieebltae Japans werden dem Land« daau verheUon,
die moderne Kultur anflcommen au laaaen, indem die Japaner
alhnUdlch lernen, ihre Natuireicbthfimer an verwerihen.

In entor Beibe kommen für Japan seine Erze und Mine-
ralien In Betndii welche ihm für die Enkenft eine aeihatlndige
Stellung Stehern nnd ee davor aebttaen, hi die vüllige Oko-
nondaehe Abhlnglgkelt von Europa au gerathen. iMe Ave-
beutnng der Steinkohlen In Japan wh^ schon jelat dem eagU*
sehen Kohlenmarkt fOhlbar, trotndem diese Industrie dort noek
in den AnOngen begriffen iit. Bin Land, und wenn ee aar
ala eimrige beigmlnoiscbe Ansbeotung Stelaliohlen liefinti, maJh
entadiieilon eine Bedeutung «riaagen. Bnt vor 15 iaIUMB
nahmen aaerikaoisebe Beigtatgentoare die Aosbeatnas der
japanisobea StefailniblenbeaiAo fai Angriff and aobAInlMl die
Wiehflgk^ den angegfiftmen Lagen aUnbi ab % n» gvefa,
wie de der geaaannten engüsefaea StebdmUeilngM'« welche
Behaontungen von anderen Sehen vollaaf beatuigt «ardes.
Japan beritit nua voriftufig aufser aebiem eigeaaa, NlaEv noch
kleinen Bedarf aa Kohlen seine Knpäbneln»H tat den
Dampfern alkir Natlonea, IBr welche dse Verihdan dar Stata-
k<ihlen nnlerwega oder an fielnealsl etaw irtohtige Prag» int,

und die auf dkae Weine niuiBabUibli^ aneh anden Handel»-

beziehungen dar betndbadaa NatiOBno mit Ji^aa aoMmeB.
An iraen ist Japan nbenfnlk reich, nad ^wobl die

Uimtaalndwtrie in dheem aslsllneben Lande noch In den
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Kindereebuhon ist, so hat diich dieeelbe dort »chon jt>tj:t nicht
unb<-deutonde Resultate a«i' nv

: -»cn. Seit dpui Julirc 1883 hat
Japan eine profs« Ansah! t>iaatsjfrubcn v<»rpapli(f t. Im Jnhre

sind im ÜPsitT; des Staates nur noch :i Kohlpn-, i Silber-
uriii (ioldgrubfn und 3 Kupfer-. Eisoii- umi Aiitiinonberpwerke
gcMiobfn. Dif> fiilgcndp Tabflln biottn d'.t- Angaljen für die
Mm(ral!t»uaujibeule auf den ätaatsfruben und in den Privat-
ntrkfi] im Jahre 1889, bis su ««IraeB Jahm di« (Ultigdicben
Daten augenblicklich reichen:

Staats^Tuboii Prtvstwcrke
Gold .... a3d,i kg 630,8 kg
Silber .... 6171,4 , 36673/.
Kui'fer .... 35 tons 16 2öl tons
Eisen ... 3019 » 18170 .
Blei — , e08 ,
Antimon ... ] 656 « 19( ,
Zinn — , 53 ,
Mangan ... — , 943 ,
Kohlen . . . 187 634 „ 2269094 .

Lignit .... — , 22774 ,
Graphit ... — , 4 102 ,
Petroleum (raff.) — , 1 067 ,
Sehw«>rel (r.'ifT.) . — , 17 062 „
Salz ~ , 7 3.52 OTT hl

Walirnnd Japan eomit die europftifichiR Kultur unj Technik
? A'li riiJzuHigncn sucht, fiitsclilipsBi sicli Chin» zur EinfQhrang
abendlJlniiiecher Ertindungen nur dann, wenn (ilfse pinem mili-
tSri.ii bcn Zweclc dienen. So hat China modtrnp ICrippsschifTe

»intfcführt und seine pan^e Bergindustrii» hat vomr-hmlich den
Kripgszweck im Auge. Ongciiu.nrlig richten die Chinesen in

hrcin Reiche Eisenwerke tu grulüArtigeni i^tyle nach euro-
pAM-hen grossen Vorbildern ein und haben dieselben fclion
nun Thril in Betrieb gesetzt. Diese grofseu Werke sollen
auptsächlich Bur Fabrikation modernen Kriegematerials dienen

tn i Magiizinjfpwehr«, schnpllfpuprnde Hofebkifs-Kanonpn.Maxim-
».'fwehre und Kevolver sollen die Haupterzeugnitse <ler neuen
Werke sein, niene beflndeu sich in der Nahe von Hunkow,
nicht weit vom T'fer des Yang-tse klang, reiche Eisenenslager
Minden hieb etwa 20 Mpüph alnvjirts am genannten nufse,
auch fiiidoii b'n-h iii>r) nocti reictic Kohlenlager. Von diesen geijt

eine 1 Aleilen lajige Bahn nach diesem i'liirse liin. In letzter
Zeit haben eich die Chinesen eine bedeutende IVrtjgkeit In

mpchanischen Arbeiten erworben und sie fortigen im Arsenal
7u Nanking jei/t die gediegensten Feuerwatten an, gestatten
itjcr keinetn Kuropfier den Eintritt in die Werki-t.ltten.

Im (legen.'Jiitz zu China iißhert sich aber Japan auf dem
Gebiete seiner iluntanindustrie wie auf jedem anderen Geblptp
immer mehr dem europüisciien TNiiu.-;, und ü4'ine mineralischi'n

Ueichtbfiuier werden ihm in Zukunft sowohl zur (Quelle des
Üoichthutne dienen, alB auch ilas L.md vor iler europJlischcn
tVbermacht bewahren. Hie \'er\verlhung seiner Naturreich-
tliümer und die techni.tche liihlung machen Japan auch fOr
CtiHia sehr gefahrlicl], u«i so inelir noch als Japan bekanntlich
mit Rufsland — diesem grfif.-iteri Feinde Chinas — in freund
Kbaftlicber Üesiehung steht, indem das Zarenreich und das
bwiniicli nanolgDMlM goiebitehatOidM faitBiwnD habm.

Sud-Amerika.
Amerilu uid ik nropUNht Einwanderung. (Schlufs.)

Intwischen «rar das Etnwandererwesen dem Ministerium des
lonern abgenommen und dem Ministerium des Auswärtigen
Ibertngra worden, eine vollstiindig gerechtfertigte Neaerung.
Jht laagjabrig« SekretAr dieses Ministeriums, Herrinoil Altina,
vurde später nun (Ae( des Einwandererdepartements ernannt,
und derselbe bekleidet dietes wichtige Amt noch heutigen
Tages. Nach langen, langen Jahren hat endlich daa Amt einen
Mann und nicht wie bisher, der Mann ein Amt bekommen.

Naebdem wir in VorsteheDdem gexeigt beben, wie seit bald
nraniig Jahren das gerammte EiDwamteniag*- und Kolonisations-
weien einer rationeUen, lielbewulMen Leitung entbehrt bat,

Kehlgriir« auf Fehlgriffe mit unteiwelaiifen and, liegt es anf der
Hand, daCs der Wagen Knietet im «impf eleckeD bleiben mnCtle.

Herr Alsina steht vor einer iteinecwege beoeideniwertben
Aolitabe. WAbrend der aehwiBdelpefiod« der Jaarea Celman-
chw Ragiening — nnd nnler Pelfegrlnl irt ca nicht bemer ge>
vndeo,— wüte die Binwaodemng, im Grund« geneminen, doch
nr dam dienen, der umlanigen band^ltnlani» Rirdeilich mi
>«io! Deshalb wnrdea liannMvbeBde Brnninen aMgegebeo, um
nitteist Werbungen ud tMen Pnaiage« eine Uaiae Einwanderer

6le dBd dem «ach gelunDaMai dl* onbraneta*

barsten Klemente aller Herren iJinder, die man drüben gern
los werden wollte. Da hatte man die allorverschieden-iten

Menschenrassen vor Augen: Italien>-r, .Araber, Tlirken. Hussen.
Polen, Juden, Griechen. Holländer, (Jesterreich-T, H'dgier.

Pranzoften, Ungarn. Irlilnder u.sw., nur wenigi' Deutsche und
nur wenig oder keine Schweizer. Da.s sollten nun für die Land-
Bpekulanten die brazos iArmc) sein, die man herbeigewünscht
liatte Sic haben jedoch dem Lande unendlich mehr geschadf-i

als genützt, die iiinwanderprhph5rr!e Inrüpgrrirfite Verlegenheit ge-

setzt und die bestehenden HilfgkBs.Ken der hiesigen lüiropUer ülier-

lastet. Mittlerweile «tand man schon vor dem grofsen Krach,

der bald ausbrechen sollte. Die finanziellen Mittel de? Staate-i

gingen isu Ende, und es entstand eine unbeschreibliche Ver-
wirrung. GIOcldlclierweiBe entsandten Brasilien und Chile
Dampfer hierher, tini mittelst freier Reise die Einwanderer, die
Argentinien mit enormen Kosten eingeführt hatte, wohlfeilen

Kaufs sich zuzuwenden .Sie verBehwanden wieder zu 'lausenden,

und manche gerade beschafdgungsloiien Leute mit ihnen Nie-

mand weinte ihnen eine Thrane nach. Das Schlimme dabei war
nur, dafs die Einwandererbehdrden. <iie vorher im Ueherflufa

schwelgten, nunmehr kaum noch di« .Mittel bPhchafTen kotüiton,

die allerdringenilsten Ausgaben, wie z. 1! lieherliergung der
anlangenden Einwandprer und Beförderung derselben auf 8taats-

kiisten nach >len I'rü\jnzen, zu besidiJilTen. Nach unii nach ist

es indessen ijes.^er geworden, und nun w<il]en die St-iatsbehftrjen

Von der künstliclien l'itiwanderung nicl-.t.-i mehr wis-sen.

^l.in lint vielmehr in mafsgebenden Kreisen dio Einsicht
gewonnen — und selbst der neue Pr&sident, Dr. Saenz Peh«,
ist der Ueberzeugung — dafs eine andere Richtung eingeschlagen
wenlen mufs.

Man würde jetzt wieder — wie zu Sarmiontos Zeiten —
dem germanischen vor dem romanischen Element den Vorzug
geben. Zugleich sieht man ein, dafs man loyal an den Ein-

wanderern handeln und ihnen in jeder Weise an dio Hand
gehen nnd vor Allem zu billigem Grundbesitz verhelfen mufg.
Das sind die GrundsAtze, die man bei GrQndung dor ersten

Kolonien in Santa F6, der Kolonien an der Contralbabn, in

Baradero, in Entre Rios und anderswo befolgt hat.

Sowie Nordamerika dermalen abwehrend gegen die europäi-

sche Einwanderung sich verhall, wird die Aufmerksamkeit der
Auswanderer von selbst wieder, wie ehemals, Argentinien sich

zuwenden, zumal, wenn Jetzt auch die Vertreter des Verbandes
der nonlatlantischen Dampferlinien, wie neulich puldiisirt wurde,
beschlossen haben, in Anbetracht der von den Unionsstaaten
gegen die Einwanderung getroffenen aufserordentliohen Mafs-

regeln, vom 1. Januar 1Ü93 an, nur noch Putisagiere ernster und
zweiter Kiyüte nach den Unionsstuaten zu befördern. Ferner
wurde beschlossen, die Zahl der Expeditionen wesentlich ein-

zuschränken und durch erhebliche Erhöhung der Passagier-
preise der ersten und zweiten Klasse Brsate IQP dm AttSUl an
ZwischondockbcfOrdorungcn zu schaffen.

Argentinien befindet sich in ganz anderer Lage als die

Vereinigten Stauten. In Argentinien haben noch Millionen

Einwanderer Ellbogenraum, ediiie sich im Woge zu stehen,

vielmehr ist eine diidit'K- liev;:dkerung ein nothwendlges Er-
fordernifs, um da** 1 1

i l ihsi hafihche Gewerbe, namentiicfa

aber den Landbau zu ttebun und lebensfähig zu gestalten.

Unter solchen Umstanden denkt kein Mensch daran, der
Einwanderung Schwierigkeiten in den Weg zu legen, im (iegen-

theil, man sucht sie zu fördern, und werden den Einwan-
derern im Vergleich zu Nordamerika manche Vorlheile ge-
wahrt, z. B. bei der Ankunft die Beherbergung und freie Reise

nach den Provinzen. Auch die klimatischen Verlillllnisse isind

günstiger als in Nordamerika, BiMiiieB,Algierund manchen anderen
Ländern. Wir haben im Sommer, mit seltenen Ausnahmen,
keine unerträgliche Hitze und im Winter keine Kftlle, die den
Feldarbeiten hinderlich ist. Im Winter wird ja gerade gepflügt

und gesaet. Ueberbaupt bleibt dio Vegetation nie ganz zurück.

Einige Bäume verlieren nicht einmal ihre Blatter. Dabei ist

der Boden in den dem Ackerbau zugänglichen Provfnsen von
unerschöpflicher Fruchtbarkeit und seiir leicht zu bearbeiten«

Was Argentinien in Europa einigermaliien in &lifskrcdit

gebracht hat, das sind die politischen Zuslände, die traurige

Staatsverwaltung und Finunzwirthschaft. Das ist aber schon so
lange, als Kolonien bestehen, die LandeekalamilAt gewe^n.
Wer lange Jahre hier gelebt, macht sich nichts mehr daraas,

ebenso wenig wie aus Revolutionen und Kevolutlöncheii. Daa
ist in allen jungen amerikanlKchen Ländern nicht anders, es

kommen ja auch manche uralte europäische Staaten nicht zur

Ktthe.

Trota aUedem ist Aigentiniea seit 80 bis 40 Jahren
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vdrwöriH kdmmen. wie man og nie hatte glauben smIIpd,

BieenbiilHien ilurchzii'hen auf hunderte von Stunden EntreriiuiiKan

nach >ii'n vcr-cliiHilenisten Richtungen das Land. Die Stroni-

BcliilffHlirt h.'it eine grufse Ausdehnung erlangt, wie es wohl
auf 6« nejiigeii Wasserelrafsen in iloi Natur der Verhältnis««

liegt.

Die Bodenproduktion ist die H:iupier\verhs-H|uclle. Sfiial-,

Vi.'h und Pferdeauclit haln-n .sthoii im viirigen .Jnhrhumleri
und n(.>ch früher existirt, freilidi In der priniitivHien Weis«. In

Jrn letzten D<-ci-nn;eii t.ind gruffio Opfer für liassenverliesse-

rungfn ^^'''hracht wonleii, und i.<t nun die Wolle in liiiropa w«>it

verkfiuflii'her als elieik-iu.

Zur KinJvielizui'lit ist liie Milcliwiri hhi-hufi mit Butter-' und
Kfiselalirikatiun gekiiiiunen. Letztere ist üidnin ho bedeutend,
dar» die Eriituhf sich nur auT .SpezialiiÄlen beschrankt. Weiter
sind Fabriken enttstanden, um Humpa geflNMt«liet HallllBtllteiMh
iti ganzen SchilTsladunjrpn /,u liefern.

.Mehl, niH'h v<ir 1.) .lahreri ein BinrohnrUlMl, i«t berait« ein
namhafter Ausfuhrartikel geworden.

Wei/en und Mais sind auf den emopIlAelMfi lUrktMH seit

mehreren ,J,ihren konkurrenxfAhig.
lü'iclie Minen limlen sich in den Cordil'eren. werden

lli^leh.'.en, der krri(f.-<er) Entfernung von der lui>te und der tlamit
veri'unilenr'ii ^'r^fpen Transportki-sten \vet,'en, weiiij^ ausgebeutet.
r>ie Eiitwickeiun^' dieser Industrie bieibt eiüer bpilteren Zukunft
vorbeh.ilten

Kurz und gut. Argentinien besitzt unerTn«>fsl!eh(» Horton-

r< i('htliünier und kann selbst liei einer tMi h so erbiinnlichen Staats-

verwaltung nich' zurückgehei). Durch eine stetig zunidiinende
intelligente ICinw anderung würden aueh die ^taat!ieheIl Zuf-thnde

geändert und gebessert werden. M.iu darf im dies^rti Lande
nicht verzweifeln, und dem euru|j)ii.iichen Einwanderer bieten

sich jedenfaiii günstigere Aui^ieht^n, al<: dermalen in den Unions-
ilaaten. J, A.

Nacluchrlft der Red, Angegicht« der derzeitigon Hultung der
Vervloigt«) tltoaten von Nordamerika geg«n(kber der eurnpaitxthpn
Einwanderung koniieu wir our wttnachea, dah spettell die dcutuvhe
.^uswunderoiur sich «ttrlwr alt bishar nach d«B «odam«rikaiii«ch«>n
Landern, HQdJIdi vom Si.» a. B., richte, also nacii Argentinien, Bud-
brasilien, Pamaunv und 8nd-Cliile. Das ist unner Standpunkt i>eit

ISTS, d. Ii. seit Uograiidung der liandelNgaographi#ohon Oe«ell»clinft<'ri

in l)eut«i'falnnd gewesen. Zptlweise politische und wirthnehnfllirhe
l'rawHitungen in .sad.miorik.i konaten die Goltendmachung diohi r

Ansicht vorahergelieiid oiii»ciirlUikon. JctxC aber, wu die Auiwticiiton

auf eine gflnatlgere Kntwickelung der gedachten sUdainerlkaiiiHchcn
Lander wieder be««ere «ind, werden wir aufs Nachdrücklichste
wieder zu Uunstcn einer AuswundaniugapoUtlk eintreten, welche den
deutschen Uandels- und Tnd u »trlelntsriiteB Id Sodamerlka we^arh
in die (Unde arbeitet. Die Hauptsache i«t, dar» die Deatschen sich

Nclber helfen, »ei es durch kapitalistische Assozialinnen behufs Neu-
beg-rOnrfungr von Knliudcn, sei cm dun-K kleinere Geno«*eniich;!irtrn

voll .Aiiawunden-i n -elh.'-t, welche VertraufiiHinanner su»sendea, um
die iiirer Ansiedelung gliaxtigen Gebiele uufzusuchco, mit den lia-

hJirden zu verhandeln, Schwludclelen aufzudecken usw. Bs wnnlo
sehr uUtzlicb »eiii, wenn eich zur Forderung der luterosscu deutscher
Koloultten in eodbrMiUw, Argentinien uew. Cooltts deeelbM bilden
worden, deren «nlirlMitverbnrgte Baricbte tue
•ein «erden.

IJtt«rari8c1ie L'inschau.

\ i'riric)iiiir> der Itci der Kednklion eiagegaOlct'iieri Drucksclirirtcii.

Die nnchstebi^ud bcspcutchenen und angezelKt"" '-rko könnou durch
die BvciilHindlung Walthor & Apolaiit, lieriitt W., Mnri(|ntfeD*

strafsc 60, Jederzeit bezogeu »erden.

SMIOfraphle vos Marakko vos Dr. G. Dieroks. (Kortietzung.)

Dunlen. J —
: True Inurnal of the SiJly fleet. witli tl,.' prnfoeding«

i.r tliM \ii>aK'c I.nn<i?»U 1037, ill 4".

(liii'h.alt fiiicii riaij, der 81a. Rb»t sind i hella umfasst.i

Duprat, 1'. -
: lü.-^-ai lii>.tHrii|iit' »ur le^ rare:< .iiicieiiiir'- et mndcrnea

de i Atriquo septontnuiiiile, Icur» ori^cine»!, laura mouvements et

leun tnMefenwtions. Pari« 1M6. in 8*.

Dureau de La Valle (Adolphe Julen Cesar Augustol Recbereliee sur
Is dominatinn r^maine an Afrique. Kapport rt^digr nu nom de
rAcwdtiiui' ileM In.-xriptions 183H.

Durien : l.e Maroc, dans la Beme dce deiuc moodee Ootbre 1844 Paris.

Duvrvrier, H. : Lea toumgi du Nerd, «xplontion da Bnbara.
Pari» lStj4. gr. in b".

Duveyrier, II. — : Hi«torique des Bxploratinns an Buid eit ma Bnd-eat
de CJi rwille B S. G. P. 1872. Bd, III.

Bbbarck, tili —: Histoire dea naufrages qui on de«ole la marine
rranvaisc, poslUon dillioUe de L'Aatrolabe et la prise de Mogador
en iHt.<i. Parin 1S74. In 8«. SO Seiten.

Bdrisi: Ueograpfai«, tmdult« |i. M. A, Jnubait Paris iBaa. .S vol.

In 4*.

Edrisi: Dex ription de l'Afriquti ci de i Espagne. Texte arabe. puU
d'upres Iva Ms. de Paris et d'Oiford, avec traduclion, not«« el
gloHSuire par H. Dozv et .1. de Qoeje. Leide. I864>. eii b*.

El iH t akhri (16 Jahrh.)
Fl K'ar(ii*< (Roudh) Hiitohre des aouverains du Uagbreb el unalss

de la Villo de Fex, traduite de l'Arabo par A, Beaanüer Pwl«
Imprim. nalion. 18»), t t.

BImacinus. Historla saracetdca t»ive res peofae Muslpmorum Lutrduni
Batavurum 162r) in fnl

Bmnianiiolis regia Lu.«it!iiiia<^ de victorüff le AtVica habitis epUtol»
ad Leonen) X 1541 Hi-sileae 8".

Brckuann. Jules — : Le Muroc mcideroe. Paria lN8ä.
Bscallon, Juan Vieente — : Origeo y deeeandeaclk de km 8nm

Heyf!s> BantnMriaet, Setores de AtHc« bnat» U pereeoe de
D. fia^fipar Benimenn, infanzün de Pez. Napolea 16<l6 on f.

68 päff (con el retrato del Dicho Don Gasparl.
Ks^obar. Francisco de —

:
nitanirto de Ist jnrnadn el Peflea de Velet

de la (iomera en liiH,>ri'< rn pI lomo XIV dt tn CeleecÜDe
de docum. ioedii puru ia ti'mu de Eap.

Esti^banoz Calderv>a, Don l^mfin : Manunl del oflciul en Marruecns
ö cuadro geogriU', estadiai., hiatör., polit. v militar de aqurl
imMtiA MndiM. Buix 1844. l Bd. in b*.

Btlar, r. — : Arabeni og Knbvler Sklidrlngcr, Kopenhagen iMS. i«

8* S
Ezxian'i: Le Maroc de 16») ä 181'2. Paria 1886.

F.xploration ScicntifiriiKv ilc I'AIj^erii' iiendiint li's ,\iiu.m^s 184<i-4i

Publlee par nrilre ;iii (jouvernemetit i'.iri>^, liniirimi'rie Key«!*-

t7 vnl». cnthiilt !iilill.-sp für gnnt Noniafril«a, und Marokkn im
t>eHciiderii, wirluigi' Milllieilungen.

Kx}MMiuau de c« qu'il y s de plus remartjuable aur la terra par

Abd-er Recbid ben SUnh raraoBa« U-Bakoui. Notice par d<>

Ouignes dans le tome II de* Koticee et Bxtraits des mscr. d»
la Uibliolh. du Hol. Pari» 1769.

Paria e Souaa, D. Maii<>e1 - : Africn portugueza. Llsbua ICbl in M.
Felix de la Pei'ia, FrancUco —

: Leyenda hi^truic polltlco-milltar

administrativo-rellgiosa del Penon de Velcz de la (iomers, eon

notiria de hi« expediclone« pxpsfiflTi« cmitra Iii ütiata de Africji.

V nieiuoriii «uhie ia ceiiMorv ai-icii y aluiiidoii,:. ilij lo« presidln»

iiieitore«. Valeucia. Cabrerizo Ihiü, La« toino en 8* mayor.

169 pug.
Fornandez Duro, Cc««reo — : Idoa de los usos, coetumbrea etc. 4s

Marruecos.
— — : Apuntes biogrüficos de el Hach Uobanied el BngdMv (D. Joar

itana de Mucn) aeguldoe de otrae veiina pan Menda leeum^
L»^uimbrae y Mbllogr. de Itarmecoa. Ibarid. FMtanet I87T.

i Hft-

— : Nuticias de la bahia v i imlml .(! Mnfritdor, con pUii" >

visto«. Mecnori.i redactadu eit iabu Publicada en el ABuarii>

de la Uireccion de Hidrografta afio III,

— — engl. 11 übers, im NauUcal Magazine.
Anuario de la couiMte do peiea pan k» aftoa de 1848 y IN».

3 tomo» en 4°.

— — : Cautivos espafiolea en Cabo Blanco. Articulo publlcado en Vi

Iluatracl6n Rspanola y Americanu 1877 (8 Setbrc),

Pomandina, Puijue de Relaci^>ti que hi? ' ri S. M. del reconoci'

mionto de Iii barra y ]>uerto de ta Maauira. Us. sin f«clui

Arch. del Marquus üe Villafranca. leg. de pupelea sueltas del »*-

Pez. — Behi«i6n del viaje de la cmbajads aepaul» fk Vn, faclMnriwte
por el Sultau et en Abril de 1877.

(ver»«'. Im ImperdaL tfndrid !4. Mai 1897, Wiera, mit Labesen
Hennum

)

F.)r,,,.. A,-' r.t Le Maroc Paris InW (Folta. IMgt).

BruLkhuus KoRyerftatiaB*-Lexllion. U, Auflage.

Zur Wtirilifjiir.g der deutschpn .M'.litiuvorlaffe, die so tief in da«

Lelii'ii der iDropnlschen Nh?:(.:,cii eiiizuschneidon droht, bietet der

,'«fjelieii er."! lieiriende i Üaiul erAniischtCS Material.

nerseibo enthalt unter der PUlle textlichen und 11lustrat iveb

Btalfaa awal n dar ArtUialraibe Ober Dentaetaland gabOranda, tbeh
raaebenda Kartam der Dlalekatton dar dantachen, baterrdcMscbm
russischen und franzasischen Truppatt, naataatllcb an den Grerasa,

wie auch im Binnenlande. Was ««Mt In den Bande geboten M,
bestätigt das schon wieriprhnit «usKosprocheiie l,<ob. t'r)tt>r tfei

Seiten (I) umfassenden wK•hti^;^.Hl .Artikeln über l)aiit.<t IiIumI uii4

Dmittii-hes RelcSi ersetzen vitdc eitien ^^tazen Leitfaden, so: iH'utachc

Liiteratur I H'iil^irhes The«tor, I>"iit..rhoa Hecht u. v. a. Zu diesen

Aiiikel gehören nicht weniger iii« 17 Tafelo, darunter 3 Ciirut»e- i

tafeln und 14 Kartau. Unter den (7hmnoa tria ver aDan die
j

prächtige lebenarelebe Derstellung der ünlformlnuig unserer oet- I

afrikanischen Scbutztnippe hervor; wJr haben noch in keinem Werk*
eine lo kunstvolle Darstellung gefunden. Die Karte .Deutsdi' .

Ostafrika", dio zu dem \a>r7ügliidien Artikel llt»er diese Kolonie S*
j

hört, eiiilililt Wie iIii-kit w/dnt .-«tli.ai die ti<'ui'«ten Bntdscknngi'ii.

wie t. H Dr. 15 :i u ni .luii g Kija.ssi-See ^^idir instruktiv ist »uch

die KiWte der d.'ut*itien Mundarien mit k-'''"'- neuer Darstellung»

webfC. Da wir im Zeichen des Verkehrs stehen, ist es seltist

vanOndUdi, dato die 101 Artikel über Bisenbahnen, die ebenfalls

.

von enten FBcbautoilUttan heirOhren, Ibnm Gegenstand erBChOnftnd
bebiindeln. Bta alsd von '2 Tafeln und 09 Textflguren begleitet I

Man könnte biana aaah noch den Plan von Dresden rechnen, bh

,

aolaro aat Uub, sim arataa Ual, die Behionenanlagcn uun knnMgia

Google
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?i>n(nijb»litilii'f .-injrr'gL'lipa siiu! nckriiuit'irh siml Zpnlralh.tlmhöfe

niiiv l;ri'iiii(^iiilt' Frafffi fur xM rpi.'hicitciu' j^r'iiüp S'.ftdti». Iwr Kraft

«llT Zokuuft, der Kii-ktniiUll, -'iml im Biinii K Tiifi-ln uiul Jö Fl-

gurcD gewidmet. Im i/cm mtliiili ilnr HjiiiI .m: 'i rifelii. ilarunler

Ü ClurttUti«, 22 Karlen und Plane, und T2H Textabbildungen. Kine
wm tanto W«ll da» MiloNMfcopa «rtAMt dl« ictiiliM TaJU .JMUui-
leblilll»* von llbi«Mli«n; «beiuo ralxtadM «ine TtM nK tolDlKlim
BidMhsen und die volleiidotp Wiedergabe d«i MnltlVolUll DQrer'-
e^hm .ChrUtua am Kreuz" dpr Ureadener Osler!*, D>1W die Re-
daktinn beotrubt ist, dafa NeuMte nufzunohmnn, wenn m allgemeinos
IiitereMO bietvt, bowolaen nicht nllci» (li< rrwniitite» Artikel, »ondom
Äueti 'Inr rmutand, ditf» die gefeierte TrnKOdin K!<>nnnrn T>iisf' i

/.iiii r-r9l>»)i Mnl in fiiifiii Knoverantiona - Lexikon im ^-ili-'iiK- Snlliflt

drr JDn|;8t verstatbrne ..lbi»enbuliDköDi|t' Jnv Gould land Bmübnun^.
Vm betoaderm lnter«««e darfte noch die Kntis •ein, dafs in dm
«nt«n fOnf BBndea gegen 3$ (HX) Btichwortc enthalten sind, ca. 1 1 000

tukr nie in der 13. AnBagn.
Zwn Bchloaae fimMn wir una, nuch dieaee Mal wieder in der

iMft n mJb, dem D«a«ii .BnwkhMu* nnch Jcdw fiichtnng bestani

|{ r i e fk a K t c n.

DcitUetier fieographeatag. X. Tagung in Stuttgart Oaterwoche
Blmm-fMaldept: S«. tfohftt Fii» Bemuum » i(ac)i>^n-

W«huar>BlMBM]i. ZenlralnvaMlnilb dw daBtidi«B Ooognphcmagea.
Bei der IX. Tatping in Wien gowShlt: Dr. Neumayer, (iporj»,

l'rnfejsor, lieh. AdmiralitÄtHrath, Direktor der deutachen Keew, i tc i:;

Hamburg. Ür. FitIht, Tlu'nbsid, Profeeanr iin tlr>r Uiiiv itmHU
in Marburg i. H K u 1 | i:i o n rff. Hauptmann ;i Li .

i.Mni rnl-'i-krr-t:ir

(l*r (»«>sel1«i<"hfift fili' Knlkundf in K<>r)lii Filr ilii' \ T:i)j;iiiif; lunzu-

,'i>w*liU; lir. von iKirn. ii., Iiircktdr der K Wiutt Kiiltmiiiistiriul

Abtiieilung lUr Uelchrten- und liealachuien in htuttgaru Hummer,
Brait, FnAMor aa der tMbniMlMii HoehMbnta ta aiiMgMt. Dr.
Eartvnan, JTiilivs, frvhmm bebn K. WtIrtL etattoäKbvD Lnndee»
•nt in Stutl^nrt Dr Ritter von ilauer, Franz, K K ilorrulh,

Intendant den TL K. Hntwhlsioriachen HormuseumH in Wien. Uraf
vni» I.indf»n, Karl. K. Oherlsrtmmerherr a f» . Vor^itif-ndfr de.»

'iVimt. Vf-rrdi-.H fUr llar..i('lr.<,'p'i^raphio in tituttK.irt- I 'r. Fri'iln^rr

von Mich thii f (' :i , t ( r (1 i n :i n li
, Professor ^in der t'niversitüt in

BHIin. 8cltat«iii.^Mt.T MicIuwIih. f in i .>itli.i.

OrtsAUsachul'a. Vorailzendcr; Graf von LIndou, Karl Stell-

vertretender Voi«lln«nd«r: t*b BraaUr, CiirietUa, OlieWtadUn
rath, Mitglied dar K. WuitL Mhilatarblnbtkennng fDr GaMtataii- «d
Realschulen Generat-SekreMr: Dr. Lanpart, Kurt, PrallBaHir,

Konservator am K NataraUenkaWaat. Sahatiuraiatar: Rsinnan-
stein, Gotthold, Knufmiinn.

TageeordmiiB. i>i< ri^[;>>:. den 4. ApiU: BegiailtUBg dar Olate
und geeellipp Zu!äaii.i!i(>nliniiit

Mittwnth, (Ifn A;Til t cicrlictie KrtilTnung des X. Iiniitsfhfn

üeographeotagee im grorsen Maalc des Königsbanea. Vortrage:
Or. I. J. RaJa, Fiofaiaor an der UnK-eraiUt in Bonn: „Roek-
«Mnng der neuen Welt auf die atto". Dr. Htuhlmann:
.Vabar die Zwergvölker am Ituri unter Vorführung zweier Zwer-
SfonaB«. Dr. P. Knpff, Profesaor am K. Olgastift in fituKgurt:

.WDrttembergische For8chiinp-''n'I'irT:.io-, Dr. Theobald rischer,
ProfosBor an der IJniversititt m .Marburg i. H : .OrundzUgo der
Bodenpl.'tfirfl! Itnüons* l>r H ürUckner, l'rDfe«»"r an der Uui-
versit.it in lir-rn: JifTicln (iIm_-i iliw Projekt einer i'iiiiiciiiichon Erd-
karte im UafsAtab von ) : I (lUOÜiiO". Antrag von Profeeeor Dr.
Ksppan to Hambuiy, betrafltaid dla iebnlrang seosn^biealm'
MaiaaB.

Donnerstag, den 6. i^cIL Berathungsgcgauatand; .Deutsche
Landceforschung*. Vortrag«: Dr. J. Hartmana, Professor beim
K. Statist. Lacdesamt in Stuttgart: ,KUrkbIick auf die [andeükni.-!
liebe Erforschung ScIiwiibonH: schwftbischo Uesiedelung". B « ruf

von Zeppelin an« Kirmtütiit' .f»!''» fifst i!t fil.i< Ifdipf» dt-s Bmli-ii-

»"•'bi'ckpn" unfT Vrirti''i(.'niin unii Krkliirunp iIi m vnrn i.'iil^iMi<j.'<--i'<rliO;i

topographischen bUri'au in Ueni zur AushIpIIuh;; k'<'läng4>nden

neueren Kartenniaterials (eventuell noi-h wi iti ri' MiitlJieilung nber
des ätand der Bodeuseetoracbuug im Allgemeinenr Dr. Willi
Uta, PrivatdoiMit an der UniverriUt im Halle a, 8.: .DU Tauiaa-
ratarvarlilltnlMa der baltleehen 8*«n*. Bericht der ZenlralkanniiBeion
rOr wiaaenachaftliche Landeskunde von Deutschland durch deren
Vorsitzenden, Dr. A. Penck, Professor an der UnlveraltUt in Wien,
B»rathunp''p»ppH!«lnnfl: „Schulgeogr.iphie' Vortrag^««' I>r U Neu-
mann. I'rulr.'.-Kitr :in der l'niverisitat in Froiburp i Hr .Die üet>-

j^ranhie al» Uegen.^tuiid dow .ikndcmlschen Lnferrichts*. Dr.
A. Kircbhoff, Profen»or an ilri I ii!'. eroltttt in Hallo a. S : .Ueber
die Vorbereitung der Qeographiieiehrer fUr ihren beruf". Dr. Karl
Penck er aua wlaa: .Ueber TenraindaiatellHng auf BcbnlkarteB".
Antrag T«n Dr. R. Obarbnmaiar, FrofBaiar aa dar teeKalaehan
Uocbscbule in UflMhaD: .Der X. Dantecha Oaograpbantac «alla Ae
allgemeine Anwandang der Meieraipile (Hyrianetei) fDr grOlkare
Htretken «n<1 PIflehen «niiiff til-'n"

Preiti^;, liMM 7. Aj.iil H('r.ii;:uni;-<j!-i'*ri'n8liind: .Neuere Forschungen
naf dorn t'pbiet (lpr ticof^raphie'. Vortrage: Dr Johan nes Wa !t h er

,

HrofeHOr an der LUivcrsitat in Jena: .Die Denudation der Wisic,
U der Hund der Ausstellung einer iiammluug von Wa&lcnbiidorn
»ad WoatasateiMB'. Dr. A. Behaaek, Privatdoiaat aa dar Uai-

vereitllt in Halle a H.: .Gehii-jjsbaii iinrl Bodengeataltnng von Deutarh-
Sadwestafrika-. Dr H U Srli I i r h t r, !-V R G 8 London: .Eine
neue Pni«i«ii<>n8mothode zur Bestimmung geographischer Langen auf
dem fr->ti'ii l iiiidei-. Dr A. Hottner aus Leipzig: .Ueber den Be-
griff der Krdtheiln und aeine geograpbiacbo Bedeutung", Beratbeng*>
gegenständ: .Wifthichaftagiaagiapliia'. Vcrtrtga: ur. Clcalakaan
Wien: .WMhiehaMlebe Oeogfapbia*. Dr. Oota, Prolbaaor au den
militäriiu^hcn BildungaonstAltOD in Manchen: .Die Moore und ihr«

Umwandlung in Kulturland". Herathung der Anträge. Geachtftliche
M<(th(>ilungeu. SchluCi der Bitsnugeu. Abauda S'/rUbr: BagfOOnng
de» (M ographaBtagea aaHaaa dar Btadt la danRUaa dat Stadt-

Sonnabend, di-n h. A|irtl Upsiihtijjung der nisaenBchafllichOB

Sammlungen und üuusügbu üeliaiiawUtdigkeiten Stuttgarts, sowie der
K. ScblOeaer Rosenstein und Wilhelma.

Mit dem (Seographentag ist eine AuMtellung verbunden, dia aiob
ebenfalls in den Räumen des Köntgsbaua bafilMat» Und au «alahar
die üesucher des (ieographentages wahrend dar gauian Dauar adT*
Urund ihrer Karten freion Zntrif. litihoi!

Im Anschlufs nn den ( icugr.iidifnt»^ .-lind /.wei AusflÜRH geplant
Sonlag, den 9. April: Ausllug nach Metzingon — I rai-h in dun Oi>bie{

der scliwabischon Vulkane. Montag, dfu liJ .\prii und eventuell

folgende Tage bei geuOgender Belhelligung; Autflug nach t)ber-

Hchwahen und dem Budenaea uatar Flltanuiff too Pwlaawr Dr.
Penck aus Wien.

Dur Zutritt cu den BItsungen iat, ahgaaahaa von apaalall ar-

pngenen Binladungen. nur gegen Vorw^aung der Hlteliader- odar
rhennehmerkarte gestattet Der Beitrag fOr die Theilncdimer dea
Geographeniages tat aof 3 Jt fentgesetzt. Die Mitgliedschaft des
d<nit*< fni'ii flpfiprnphpntage»» wird durch einen Beitrag von 5 jK fOr

(ia-" Vi-r-ianinilLiii^'-'j.itir orvsnrliiMi Auch ii.imcn kOnnen der Ver-
s.ininiliiüji; ;-.|h MitKÜt-df-r oder 'l'hrilriPbnif r anwohnen. Baldige
.'\iini( l'iunt.- Mitt^lind iider Thfiinplimf>r i-^t (^rwQnscht und wird
unter bcilugung des Betrages erbeten an die Adreeae: Profeaaor

Dr. K. Laaipart, BtottgaiL AnUvatr. «. Suai Zwaak der aMSfUehat
raacbon Keratettu» dar Beeoeherilete weritn aQ» Btwuiiar daa
Geographentage.4 draiMud «mndil, aueb w«uB ala aekau Im BaaRa
der Mitglieder- oder Tbaltaehmafkartaa aiud, aieh lu tfawdklMlar
Balde auf dem Bdrea» anxtimelden

Stuttgart, im MRr/. I^'i l

Im Namen des Zentral- und tJrtaaua-'chuBBPfl Der Vcirsltzendo

de« Zentrulausaschusaes Prof Dr. Neumajer, Cioh Arlniiralitst.irath,

Direktor der deutsclien Seowarte su Hamburg. I '^r Vorsitzende des

Orteauaachueeee Ksrl Graf van Linden, Vorsitzender dea
Wtbttemberglatiian Vamlaa fir Baudelsgengraphlo zu Stuttgart

Der (ieschlftafbbrer daa ZentralauaaeluiMea Georg Konm,
Ingenieur- HavptonuB a. D., OeBaralaekreUr der Oeeelhebaft fIbBrd-
künde zu üprlin

Deut»che Bank. Unter Hiowcii« imf unBcro .Mittlu-üuiiKen nber

den <i«''<:)i;Utnl.i(>richt und die Füluii/. der Deutsclien liank in Nr. lU

d. J- bcriilKen wir, daf» am d M. die 28. ordentliche General-
vereammiung stattgefunden hat und die Dividende dem Vorachlago
gemars auf « pt't festgesetst «erden iat (Vargl. die AnaoBee auf
Seite 2i i im heutigen Annonoenthelt)

MitteldMitsohe KredHkank. In der am 21. Mbra d. J. atatt-

gehabten Generalversammlung wurde der Jahreaabaehlufa, Ober
welchen wir bereits in Nr l'> d J berichteten, genehmigt Bb4 die
Dividende dem Vorachla^je gernafi» auf pCt. f«stg«iietat. (Tetigl.

die .Ati!'.': iife nu:' b'eite 2'i7 im heutigen .Annnnf enthnil.)

Gesci i ifi -b- rioM und Bllsnz der Bergbau Aktiengesüllscliaft ..llna"

für dat Jahr IB92. Aus dem uus vurliL'gLHidun GuachafUibarichte er-

»ehen wir, dafs die bergbaulichen Betriebe dieser Ueaelltchatt gfln*

«tigere Resultate zu verzeichnen hatten, als in den vorhergebaodaa
Jahren, w&hrend die Ziegelei und die Kleagriberei unter dar Ua-
gtinst der barabgebeodea Konlunkturen au ielden battea, aodafbdar
im Rergb.iu gegen daa Vorjahr erzielte Mohrgewinn von rund
:>i^nMJL durch die MinderertrSgnisse der beiden anderen Oeschafts-
zw.'ipe leidvr \ <ilUulndig aufgezehrt wurde. Dem flewtnn- und Vor-
liisiknntd enttiidimen wir folgende Posten: (jencrnliwikostenkonto

.Jt *yt .'>t<4.iii, Ohli^-;:rimi'>:xtn!tenkonlo Jt 42 952,2», Agio- und Zinsenkonto
Jl 17 94'<,ia, iietriehshea-rdon- und ArbeiterprUmien Jt IbbW, Steuer-

kunto Jt II iu2,ja, Ausgaben fOr Kronltbeit, Unfall, Invallditftta- und
Altaravaraicbenu» Jl 1M,m. Maek Alm« der AbachralbiinsaB
verbleibt unter mninaiebung daa GewlnuTortnigea ana IWI ven
M 1343 ein Reing<>winn von Ji 180683,»; hiervon wurden nach
Abgang der Tiintiemen usw. .K 149 5mj für die Vertheilung einer
«' |,n..- if-r gev. 7 pft im v j ) Dividende beatiaimt, X 8872 auf
niHie Iii 'diiiij::^; vor^etra^^en und derKe»t fDr den Wark-UBtantttatBiga'
Fdii Ii und iniu \V.>iili» der Arbeiter verwendet.

Bf kttrnlmactiung. In Tlcntsin (Ctiiniil uird :tm I April eine

Kiiisitüliiti iieut«chc l'ostagentur erulTnet. Der Oeschattsbetrieb der-

selben er.4t reckt aick auf gewObuUeba und einfeaelMiabaua Briaf-

sendungen, auf Poatanwalanngen und PnatpaeEeta ebne Weitb-
nngiibe bis zum Genichte von b kg, sowie anf die Ann.nhme und
.\UHfahrung von Zeitungsbeateliungen Uefaer die Taxen und Ver-

senduntr^5'eilin^'"u::fjen erthpüfn die Piistanstniten :uif Verlangen
Auskunft,

Waiirend dorjenigen Zelt di-i -J^hre-i, in weletier die Schiilfaiirt

zwixchen Shanghai und Tientsin durcli l-"rnfit unterhr'Klien ist — in

der Kegel Dez«mber, Januar, Pebrunr — , kann eine Beförderung
ven Peetpaekataa auf dar Btreeka awleobea Sbaagbai und Tieniaia

Digiiizcü by Googl
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nicht erfolgen. Die in dieMr Zeit in Bfaanghai eintrelTenden Post-
psckote für TienUin mORsni) diihor bi» zur WiedororöO'nunK der
ecbiflTahrt in Bhaoghai laf^ero.

Bpriin W , U. Mftn 1893.

Reich». Postamt, I. Abtbeilung.
Bachee.

Dentiiche Exportbank.
nr T>l»|T»iiima : Kipartbuk, Bulla

Ablh«lliii|: EKpert.Boreai.

Berlin W., MaKdebur^ßratrarse Sfi

tBrttf*. PKk»U »w. UV. ilad B«r all dl»er Ailroia >a »r<«l)»a i

ilt TtririUif ttr di* a*rBr4trai«at»tl«ii Jrdrr lak «klirr* I.. L. «lanrolrkl«»
OMirU Iii 4>n*lbfa tum trm itm iboairatrairrliaa^r dn K.-!!. airkt aaicrkiirlm
rirara I lark (la draUrkfa Url«raiarki-a| brUnHiiira. - Ilfa 1 k • a a • a 1 1> a dn C-R.
m»T4n dia aill dar U^firdaraat (MtliinUrhrr OffrrUa tarbaadrara t akvataa la
««kaaaf («aUllt. — Ol» idrtaara wlarr laltrainitbar Uelll du IL-a. aar tflaaa
AkOBBaaUa aa dra babBaalra lladlBvuncra «lt.

171. Au8 Spanien liefet bei uns eine Anfrage vnr nach
folgenden Artlkolu: Un«chinen-Treibriom»n, I'arrafino. l'm-
chiagpapieren, Holz-Colluluiie fQr Papiorfabrilcation,

ferner nach Kartonpappen, welche aU Ersatz der HoUbroctchen
für den Versand von Tuch gebraucht werden. Bei letzterem Artikel
handelt oa aich um bedeutende Quantitäten DIo Kartonpappen
•ollen gleich zugeschnitten «ein und folgende Ulmonsionen haben:
16 cm X fiy cm und 17 cm X 6b cm. Bemualorte Offerten erbeten
unter L. L. l'ib an die .Deutsche Kxpnrtbi«nk'.

172. Aus Westafrika, von den Oilrivers, sind uns von einem
jungen Deutschen zwei geschnitzte Elep hau ten zoh nspi tzeu
behufs Verkaufe« derselben zugesandt worden. Indem wir dem
iungen Landsmann gern gefallig sind, bemerken wir, dafs der Ver-
:aufsprols der beiden Zahne tu<.) JC betrügt Die Zahne liegen in
unserem Bureau zur Besichtigung aus. Anfragen usw. unter L. L. 126
un die .Deutsche Bxportbank'.

l"a. Aus Portugal erhalten wir die Nachricht, dafs dort sehr
mildes Frühjahr herrscht, in Folge dessen der neue Wein sehr
stark angesetzt hat. Die noch vorhandenen Weinvorratho sind ganz
enorm gestiegen, in den besten Distrikten cn 2» pt't., so dafa die
Weiiihauser, welche nach Afrika und Brasilien e.xportiren, dieser
Haussebewegung folgen mufston -- Wir verkaufen unsere portu-
giesischen Weine zu den alten Preisen und Bedingungen.

174. Ein tüchtiger, mit Prima-Keferenten versehener Agent in

Guatemala sucht für Zenlral-Amerika die Vertretung leielungs-
rahiger Fabrikanten für Papier und Kartonpapier jeder Art,
Briefumschlage, geschmackvolle Chronios und Gelegen-
heitskarton, sowie für alle In diese Branche einschlägigen
Artikel. Offerten erbeten unter L L. 127 an die .Deutsche Bxport-
bank'.

175. Herr Karl Krause, Inhaber der gleichn.imigon Maschinen-
fabrik in Leipzig, theilt uns mit, dafs er seinen langjährigen Mit-

arbeiter und Prokuristen, seinen Schwiegersohn Herni Heinrich
Biagosch als Theilhaber in sein (ieschafi aufgenommen hat.

176. Bs werden vom Auslande Olfcrten gcwUnHcht für Mossing-
draht la (Qualität Nr. 8— l'i i>nglischer Numerirung. Der Draht
soll sohr blegsjim sein. Bemusterte Offerten erbeten unter L. L. l'l'i

an die .Deutsche Bxportbank".
177. Bin angesehenes Export- und Importhaus in Tanger,

wünscht behufs Imports von Olaswuaren, wollenen und baum-
wollenen Gewoben jeder Art. Seidenstoffen, Thee, Knffee
und sonstigen Kolouialprodukten mit geeigneten deutschen
Lieferanten in Verbindung zu treten. Offerten in spanischer Sprache
«rt»eten unter L. L 129 an die .Iieutsche Kxportbank*.

178. Kino Wiener Pirma wünscht mit Lieferanten von Reifen-
hölzern für die Kofterfabrikalion in Verbindung zu treten. Bs
sind dies 4 bis lU cm breite und ca I bis D;, cm starke Hülzer,

welche bei der Fabrikation von Reisekoffern, sogenannten Kunst-
bolzkoffcrn, Verwendung Anden. Offerten erbeten unter L. L. W) an
die .Deutsche Bxportbank'.

179. Wir erhielten kürzlich aus Wien folgende Zuschrift: .Ich ver-

trete eine Anzahl der hervorragendsten deutschen industriellen Unter-
uohmungon für desterreich und die llalkanstnaten und erlaube mir
Ihnen mit Gegenwärtigem eine Idee zur Vorlage zu bringen, welche

zweifelsohne Ihr Interesse finden darfte, so dafs ich bei Ausführung
derselben auf Ihre l.'nterstutzung rechnen zu können glaube. Der
deutsch-Österreichische Handelsvertrag hst einigen deutseben Artikeln
die Möglichkeit einer Einfuhr nach Oostorreleh eröffnet, allein dio
Vielseitigkeit der Bedarfsverhaltnisae hat ea noch nicht dazu ge-
bracht, einen grofsen Theil der deutschen Produktion gegen jene
der inländischen in Vergleich zu stellen, so dafs man ruhig die Be-
hauptung aufstellen kann, dafs der grofste Theil der hiesigen oder
im Allgemeinen der ästerreichinchen Konsumenten vOUig im Unklaren
darüber ist, ob und welche Artikel vorthellhafter aus Deutachland
bezogen werden können. Im Orient, speziell in Kotistantinopel und
Bukarest, hat der deutsche Handel in den letzten .lahren aufser-

ordentlich günstige Kesullate zu verzeichnen gehabt, allein viele
Absatzgebiete, das Innere Rumäniens, Bulgariens und auch Serbiens
ist ihm zum gröfsoron Theile verschlossen geblieben, weil die dor-

tigen Handler den ihnen jetzt durch die Eisenbahnen ermöglichten
direkten Verkehr mit den Produzenten kultiviren und behufs Deckung
ihres lied.irfes nach dem nächst goleg^cnen Kulturstaat reisen, um
dort ihren Bedarf zu decken. Die KremdenstatiBtik erweist ziemlich
genau, um wie viel gröfser der Zuzug oder die Frequenz von Serbon,
Rumänen, Bulgaren, Türken und Griechen iu Wien gegen Jene in

Berlin ist. Dieser Umstand lafst erkennen, dars diese Nationen zum
grofson Theil Artikel in Oesterreich kaufen, welche bedeutend vor-
theilhaftor aus Deutachland bezogen werden können. Diese nicht
zu leugnenden Thatsachen haben die Absieht in mir gereift, mich
mit Ihnen in Kühlung zu setzen und die Anfrage an Sie zu stellen,

ob Sie geneigt sein würden, meinem Plane zur Errichtung eine*
Musterlagers deutscher Fabrikate in Wien naher zu treten
und die liealisirung dieses Projektes zu unterstützen. Ich werde
dahin etr«>ben, dafs sowohl der Iniander, als auch der hier anlangende
Fremde in übersichtlicher Weise die Erzeugnisse Deutschhinda bei-

sammenlindet, dafs Ihm Gelegenheit geboten werde, die Konkurrent,
fahigkeit abzuschätzen und seine Auftrage durch das Musterlager,
welches die Stelle eines Kommissionärs vertritt, zu ertheilen. Von
den Erfolgen eines solchen Lagers wird dann Am Vorrücken des-

selben nach den einzelnen Absatzgebieten selbst, also nach Rumänien,
Serbien usw abhangig sein Ich arbeite seit IM Jnhron mit zii^mlicb

bedeutendem Erfolge nach den Balksnstaaten und habe für deutsche
Firmen ersten Ranges hoho Um»iaizo . hauptsachlich in Ge-
schäften mit den zuständigen Regierungen erzielt. Diese Firmen
werden sich meinem Plane anschhefsen und halte ich mich
überzeugt, in kürzester Zeit auch einen weiteren Kreie
von Produzenten aller Artikel heranziehen zu können. Der
österr.-ung. Exportverein hat auf solcher Basis glanzende Re-
sultate erzielt und bestehen solche Musterlager in: Belgrad, Sofia,

Uustschuk, Jaffa, Algier, Buenos-Aires, Yokohama usw usw. (Oasterr.

Artikel.) Berechnet und ins Leben gerufen worden diese Unter-

nehmungen in der Weise, dafs die betreffenden Interessenten Muster
ihrer Erzeugnisse kostenfrei stellen und sich für ein, zwei oder drei

Jahre zur Leistung eines Spesenbeitrages für: Lokalmietbe, Per-

sonal otc verpflichten, sowie ihre Preise und Konditionen aufgeben.

Der Spe.ieiibeitrag wird von der verdienten Provision in Abrechnung
gebracht bezw. a fonds perdu gezahlt Mangelt der Krfolg, so

werden die Munter zurückgezogen und der Vertrag gekündigt.
Exportfähige Finnen werdon »ich gern an einem Unternehmen be-

theiligen, da ihnen dieaor Plan besser konveniren muf«, al.-i die Be-

reisung der betr. Smaten, insbesondere in Artikeln, welche die Mit-

nahme von Mustern gar nicht gestatten, z. B. Maschinenfabriken,

Elsengiefsernipn, Klavierfabriken, MCbel ,
Kossen-, Lampen-, Bycicle-

und Muhleneinrichtungen etc. etc. Bs ist selbstverständlich, dafs

die Muster unveraufserlich sind und Eigenthum der betreffenden

Firma bleiben. Hochachtungsvoll etc.* — Da für den vorstehend

vorgelegten Plan mancherlei gute Gründe sprechen, so sind

wir — obgleich wir die seiner Reulislning entgegenstehenden
Schwierigkeiten keineswegs unterschätzen nicht abgeneigt, ihn

zu fördern. Da» Risiko der einzelnen Betheiligten ist im Vergleich

zu dem Nutzen, der ihnen entstehen kann, nicht grofs. Die

Abonnenten des ,B.-B. — aber nur diese — wollen ihre Offerten,

Anfragen etc. — zur Weiterbeförderung an den Unternehmer sub

L, L läl an die .Deutsche Bxportbank" einsenden. Der Unternehmer
in Wien möge den die Betneiligung Suchendon Referenzen auf-

! geben, sowie Programme, Vortragsentwürfe einsenden.

Säge- und Holzbearbeitiiiigs-Maschinen
für SrhaeidemUhleu. Zimmereien, Baa- und JI*)belli.i<'hlereleM, l*arkelt'i KiBten- und Plaue-

Faliriken. sowie für olle anderen Holcliearbeltuiigs-EtablisseRients nebsl Muteren und ans*

lialancirlen TrausniUslenen liefern in

anerkannt guter AuHfuhrung und zu

zivilen Preisen als einzige .Spezlalitit

Nclt ..

C. L P. FLECK SOHNE
Maschinen - Fabrik,

BERLIN N., Chausseestr. 31.

„ . . „ .. „ c „..„,. ,. ... /<"• erlitte Reilektaiitt» Hhatririt
KralaaSca iDin SrkM^den »on naikrn. IH~nliakB««kwrJI»n und Itmuni

, , j .- i..

a»> ItanOliali. halalngt grata Und Jranlio.

Neu: Exeelsiop-Holzwolle- Masch inen
von HoAbartroffeaer Leistung in Qualität und QutntitäL |M»1

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzableiter-

Fabrik

G. Wehr
Berlin SW. 68,

Alte Jaoobstr 35.

Massenfabrikation

ullor Artikel für Haua-

tele^aphle, Telc-

phonie, Ulitaubleiter.
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Atlas-Linie.
Von

Hamburg via Antwerpen
nach

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Fostdampfor „Zeus"

Kapitän Siebert.
VorxBifl. Kajfltrn fUr Pa»sairl<>rp.

Abfahrt
! Hambur« Ende April 1803.

N&here Nachricbton ortheilen:

„Deutsche Exportbank" —
Uerliu W.

August Blunienthal — Antwerpen.
JohB. Hchildt & Co. — Hamburg.

Deutsche Exportbank
Berlin W.,

HiacdvbarKerfftr. SO.
Aus AnlaTa der von dpr portugiflaiachen

hfgierung im Jahro 1888 zu Ueriin veraii-

ntaUPtnn AuMtclIuiifr portujflosischor Wellie
ist die .Deutsche Kxporthaiilc" von einer

Ifröfaeren Zahl portugiesiBcher Weinprodu-
leuten mit deren V ertretung beauftragt worden
Die Weine werden unter Ocwahr Ihrer Aecht-
heit zu den nachstehenden Freisen angeboten

Die Rothwefne siad w»gen ihre» relehlieken

GrrlMlofree alt hichst wlrktam legea Magen-

uai Darmcatarrk« ta empfehlei.

laaFaf» Dlld.
n

I. Rotliweli 1887, mild u. leicht

In «fcbinden V. &0 u. 100 L. (iUu 12Ut4,M
[I. Alte Dsuro 1886 . . . . 7äu. 150 18

JO u. II» L.

III. Alte Dturo 1885 . . . . 100 u. 200 24
bcrb«r Horiwriij (^ür Krnncr)
k Fafs 60 u 100 L

IV. RotiiMia„ColiarM"(tr.)l887 lOOu.200 24
bonJcauxAhnlidl, k t'uh M u

100 L.
V. Welftwtia „Bveclla«" 1887 126 u. 250 so

«anaabawr^balnwciiiihiili.liri
GMchaack, k Ftt. M) .i i >ii I-

I vor dcmTrinkmliiilt zu ..tftlrii.l

VI. UMwr CoUwrt» (Braaco) ISO u. 180 86
C k Faf< SO u. 100 L. (vor (Iriu

?n. Portwaia 1887 100 u. 200 24
mild, k Füf» >0 u. 100 L.

Vm. Portwein 1886 126 u. 260 HO
krlfUit iFaJiMu.lOVL.

VL Weifaer alter Portwahl . . 180 u. 860 42
bo<:hfcin. k Faf» tO u. 100 L.

X. Alter, feiner Muskatweln . 2iX)u.400 48
,111- S-.liil.il

XI. Cognac Muscatell, Setubal. k Flaoche JC 6
rxir» »uiirrirur-

Xn. Coffaae MMoatell, Setubal, . '.' . *
«uprricur.

Bedingungen: Die Preise voratehen airh

netto Kaaoc. Transport von Berlin nach dem
Beatiffiimiagoorte auf Qefahr und xu I^oiiten

de« Rmpnngera. Die Paaaer aind frei Berlin

aurUckzuIiefeni oder werden mit M. ö,"' für

Je lijt» Liter (M. 4,K> fOr 50 Liter) vern-chnot
FlaachanaendungMi orfolgiMi frei VorpackunK
od werden In Berlin frei ins Haus geliefert.

Behufs henchleunigter KinfUbning obiger
Weine und zwoclt» ErmOgllchung einer »org-
flvIUgcii t'rQfung dcntelben, lionnen aaeortirte

Flaschenaendangea von zuaammon mindestens
I Dtld. Fiatchen zu den angegebenen Dutzend-
Ireiaen beaogen werden. (lo

. BmUa, MAra I8»3

^H«ib-:J^euteche Exportbank.

Oelgas -Anstalten.
—i Tlelfach präniiirt. l«

—

Zur Beleuchtung von Stadlern, Fabriken, Villen etc., sum
Betriebe von Gas-Motoren und zu Heizzwecken.

Umbau (sm)

besteheader, vollkomMeaer OelfM- mn* nutm-
k.«hlrBCM>An»lAUen.

lleiiirieli Hinsel, lielpzIn^-Pla^^^itz*

Gasmotoren - Fabrik
Louis Kühne, Dresden.

Gas-
Zwilling

Benzin-
Motore,

.IL-

RWh n es IVI o ho r b
1890 in unObertroffen einfacher Konstruktion, eolidor Ausführung mit garanUrt

geringstem Uaaverbrauch zu billigsten Preisen.

Kostenansehtlige and Prospekte bereitwilllgtt. Tranen Istloaen nach Seiler». (186

Vielfach prKmiirt. — Tüt-htige Vertreter gesucht. - Hunderte im Betriebe.

Weltbekannte

Patentirte Strohhülsen-Nähmaschine
über .'iDO im lietriebe

fertigt in :i verachiedeiien Stichlängon rund zugenähte Stroh-
bUlsieu zur Flaschenemballirung, in allen Weiten von 5—17 cm
Dorchmeaser an. Dieselbe funktionii-t in verMiiiedenon Punkten

selbstthätig. Kelae iilmliche Mat<vhiue existirt.

Alleinige Ftibriknnton
JPififeiitirtor Fahrriider und Strohliülsen-N'ähiuaMcliiuen.

Gebrüder Giese & Co., offeiii»a('ii a. m.

L Schaefer, Maschinenfabrik, "f,!!!
le a. S.

hurnttr. 4 5.

empfiehlt aU billigsto tiiul zuverlSH^iiguto Betriebskraft »eine

Petroleum-Motoren ( I ). U. i '. i

für Lnndwirthsch.ift utnl rille gewerblichen Betriebe (1—24
!'fordc.stnrken>. Mit Lnmpeti-Potroleum (nicht Benzin) itrbeitend.
Keine liedienan^l Keine f'onres^lonl Keine F'enrrs- oder
Explu.ilonstferabr. Petroleum» Locomobilen , Dampf-
maschinen aller Grössen. Schraubenschneide-
masobinen. l'm.Hperte gr.iti» unil f.''iinci>

Gustav Prinz, Erfurt
Holzfr.-ii»pr| Prottl-

rnenBer, Knhror etc.

^'i KehlmeiMi<>r !<•»

/.um Abjilatteo von
ThOrnillungan »«'

Kataloge
werden ins

Spanische u. Portugiesische
gut und billiget Übersetzt.

Offerten uoter R.300 befördert dieBzpcdiUon

dea ,»Expsr4" Berlin W., Magdeburgeralr.36,
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Deutsehe Bank, Berlin.
Zusammenstelkiiig der Activa und Passiva

der

Centrale und der Filialen

1) CasBB'BoslKnde

9) B«tbeiligunK bei der Doutoebeo Uobome«-
Bank

5) CommanditoD 4....
4) Effecteo-Beettude i 'f ". . . .

6) Report- B<»i«tande

6) Lombard ,

7) Wpchncl-BMtnndo
8) Bortnn. Cnupoiia und cur ROckMlitting gC'

kOndif^e RfTecten

9) Elg«ni< Betheiligungen an Consorlial - Ge-
BChaften

10) Conto-t'orrcnl-ltehitoren:

a. Gedockte Debitoren . . M 93 822 761 27
b. Ungcdockte DoHtorcn . . 2*1 265 878 B7
c. Guthaben bei erAt Banguier« . |7I6I814 (*.'>

11) VorschOMO auf Waaren ve rsrhiH\iagen und
CreditbeatAtigungen

12) Immobilieo
18) Dlverao

Mark

i l m 449 04 1)

0 O^O 4 VJ Ol

im
I9H5«488 68

1

6)
27 014 3ii 95
16 14«i«il4 14

taa 594 315 78 ^)

,
8»

1(j98«540 &9 »)

10)

20 790 &73 02 H)

131 340 464 79

19 19» 420 46
.1 353 13
494 ä&S *ll

416849 MS **l 1

untereinander « « .

Dividende, unerhoben ......
UOrgwhafLfConto .

Diverse Crediloren
Pension»- und l'ntenitatzungs-Pond«
R««erv©-Fond» . . .

II) Gewinn- und Veriust-Conto . . . .

Mark

75 000 000
81 SIS »60
144035 089
9ß 098 677

139« 06«
14 311

3 6H63I4
1 818 198

1 485 846
26 162 766
<l04a04l

tu

80

88

Gewinn- und Verluat-Conto.

41SS49 568 ' 44

I) An

2)

8)

4)

6)

Uandlunga - l'nkosten - Conto (wobei
M .S86992 UT fUr Steuern, Abgaben und
Stempelkoaten) .

AbscnreibuDgen auf Mubilien . . . .

. » Immobilien

. . Delcredere . . .

Saldo

.Mark

2t

8 619 822 23 8»

102 247 52 4)

216 509 22
172 427 69

H 048 048 12

7)

»)

12 Ci-! :>*'.> 78

1) Per Saldo aus 1S91

Gewinn auf Wechsel
. Zinsen
. Sorten, Coupons uad tur

lIQcktahlung «ekondigto Effecten . .

Gewinn auf Kffocten

. Eigene Bctheiligungen an
ConsorlialgODchAfCon ......
Gewinn auf Pro^-isionen

, Commanditen

Mark

851 886 17

2 898 244 84

2 525 722 67

526 2«6
I 597 967

28

0»

921)914 \»

8 823 731 Kl

IM 828 T>

I2 158.%4» 7S

äünvIByburas Mai nuK nnene».

Rittershaus & Blecher, g
EiigineerinR Works & Iren Fuundry.

"AUERHÜTTE ', Barmen,
Rhenish Pnisüa.

EM«bli!«hrd l«ei.

Plaiting and Braiding
Machineries

ot all ktnd»: for L.ici-«, Uruiil», dirda, (.'rinulinu tioup-

ertvering, Trlmmin^s. Itriviiig t^ord» for SpinnorieH,
Kirnmen'a Lines, W'liip«, Telegraph Wires and Cablns,

Cotton and llemp Sluffingbox Cordn. Tnlc und Asbesto«,
InHuInllllg CiTilf, WicliK, Coi-.M mir Ii, ist Plaitin^^t. etc-

Finishlng Machines for Bralding«. Ribbons and Yara,

Maenlnery for Turklsh-Red Vam Dye-Work«.
Brewery Installation«.

Works (oi* tlu> constnictioii or all ^
kindsi of machlne«.

Pat.-PapierBuchstaben
/.tirern etf., sowie Carton-Sckllder in allen

UrOssen u. Farben zur SelbstanfertigUDg

alier Arten Schilder etnpf. heil billig als

alle Concurrenz H. Frasik«, Fabrik,

Reudnltz>I.elpzlg 2. Muster und Prris-

courant gratis und franko itti;

Ausland.
Tüchtiger Je Kuufm , der in allen Compl.

und Lager-Arbeiten pcrfect und mit d«r

Baumwoll-Abfall-Urnncho grOndl vortraut ist,

f>>rner sehr guta Keuiitn. d. franz. o. engl.

Spruche bvxitzt, xucht gest. auf la. Uefercni

[{ngag in ein. abemceischen Huuse. gleichr.

w. Branche. GeO Antrüge unter B 660 an

die Exped. d. Bl. erbeten.

|,V>JI

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale und Lager in

Berlin C. Ilaiiibnrg. Bril.'uiel.

Knlüer WilholmRtr 4t) AdniinklitAt.-<str Tl;7'.'. ISuulevard de In Senne lä.

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabriken fSr

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche Punjp^o

|«M

Patentstock-

und Peitschen-Fabrik

Höfel&Co. Leipzig
Eilenbvrierstratae II

empfiehlt ihre Artikel fDr den

Export.
Patente in 14 Staaten.
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4

Sieler Sc Voffel
w Papier- l>a|fer

Hamburg * LEIPZIG m- Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Bölilen i. Sacliaen,

feinste und mittelfeine Drnck- und N'otendrnckpapiere, Itnnt-, Liclit-

und Knpferdruckpapiere, farbige UiuKchini^- und Prospektpapiere,

Post-, Sclireil»- und Kon/.optpHpicre, Kartons.

^ Export. e

ORVSONWERK
Magdeburg-Buckau.

(96 Medaillon und ersie Preise)
iBiipl - Hp<-«-lBllliUrn :

L Artikel aas Hartgass, .^u Walzen jeder Art, Brechbecken, laottiga arbei-

tenda Thalia tti ZerUatnonincinutchtnen > v. .

2. Artikel aas StaUfacongoss, i^unniti. t. M:>Mi:iii. u-.nHi.-wn. Sriiiffsbnazw«citc.

5. Sonst OiessereierMOI^SSe am Qnalttiticua. «chmledb. Otus n. BathfiiM.

4. Bedarfs -Artikel L Eisenbahnen, Strauen- n. Fabrikbahnen, .u Weichau.

Harz- u.-Kreiiiun(Mtücke,DrehieheilMii,Uder ^-><J<' Mu<l'ii,j,Traasportwacaa u.^w.

i. Zerkleinerongsmaschinen jeder Art, aU
Patent-Kueelmühlen ' •n uKh ,. . i < mi-i»t.TiwiM«Mitiiit«o, tnem, chuaMmttiatua.t.w.

Ezcallior-Sciu'otmätüen, " '
'

i < . aihuu: isnoo stork.^

ttalnbrachar, Walzanmtkhlen, KaUerciifS, IchranlMnmflhlcn. SchlcudermOhlen.
Mahlfftaga, fllockenmählaa u. h k = Vid]ttiBdl(e Einrichtungen iür Cement-,
Cbaaütt»-, Sckmirgel- u. Dftngerfabriken , Qjp^-. Knochen u. Oclmuhlcn. =

6. EinriebtSBgtnz. Aafbereitangv. Gold-, Silber -,Kupfer- a.aad. Erzen.

7. Walzwerke rrir lUorh, Draht und 4lf rrnrUetaMM McteUfi.

5. Prassen,

i.Ir»ta« >ff ^'J^l.iäJl- Ä: lydraBL Windei - Schiflahabevorrichtungen.

IL Einrichtungen fflr Palver- nnd Sehiesswolle-Fabrikan.

Kaffee-SchäU, Polir« und SIcMmaschinen, System Anderson.

lar Mmciiin.'n- un.l i. 1 t.i- trie b. llu ti».'n, =uiii. Ii..ih(cua« u. •. w.

—^^5 K p i a Bsm» t« r i a L

Junghans & Lösser,
Werkzeugmaschinellfabrik in Alt-Chemnitz i. S.

empfelilcn sich zur Lieferung von
Drehbänken, Hobel-. Shaping- und
Stossmascliinen in allen Grössen.

Revolverbänke, ein- und mehr-

splndlige Bohrmaschinen,

Universal-, Profil-, Doppel-,

Säulen- und Räderfraismaschinen,

Schwungradpressen.

Ziehpressen für Doscnfiibrilcation,

Specialmaschinen

für Gewehr- und Niltimaschinen-,

Strickmaschinen-, Fahrräder- etc.

Fabriken. [.s«>|

Loofah-RadeDfroiiirbänder, -Rockenreiber m. Holisllel,

Loofah-ProttlrliaDdscliQbe, -Sctmimaie,

Loofah-lütieo, -Helme,

Loofah-ElDlege-Soblen, -Pantoffelo, (twi

Loofah-Fabrrad-Saltel- BDd Ueb«rd(ck«D
liefert

Deutache Loofah-Waaren Fabrik Halle a. S.
H. Wickel. Hallt! n. S.

Patente lo allen IndDstrIestaaten aDgemeldet

Univcrsalscliwing^pfliig^
mit Kegelstellung.

Unerreicht in seiner Arljeitnloittung; geeignet
fOr alle Bodenarten, lum l'nterpflOgon von
langem StiilldOnger. SorrodolU etc. Bin Ver-
stopfen, sowie Abbrechen der Pflugkflrper
und Verbiegen des Kähmens int unmöglich. —
GlänieDde Aorrkennungsscliitlbfa. Preisliste griL u. frct.

Affenten In allen iJtntfern resacht.

Komixinlck & Bertram,
Neustadt bei Pinne. >. (Posen.)

AktlrttmllM-kin

M1X& GENEST
Barlin S.W.

liefert in vollendeterAus-
slattungu. reichster Aus-
wohl sllmmtlich«« Ma-
terial SU Telephon-, Tele-

graphen- und BlitzaMeiter-

Anlagen.

Preislisten nuran Inetall

und WicderverkRufer.

portwahr. bill. rhampl^non-SpelaeplIf-
^ anläge (SnhwammhUtten), Honner iui4

^^^ WiBler, Uelde compl. mit lijjilir. li|i«.clalilil ntdl

R«UingTvii.e aiuujexciu ttld<l« «•rtM<iL-iii forlw ABlftK^* *oa
I« M «a fOr lU UMf-. Je grvMt J» Inliliciw. lUfolg
teilen. yonifL iUilabUIUt.

Jo». Nepp, Civilingenleur, Leipiig'PUgwItz.
F'fo«|i«ct« tuMi In «ll«n Scrjchen. u. Brlcfm- in ZM [»t^

Georg Rosenmüller
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Gasinotoreii-Fabrik Deutz in Köln-Deutz.

Ottos neuer Motor
li<>gvoder und otohoixlor Anordnung. oinrvliii<lrig oilor mehrcylindilg

In Ur5r»en von
'/i bU 200 l'rprdrkraft

fiir Steiiikolileiiicras, Ölffas, Wassergns, Generatorgas, Benzin,
mu\ LnmpenpetrohMini.

ca. 40 000 Maschinen mit mehr als 170 000 Pfferdekr. in
Betrieb.

142 Medaillen. Ehrenpreise, Diplome etc. m
nur fttr (>«i«n«ioren.

Prospekte, Kostenanschlfi{;e, Zeuernlsse. Verzeichnisse von In Betrieb
befindlichen Motoren usw. gratis und Franko.

H. Bedier & Co.,
Aue, Saclisen.

Maschinenfabrik

für

Blech- und Metallbearbeitung.
Als Speziaiitat:

Klempner«, Ofirtler-,
^chlosNer-, Schmiede- und
Kupfersclimiede-Maiiiehinen.

Oediegene Ansfälirang.
Illustr. Prfi.scournutc ciratis und franro.

Pianoforte-Fabrili
mit DampfliPlrleb

ompfiohlt seine

kreuzsaitigen Pianinos
Voller, gesan^eicher Ton, «ichore prAciso Spi«l»rt,

«nubere und geschmackvolle AusfOhrung.

Export nacli allen Ländern.

Hugo Peters & Co.

Hamburg -Steinwärder

Liqiieiir und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatei etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Veraandt leorrr Flaschen aller .%rt in Kiaten.

Musterkisten gratis,
Veraandt franco Bord Hamburg,

Ilms- D, ü
mit Dampf b«tri»b

HiSalomon
HAMBUUti

ALTONA-
Export von Behlrn und Brettern In Jeder

Starke und Ilolzart, sowie Holzwolle - KabrI-

kalinn.

KUtenfabriluillon mit Dampfbetrieb. Vor
Packung der Kistenthelle ballenweiRP, wo-

durch enorme Pracht- und Raumerapamif«.
Wichtig fSr Flaschenbier- und Liqueurexport.
Grotae Partleu dieser KistenbreUer in Balten

versende schon seit Jahren nach SOd-Amerika.
GrOfae der Kisten nach Miiar«. Probokisten

stehen lur Verfügung. Die Pirnien und Mitrken

der roap. Fabriken werden kostenfrei auf den
KopfttOckon der Kisten eingebrannt (k^)

Gebrüder Brehmer
Maschinen- Fatirili

Leipzig- Plagwitz.

••I

Spezialität:

llrahtheflmaschinen fDr Verlagsbuch-

binder, UMoktflsblclierrabrlken,

Kartonatrefabriken usw. usw.

Faden- Biichhef1ma««hinen.

— Kartoneckesheftmasohlne*. —
Laderschirfnischlnes.

>

»

^ Der Braun'sche GeHchwindigkeits-
»[Ä^-2JÄ mesaer (Gyrnmeter) itoigt an I)anipf'

maschinen (Schnelllaufer aaa^ci-
nommcnl in Jedem .\ugenblick nicht
nur die gerade vorDandene Um-
drehungsgeschwindigkeit an, son-
dern laset auch erkennen, ob dlo
Steuerung in Ordnung ist ndoi

nicht

Dr. 0. Braun In B«riiD ¥.6!
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BXPOET. Ofgao im CaptralTereina fttr Hideligaognqphte mw. Mr. IS.

Deotsch-OisterraclMe VamiesiMiiJirölirai-ferke

1
Werke: Central- Pureaii

Bensclieici, Bons a. d. Saar, |m|n|^|y ^^^y

PuiMr Plate 6.

Hanpli>BiiNwi
Ittr

Oc st erreich- Ungarn
Wieo I, Kämthnerring 17.

Mn TcUfrunme:

Telegramme: RobriMiiMmAU BerllR*

Telegraphenstangen
Mu MaiMUHinann-Harlatiihhohr

von hdhercr Vmi^flLeH und bedeirteMil Ictehtereai OewtdiC
als alle bisher rerwendeten Bchmiedeeisernen StAng-en.

In groiäen Meiigeu im Grebrauch bei der Deutschen lleidia-I'oätverwaltimg

in Oftefirika, der Anatolüchcn EUwnbahxnrenraltnitg, d«n Klmnadatisdieii EiMOr

bahmn, den Tdegraphenlinicn in Südafrika uew. nsw.

Telaphonstangen
aus Mannesmann-Hart8ta]ilrohr,

Vt dei? Gewehtes der bisher gebrauchten schweiifleiaenien Bohre, bä gleiduseitig

l'/iifAcher Festigkeit.

Stahlrohrsäulen
flir elektrische Elsenbaluaen,
iiir BoipenlleliisUlBdeir»
fUr Oaslaternen n<<w.

PreiidiKten auf Tfrlantren koRtenft-ei durch (Ins lieittralbnreau der Dent«ch*
OeitenreiÄlitlieD Mann esm nn n röh r«

'
n - >¥«rke

Bcrlbt NW. 7, Parlmr Plaia 6.

MHtelileiiteehe Oradllbank.
Bllaa» per gl. Deccmbcr ISOa.

( .itiahftstand

tii'ttiind an W«atl»elll ....
R<>iK>rt-< und Tonehnn» «nf

fiirpct*?ii

B«'^heilipvingen bai CoDoortiftl-

ii«aciiafcen

BeataDU an Coupon ....
Beatoad an eigeoen BfllMten .

DtUtoren in laufenderRwbnaiig
Ii. 42866882.»

. aufAvl Cottto f1 Mft—
Comminditen (lad daatmde
Baukbethelli^n^en ....

V«rth der Bankgebaude und
de« vnrQb«rg^hcnden Immo-
biUenbpaiUPs

Waith des BanknobUiars . .

jK.
1
4

2 960 616 73

tl 931 »10.15

IO(!OG3'.2l|'i3

3 M5 02-2 28

418 i:js,07

l Otis 977 94

4fl 417 542 94

2 862 40O

•2 717 416
12 000

09

PMWlfll*
ActienCapital
Laufende Tratten
Gelniatete Avul-Accepte . . .

Creditoronia lauft)tiderRechnuug
Um r>i"bcino Dividendan . . .

Keserve-Conto
AufaerordentL Raaerva • Cvnto
Oawinn- und Vertnat-Conto:
Der Gewinn S-iMo verthi^iltsich:

.^"Viuni Ur^.'n .'t'öndiiM 72 IM.—
4I,',*,, Dividende M. 1350000.—
10",« Taatiimo an
den Auftichterath . 17 007.10
Vertragamafsi^e
Tantieme an die

Directoren . . SSMIM
an die Deamlen-
Penaianakoase . , 10000.—
Ü«baftragaufl883 . 27 181 38

JC 4
iO (MK) OOO —
26 544 d7G H2

ÖSI IWl -

I9 7.'52 778 41

1 1 rt5& -
972 IS8 17

1000000-

1 504 590 98

Gewinn- Trrlunt-C'oato.

l'okoi'"ii 1 .inro

AbflChxiaä/ii^^L'n

9) auf awelfelhaflp Debitoren
i ablOgllcb Bingänge auf ab
I gaachiiebene Pordorun»roii

1 M. lüTU.»:;
*)aaf Immobilien . 10 OW.—
SWdo ..... . . . .

,"tf.

769809 10

26 7l4itUi

1 SOlSWfö«

tS310M|41 jjj.

Haben.
Vv.T (irtr.ii-' iiua IftM .

Z\u*<M-i-üii\.<j. L'ülibTMlialli aof
WeehaabCoDto M. 4I3MT.29
Lombwd-Cooto . 1<2 765.13

Cmrto-Corraiit . *4a<IOe.l8

I ntvltlaiia-Brtrt^ini . . . .

BflTecteri-P.rtrilL-inlV* ...
Brtrftjlli.-'f'f (If'i- {.'otniiiiiliiliti ii

dauerndenBaokbfltbaiHgnn^n
Veraebifldeaa kleine Gewteue .

Jt. 4

1 02o32i>

**51 7tiii .v.<

is.l JTm >"<

I
h>i 71»H >'.\

\ ?, 4;17 T.

2ä21<j04'41

SjjfiLiiiliiat „Optima«" impräfr-

turto Krriil(.'d<:rtrt'l!irif>njf'i),

millbprtrni^'ii für alle

t\e\\ itaaaa >iM<i

warma Bc
triebe.Urtatte

TrdbrieMea

fabrik Deutocb

land«. TorUUkAf-
taata Bezug»qiu'll>.' lor

Bftndlar nnd Szportaar«.

A. G. Hoffmann & Co.
^ aipiu-»ia*^aile,

Talagraph-Adres»«: Auffusthoff, Vilpariiso,

flbornehmf n (ir-n Vcrk.nuf vun Culiuualwaarcn
wie Rais, Catfee, Zucker, ätearin- u. Paraffin-

KwMii, SandbOlaar, 01m-, totagirt- md
PgmUaawHna, Mwte'von Bnami- und

' Aitlktlii imr. f<n|

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager von

nad MaacUHCB,
XUcaiei und bedeutendMei Qeaebtft

der Buebbiaderei'Pounutuien- Branche.

A. Buc
Saiten- Fabrik

1. 8.
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Llll* —II« iu>^ If.t.. tV.4llli'U

fftr »irindrucIti'Tficn.

G. Eckhardt, Maschinenfabrik
LelpzlK-R^udnlLz

r-mptinlill al- S|»e7.ialitar

Fapbereibe- Maschinen
mit Hirlrn««- a<lrr J*(ir|-'li)r-Walttfii

nir Chem.-, Farbea-Fibrlken, Sclifswerft«i,

Buch- D. Steindrockereleo, HiAler etc.

in 2U vorschif-diuien Urlisson.

I

i

Ueb«r 2000 Matchinen im In und Audande in Betrieb.

Mit hr^tiMi Keferenxen und apeziellen HreUlitit<>n

fti'lif jrorn zu Diriiütoii

Beste Erwerbsquelle ffir rlhriice 1 nternehraer,
VrSsater AanckwunK der Omeniplatien-i'abrikatJon erreick«!

C. Lucke's uniibertrotTene

C«m«nlplatten- und Kunststein-Pressen
fOr Hand- oder Uampfbetrinh, von ffrufnior l^piatunj^fahigkoit und

zur Pnbrilcation der prachtvoIlMtcn ein* und mehr-
rarblgon, glatten und E{i'li<>r-Ceiii<>nl|»Utlen, Anplialtplatten, Bau-
und ra«;onsteine anwie Uncb-Fitlmler<'l aus Sand oder Schlncko mit
Kalk oder t'ement etc. j,^

Keuestea NrhabloniranrsTerfalireii,
Mehrfach patnitirt, allv iiiid<'ri'u HetlMxh'ii UhprlrcfTiMid.

Mittel snr KrhaltunK der Farbenlebhartlekeit.
A n t o m s 1 1 • o h • Tr o o ke n p r a e

n

rar Bohcement-Stelnr, Kun-tlutelnp^ Cliaraottr- u hocbreBerfritt« .Hteiae.
Uvilc Firbcrcld-Usichiiieli (Katvlatlilrli). Rxporl mcli aUea WrltUiclloo.

Prospekte, Mueterkurlcn, Zeugniaim und jede Auskunft kontenfrei.
Bei l-ieferung der Maschinen volUtÄndig gedruckte Anleitung

xur Kabrikation.

C. Lücke, Maschinenfabrik. Eilenburg, bei Leipzig.
Grüfste und lei.stung.tf.iliij{«io Fabrik dieser Urauehe.

Correxpoudenz: Deutsch, Französidch, Kngllsch

EiDiU primllrt auf der InteriiaL&QSstelliuj fflr: Da» rolhc Kreuz, Leipzig 1892.

Die

„KSRiSsquelle"
keimfreier j^^'

Sauerbrunnen,

Mächtigkeit

e0O,OOO Litr.

t&erlich.

\'oi-züglich8te8 TafelwMier
olnie jeden Zusatz von Na-

tron und Salz.

^ Nach Analysen der
Herren: Gr-lieimrath

• Prof.Dr.Fresenius und
Pi-ol. Dönitz abNolut

kelmlYei.

EiportMoser ^esacht.

/ A.MoUiiijj'&Comp.
/tVü.ii.«-! I t (i ll-lmO

HAin>ovi:R
Liihoirr. KunKtanxUlt
Buck- uDd Steindruclt«rel

/ "- Prlierai a. CirloM*|tiitiVlt —

riarslr. EliiiarlUa.
Rrllaaii-tiarlra. Kal.'all^r.

^— ORI.IIRI I KBii.n):u, —
Lma^liaplrrr. 44 raliiUlloaikartf a

/ TIm-Ii', Tbiu*. Nraa.. \4n^%- uad
* 1^aB^^kart^n.

r«utlui|ppKpl«rf*
latjlocr, ClrrnUlrr. I'arlarra.

nwiit»!, Hrlrnüpfr. tilrnnkarlra,
Juljtl*nni*ik«rlvB.

CartinaMajgvm jedfm tlrmm.

Verlangen Sie
gratis und franco meinen neuesten Uluatrirten

Katalog fUr Heilifcenbilder, darunter die «o-

eben urachicnene NovitÄt:

„Die beilige Familie bei der Arbeit"

Ulpxlir-KendniU, B. OrOSZ
KilpnburKcrstr. Kuiiütanst-ilr

Kurhaus-GesunuDrunneii, Loerswaiüe unu tierim n. boyenstrasse

SCHÄFFER & BüDENBERG

iaschlDen- d. Dampfkessel-iroiatareD-Fabrli

iUa{|r<lcliiirpr-Biickaii.
Flliatwi:

auchaatar, Lm4*>,
UlaanDir, X«ii-T»rk,

Paria, LUla.

aaUaail.

6<ii.-De|>(tt:

Uta«, PraCiM.rtiHV

bar*. Lillllek, Mtct-

kalB, Hsaikarii,

aarll«. [M

empftfhlnn aU 8peiialitAten:

Manometer u. Vacuummeter jed. Art

VVaaaeritanilt-

i«l««r,

Hithiii* o. Vttnula

la )«4*r

Aoanhmat,
LSIchPrh -Veallla

Dajaprpfciraa.

Kvaa«!- a Rohr-

Probirpttmpvn,

Injrd^'ar«,

Pat.-Kaaunla«.

Injartaara.

uaftbertrolfcaar

Apparat laa

ftp^laaa foa

Daaipfbaaaala.

Caa4aBava<Mf
ablallar aeaaal

CaaKrakilaa,
Ki^ailrreall!'

RcKulalorro UiH,

Pat-VlrrpenÄfl

Reralatorea.

Indlkalona aa<

Tadioaater.

lahJar-

and ^ell•la^

apiiarala.

Tliernic»«t«T.

Thalrotaalmelcl

and PjroiarlM.

W»«arrM^lilf(ir>.

PlaaeheuOf«

KntnloKe gratis und franko.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefsereia
)ezinlit»»t: Alle MaM'hiiieii, WiM*kzeuiu:e, Stanzen etc.

Blech- nnd Metall-Bearbeitungfa
(iröfstes Etabliasement la dieser Uranche.

mal hö che tpr&miirt auf allen beschick tenAuaatellun gen. Uiverse Staata-

medaillen, Ehrenpreis«, Bhren- "*** Diplome. Neueste Auszolchnungiin

Melboirne 1889: Erster Preis. ty^-^K Pari» 1889: Goldene u. Silb. Medsllle.

Brüssel I88S: 2 geldens Msdslllin. B»r^^>u< IMUnchen 1888: Staatsprsls.

^ <;S*Bilalta IMI rarkanaatellnnn I. Praia. — Jamaika IHWI UolaSeav Medalllr.

Besvuder» empfohlen: l'onaeriMloaen-Verschlufsuaschlne (ohae I.Sthunir) ei|:enes anerkannt brwührles SjHtem;
An mtellaaf fVr das UoUie kreuz, KochkanDt nsw. In IMfilg IH^i" mit dem Khrrndipluuir nud der goldenen

lllustrirte Pi^lsceuranta sowie •••tardesen gratia und fraakOi

a af der „
nedaille

Varantwortiicliar HaUaktanr: A. llajattu, IMirIm W, MagUctiurgrraiiaaa« SS. — UcOruckl bvl Uvi|;t>uua Ol Ci«. in Berlin Vi\ ai»(il»s li *U awa 11.

Harauafabar l>r. B- Jsnnaach. - K«aui>i»iana««rUg Ton Walther II Aputanta VcrlngaLucfabuudlting, UtrniHiiu Walther io Berlin W, KUiaUUaau Hill.



Abo n n i r

t

triM tirr fnti, im Buclihuiilvl

fctiWAi-cMR« Ai'..i_4irt- Verl«ff4-

ftichhaB'tltinir, 1]^«MA>\ Walinkh

mtMtmr Rsp«4ltt*ii.

tnh tteiMHMIrb

In W^Irp^itTenein . . - - 3,-^ ^

PrH« fSr 4a« «miui J*kr

HutiM JlmürrB 10 rUt.
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An unsere Mitglieder.
Die Mitglieder dos UBterxelelmotru Veri-Ins «rrdi-n crHiichl, Ihren

JikrenbelirMT (Im nindentbetra^re von Vi Mark) ffir du» Uafendetic
irliin>jahr i^i-nillliirnt liald an <llf> iiiL('li'«t<<h<'u<j«i Adrvsoe HNIimieni
Au den .C««tralveretn Ut HandoUgcugntphie otc"

au JÖtaldan dee Veieitwndent Herra lir R. Jan nasch,
Berlin W

,
Magdcburgerstr. 36,

Birtnneh(wh Pe»tww4>linnipirormalarc mit abifar AdruM
kbeu wv der Nnnaer C dt« „Export'' beil««en laai«ii} wir
nrhen unsere Hllflleder, dlfD{-llj(^n riir EiniuihlanK de« MitirUed»-
keitraffe« beBitzen xu wollen.

Die MttgUcdf^r i1>t ti»>. i»'<rr'tiii(jpt('ii und Terbünduten Vereine
lahlen, wie wir itusUr i 1.

1
ii h < rki n. I Ii ro Beitritt uecll «te Tur

la die lüMacjulelle der Veririitr, denen sie iWfelrilreB.

CentwlTOral» flr |lAwlel»fHgr>plit» ww.

Oer auswärtige Handel RuTslands im Jahre 1892.

fjpfioii liiis Jahr 1891 s^wi^' am h ;l:e früheren Jahru Wfist der
H(<ii;lclsuiMsut2 ilos M-'rni).>-sf'nfMiJ;iliri's 1 g92 einen sehr erheblii'liiMi

Hlickjjang ttuf Uer üeMainmtuiiis.itz d«'s H'tiBwSrtigr'*i Hjiiiiitjjh

Jps europäischen Uur»tanil8 bellet su h jnutliclicri .AiiK'.il'fn zu-

folge für da« .lahr 189ä auf 8.17 '.iV; (,itu KuIh-I, '.w d'^^ccn.'iiit/,

tu 1 OO i:? 1 Ol 1
1 Kulicl .J.ihn' I^lH unil 1071 1 »i Ruin'.

im Jahre 18V*U. L>er lixport di«« .Jährt»« 1892 bfiru^r 17U ülü uuü
kubel, der Import dagegen ^67 i k 'i

i liutifl Kr.-iti'rcr weist
somit eine Abnahme vun 229 8.^9 < ' Riilifl uiifr um '.2,b pCt.

^(^'n ilai Jalir l-lt] ;iuf; im Vcrjjlcich mit ilt'iii .lulire 1890
.»Tniigfrte aith Uur ICxpiirt utn ?li:. f: i:> (

n 'i) Kut.!>l iMlpr .'5l,r. pCt.

Die Einfuhr dagegen vM'i.st \:.>-i;'^u il.i.s Jahr ]'^1M i'uic Zunahme
von 18 723000 Rubel uilcr um yC\ , ^t'i^^n (in.'; .I.ihr 1890
dagegen i-inc Abnahme von l (jii'.i .^i»

i l;ulii4 ihIit um l,i |iCt.

auf. ilH' schwer ins OeMit^lil CallHudt! Vi>rrir;t,'tM'uii;^ iIph Ictzt-

ilhriKC-ii Ham'.elsumsatzes betrügt gegen l-^VU: 20.: i oilcr

'Jl! 537 lAU liubel und gepen 1H90: 21,7 ])('t o.icr J 1^3 i kX)

Anpr-sicht« der deutsch riissischiTi H:inilflsviTtrai,'fivi>rhaiid-

Ji^r-n llllil iIiT itl Aust*ii"hl Slflirinloil BrlHtjun^; ilrn ileut^ch-

rjir'igL-hen Handnlsv (•rkfhr.s iliirftr r\nv .Vul/Jlhluil« der rus-sl-

•\-fn K.v|iori- iiiiiI lmpori:irtik<'l, ^Mwi'it kic nSnilich in ilcn^

Bencbto tib«r den auswärtigen Handel Kufslanils für dos Jahr
1W3 «gngvbes eiw}, nicht untnternHnnt enin.

Di« BzportATÜkfll BaUnnde serfbllna in Lebrannittel,

Bofettoib uml HnlbfnlnrllMte, Thiere und Fnbtilad». Stesldl
Itdnn«! folgende Expoileitikel angefahrt woidmi: weiien,
Vbaggm^ G«ntie, Hafer, Buchweizen, Ilain, Brbnen, Bohnen.
Ortttie, Welsetuneht, Roggenmehl, Kl^e, Kuhbntter. Bier,

Ksvhtr, linclie, Bamnadn-Sueker, TaImIc, ^^rittui und Oetreide-
bmiatweiD, vddi' iMteie ntnii Gnden getneasen weiden, Iloln-

wnnreR, Leinsaat, Hanliuiat.Bapa'ttnd Bübol, Mohn-, Sonnenblninaa'
und andere Ode, Futterkvwitaaat, Treater, Flachs, Flaehaheede
und Wetigi Hanf, PelSWerk, n>he Hftute, rohe Knochen, Rote-
schweife und lllhn«t, Bohbofaten, Vogelfedern, Tblerfett.

div(>r5e Wolle, MerinowoUe, Kameelhaar, Piatina, Naphtap
produltte, Geflagel, Wild, Rinder, Sehwelne und Peritel, Schaf«,
Pferde, Tane, Stiricke und Sehnllie, Baumwoileofewelie, Wlaebe,
Kleider, Pelae «. a.

I)ii' ImjMirtartikel verfallen ebenfalls in Iji'iiHnsmiUel,

KMh.-tofTi' un ; iiiilbfabrikftte, Thiere und l'abriliak'. Vojj den
I.clMti.<iiiitteln werdiTi •.micfiiiirt: Thee, Tmubenweine,
Htriiif;!', KilTee, FrQchit» uiul lif«ren, Tabak, Gewürznelken
uml I'rciTer, getrocknetes Obst, Nßsse. Von den Rohstoffen
U l i llülbfabrikaten werden eingeführt: Rohbaumwolle, Wolle,
l'itrbe und FarbätolTe, Coaks und Kohlen, Seide, Haumwollen-
f^arn.Ulivenül, Leder, lebende und getrocknete Pflansen, Peliswerk,

Stangen-, SuitrMi uru! Widseisen, Eisenbli'cli, Kuu'.'^i'huk uriil

Guttapercha, UuLi;w;uir<'ii. Chemikalien und Drofj-ijcn, (lufsci.Ki'ri,

Aff/ii.iiion und Kali. UU>i, Zum, liolijctf, .'^i.'ilil, Kokn^inufs-

uiiil l'ulmenöl, Glyct'iiii. H:ir|(iu.';, (iallijmt, liohsch'.scrfl, S.hIz

siiürc, Hopfen, kohlensaurem Nalrim, I'iT.asrhi- uiiil l'o'lns.chf

\ uu den eingeführten i'uur. katen diiifen fulj^fiiilf Artikel

hervorgehoben werden: Maschinen und Apparate, Stal.l
,
Kisen-

und BIcchfabrikate, landwirthschaflliche Maschinen und Uträthe,
rhrrn. Wolloiiriihrikati', l lachs- und Hanffabrikste, Baurawollen-
fabrikate, Bücher in udnländischen Sprachen, Seidenwaaren,
'ilaawaaren und SehreibjiapHT, Kupfer- und Me«9ingwaaren,

i
Tischlerwaaren. DrechsU'rwuarf u. Musikinstrumente, Wüsche

I

und Klei der

f iJic fillcrfTstF' Stfljf unter ilm; .\ u sfu h rsrti k ti tiiii:mt

1m(; (tPtrfiilc mii, i|*'s.s<-n WVrth/.ill'or tro\v<i(m!ich (iUfr liic

I HBirte der gesanunten Waarenausfuhr ausmacht. Aus der Zahl
I der Importartikel ngen baaondan Tbae und Baumwolle hec;
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vor, sowohl waa den Werth ihrer ümsÄtae als den Umfang der
daflir einflieseemlen Zollgebühren betrilTt. In Bezug auf den
Zollertrag kOnnen die Waaren folgendoruiafsen an einander
gereiht werden: Thee, Rohbaumwolle, Lokomobilen und Dampf-
maschinen, Steinkohlen, Wein in Fäsecrn, ungef&rbte Wolle,

NAh- und Stickgarn, OlivenOI, Heringe und verschiedene Fische,

Gufseisen, KalTee, Barren- und Sorteneisen. Eisenblech, Tabak
in Blattern und Bündeln, frische Apfelsinen, CItronen und
Pomeran^een, Anilinfarben, Aetznatron und Kali, Wollenzeuge,
W«in in Flaschen.

Eine grofse Bedeutung im snswJVrtigon Handel UufslandB
bat in den letzten Jahren «UL-h i':if Ausfuhr von .N'aphtapro-

dukten erlangt, wobei dieselben in Uohnaphta, Mineralfett,

LeuchtAlc, Schmieröle und NaphtarückstHnde sserfnilen. Da«
meiste Kaphta wird über die kaukasische Grenise, namentlich
Uber Batum, I'oti, Noworofäijsk und Baku auitgefOhrt.

Die Ausfuhr aus dem curopUschen Knfsland gestaltete
sich in den drei letzten Jahren nach dm Haaptgattungen der
Waaren ia folgender Weise:

1890 lb9; 1892
HXJO Rubel 1 3B4 Or)9 = 384 0.'>9 000(

Lebensmittel 384 O.iig in^>i9 199199
Rohstoffe und Halbfabrikate 209 91 1 24.'» 901 232 599
Thiere 10811 1.^(943 15220
Fabrikate . 22166 2b(m 2359t

• bflgeRaaimt MS 947 7ÖÖ47i 470612
Die Verringerung des Exports machte öch vornehmlich in

der Qnippe der LebenBmittel bemerkbar, eine Erscheinung, die

nicht nur auf das Verbot der Getreideausfuhr zurückzuführen
ist, welches der Nothstand verursacht hat, sondern auch auf
den durch die Schuld der Regierung Teranlafsten, seit Jahren
zunehmenden Niedergang der russischen Landwirthschaft. In

der awetten Uftlfte des Jahres Iti92 entsprachen die Prplse auf
Getreide auf den inneren Ufirkten nicht denjenigen in Europa,
imd die Getreideausfuhr war eine geringe. Der Zucker und
der Spiritus haben gleichfalls in ihrer Ausfuhr im verflossenen
Jahre eine Abnahme aufzuweisen.

Die Produktion von Zucker hat im Lande wesentlich ab-

Senonunen, was im Zusammenhang mit der Verminderung .U ^

xports steht. Im Jahre 1892 sind 19 133 901 Pud ^^ 10,* kg;
Zucker erzeugt worden, im Jahre 1891: 23 928 498 Pud. was
somit für das verflossene Juhr eine Abnahme von 4 794 59" Pud
oder 20 pCt. bedeutet. Diese Abnahme der Zuckerindustri<>

wird durch die Mifsernte der Zuckerrübe im Jalure 1892 erklärt,

in welchem der Ernteertrag der Zuckenribe tun 15 pCi, geringer
war als im vorangegangenen Juhre.

Der Export des Spiritus betrug im Jährt» 1891 :Ui^n289

Kimer und sank im verflossenen Jahre auf 905 782 Kiiiifr, ver-

minderte sich somit um mehr als den vierten Tiieil Diese
Abnahme des Export« wird durch die Mifsernte im Jahre 1691
erklärt, in deren Folge die Spiritusindustrie In den inneren
Gouvernementj< zurückgegangen ist und dos Wolgagebiet den
Spiritus aus Polen und den baltischen l'rnvinzi'n i.n'Kii'iii>n

mufste, welch letztere gewöhnlich ihren %iritus nach Liem

Au^liindi' ausführten. Nicht zum Wenigsten wirkte :air dii' \ it

miiid<."rung der Spirilusausfuhr auch die KartolTelinilsrrii;.- im
•lahre 1892 in den baltischen Provinzen. Ferner hat Spanifu.
wo der russische Spiritus immer, ein grofses AljdutKijchii't

gehabt hat, Mafsregeln zur Entwickelung einer eigenen »S|iir:iii.s

Industrie getroffen, welcher Umstand auch auf den Spiritua

handel von Hamburg, WO der nUllaehe Spirittt« viel gebandelt
wird, ungünstig wirkte.

Die Ausfuhr der Rohprodukte und HntlifnlTikuti' nahm um
13 302 0(X) Rubel oder um 5,» pCt. ab, was ilurch ilu' Zunahme
des Bedarfs im Imiem ics Landes erUlürt wir.l

Der Waarenimport nach Kulsl&nd ge^ulteie sa-li nach
des Hauptgruppen folgendenitalbeii:

1890 1891 1892
In 1000 Rubel (62 671 = 62 671 000)

Lebensmittel 62 671 56 579 55 408
RobstoflbvndHRlblkblikal* 245 45» 215 883 235 811

Thier« 1 048 952 SOO

Fabrikate 75 205 75 249 75 366

Insgesammt 384 363 3
18

'6Ö3 367 385

IMe Zunahme des Imports von Fabrikaten wird durch die

Steigerung der Na<-hfrage in iDDern des liande» nach Manu-
fakturwaoren und Industrieaitikelii, deren Bedarf die einheimische
lodnatrie nicht zu decken vermag, eriüArt. Hierin liegt ein Be-
weis mehr, dafs die Herabsetzung der BlnftllUiOUe auf Indnstrie-
•neagoisae fOr den nuaieehen KoanunanMn eine driqgende

Nothwendigkeit ist. Mit der Zunahme der Nwhfrnge nach
Manufakturwaaren stieg auch die Einfuhr von R<ihprüduWtpii

und Halbfabrikaten, welche für die innere Fabrikation nöthig sind.

Die Einfuhr von Gold und Silber in Münzen, sowie in

Stücken betrug im Jahre 1892: 111555 000 Rubel gegen
80 821000 im Jahre 1891 und 22 009 000 Rubel im Jahre 1890,

die Ausfuhr von Edelmetallen au.s di?m europUacheo Rnlllaad
betrug im Jahre 1892: 177 00«

i
Kui» ), im Jahre 1891: 194000

Rubel und im Jahr« 1890: 17 832 00U Rubel.
Trotz des Skonomischen Niedergangs Rufslands, wie er

aus den Berichten über den auswärtigen Handel für das ver-

flossene Jahr so deutlich zu ersehen ist, ist Rufsland nach der
Ansicht der Panslavisten, den übrigen Htaaton Buropas gegen-
über in einer vortfaeilbaften Loge, da L's ninc .^jünstige" Handels-
bilanz aufzuweisen hat Wahrend in Deutschland z. B. seit

dem Jahr« 1888 der Import immer gröfser war denn der Export
und im letzten Jahre die Einfuhr um 1135,i Millionen Mark
sogar die Ausfuhr überstieg, verkauft Rufsland mehr, als ea
vom Auslande einkauft, — eine „günstige" Thataache, welche
die Schutzzöllner nicht hoch genug anschlagen kOnoen. Allein
der Vergleich der absoluten Zahlen für Ein- und Ausfuhr io

DeuUichland und in Rufsland beweist, wie weit Rufsland io

ökonomischer Beziehung hinter den anderen GrofsmSchteo
zurücksteht. Im leuten Jahre betrug die Einfuhr nach
Deutschland 4463,) Millionen Mark, die Ausfuhr 3328 Millionen
Mark. Der Handelsumsatz des über unbegrenzt»- Nntur-
reichthümer verfügenden und drei Mal «o alark bevdllierteii
Rufslands bezirferfe rieh atif kaum ein Viertbeil deideolgen
von Deutachiand.

Earopa.
Ittt naehatahender aus „l'Bco-

nomfste* entnomnenen Statiitiki deren Angaben übrigens nicht
absolut genau ^d, geben wir ein Bild über die im Jahre 1898
auf dem deutschen Geldmarkte aar Auagabe gelangten WwrQtf
papiere in Vergleicbe ao 1891:

Deutsche Staatsanleihen . .

Au8lniidi«ciie Staatsaiileiheu
Kail* n(>uti)rheMuniit.-Anleih.

Au'-laiiiUsche Muniz -Anleih.
llriilMi Lypoth. Obligstlun
Au^clnmiim ho hypoth Obli-

^atlull . . ....
DoutHch« Eisenbahn bypolh.

Obligation
Au.ilandinche Risenbabn

hypolh Obligation . .

Dr^itirfie R1»r.nhh,.AktieB ,

AiiHijiri.JischeKiafliibh -Aktien
l'(>ul»cii«s VtrHich -.Akt.

l)««t»clie Indiii<tric OMie
A tslaudiscbelndustrie-Onlig,

Douteeh« lBdwkia.Aht. . .

A'iitlindlaeha Meitrie-Akt
DauteeETF

Mm.
blOMII.

W*fh
inUMK in 1000 H.

5I2 0ntl 440 030 ais 905
109 770 41260 40 570
87 7"M .S4 S2ä 5C V21 168

174 14 l>88 13 9SHI

200 LOO axtooo 2MXKI0 260 UÜU

S I2j d4tiä 4 825 4 891

S70D 8 763

76 820 68 702 106 ««6 «6 648
4 710 .%9«2 4 291

mm nm 18

»SM
1000 1050

-nnsr

1S»1 1« 776

110794 IM 49«
(ipsammtw. d

auL Weithp. «Oaw 901 M»
G<.»omintwprth . . . 1 I-.'2lH0 10S28M 8829» iM 179

Im Vergleich zum Jahre 1891 weist das Jahr 1803 ein«n
bedeutenden Rflokgang auf, der noch mehr aam Vorschein
kommt, wenn man zum Vergldehe anch die frfiheren Jahre
hcraameht:

Jahr Keiewarth Jahr Knreweitk
iDimUMi H, In Mniin» K

ins» , . . TM) 1888 . . 1 920
I8»4 . . . 900 188U . . . 1 70Ü
l8Mä . , . 900 1890 . . . 1 880
ms . . . 960 JS91 . . . 1 oao

. . 1 020 1898 . . . 790

Der deutsehe Btar-Expert Nach der amtUehea Handelsstatistik
bat die deutsche Bierausfuhr, in Tanaeadea von Hektolitern (1086
= 1 086 000) ausgedrückt, io den letaten 10 Jahren betragen

:

1883

1884
1886
188«
1887

Abe^
baopt Frankreich

446
417
437
278
231

1086
1168
1318
1068
1072

1888
188»
1890
1801
1899

Oba^ nach
hanpt Fraakraieh
1014
736
6»3
608m

188
am
158
149
127

Aua dieaea ZaMen iai ersichtlich, in welehem Umfange die Bier,
analhhr flbariuapt und hubaaendhie die nach Praokraicli. in
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den ieuten J«tnr«i «bgenoinn«!! lut. 1873 iror 817000 hl be-
Iwt dh» OeaMmtMitOilir In Jabn 1686 mh 1 818 000 bl

in W«fDw v«o S4 UniteMB Mwk ttwMi HOhepunM erreidit,

u f<i d« «b «vf ittOOOU im Wwtiw von 18 WHIoara Hark
In Mtt 1802 hliMb««g«ben. Oer grofs« Rflckgang, der aich

k«n Vnvi^eb der Jahr» 1888 nnd 1888 ergiebt, findet Indeuen
Htae BmtniNf um cnüMO IMte ia dem loHadacUueee
BnburBr-AltoBM tnid Brenene^ laden ver 4«r Seit dea Soll-

iwehlttMea der Ve(bnuicb dieeer Sttdte an Inlindleeheet Bl«re
m der deutaeben AueTtobr aitt entbelten iit. TVols dee b«deu-
taedoi SOekcmsgea, den die Biemnanibr naeb Fmakrdcii eeii

im erfkhren bit, iiinnit FnikreMi Ua J«Ut nocb die bervor-

n«Mdate Stelle ttiMer deo Abnebmera d(>uiect)<-n Uwrc« oin.

NIdlatden folgen die Bebweia, Oealerfeleh-Ungarn, Belgien und
vaa Iberaeeiaebeii LUdwe aatmaMHcli BracUien und die Ver
•iaigieii BtaataB. In Qegenaalft itir Aialbbr iat die iBerritai«

badeotend geringere Hnftibr von Bier naeb Oeolaehland la
(tedger Zuaahnie begritR»ii. 1879 hat dieaalbe neeh S7000 hl

Mngen, 1893 idier beretta 387000 bL weiebe tbdla aaa Beg
kad, mm weitaua ltber«riegeiideo UeBe aber aaa Oeaterrelch-

Vagära einKenihrt sind.

VanjrAfMrang dea alairtriacfcea IMalaetiea h Barfln. Für
eaaeta Leeer, aementlich die im Atuende, dSrfte daa oaoh-
alebtade ^rhalar di-r ,,AllgciueiBeaBlektriilt8ta«0eaelN
•ehaft* ia Beriia ven (alereaae aeia, da daseolbe einen Mafs-

atab fUr dat Warhalhum der Weltstadt Berlin giebt.

»Die behördlich« (ji>nehmiKUii{C zur AuAtlehiiuni; il(>s KabeliiG(zi<«

mcb daa Werten B4>rHni« ist nutituehr ertheilt und diu Arhoilon
*ii\]en so gerordert worden, dafs der Ajisfhluls der in Hctracht
L'jmmpndpn titrar.'t>iitUt;o im Herbst die-ieM Jahros erfolfKPU wird.

Da die eleklrierhen Rabe) im dem von Ihmni !ii wnhntrtt H«u<c
votbeigi>fl>hrt worden, gostiitteri wir uti« hii i il'ji r'i. Ilim u urisi :c

[lipDBte erf;ehen!*t ouzubieten, snfern Sic die Uniiutzuitg t«lt!ktri»rher

SlrAaie in ilntracht iit liehen bettbiiichtigen. Wir werden uns er*
Uubfri. Sie i'ibpr slle elnucblAgigen Pnigun zu iiiforrairon, und IlwrD
»uf Wuosph VoranairhlA|;e unonigeltlich und ohne jede V'orbindlicb-

kcit rur Sie attsarbeilen. Der elektrische titrom kann in Wohn-
hiiuftern nurner für die Beleuchtunff für viele andere Zwecke nütz-

lifhe und angenehmo Verwendung linden, z. B. »um BeUieti von
AufiQj^en, aiitAmsfitrh wirkcndfjr Normnluhren, Heizapparaten, Venli-

;.iü<>n9einrirluiiiij;f r _ Trc^iiiu und I la i -inumraorn- Beleuchtung uiiw.

In l»ntj;J.1hrig«r Praxi«, waiiri-nd wi-aiier wir diu Binrtchlungeii für

d^n weitaiit prdf»ten Theil all.T an die hiesi({en Stationen an-
^i>-«chlu9seuen Konsumenten aufgeführt haben, sind wir mit allen

l'>ford«rolsMen oulcher loaUllstioaen suC» Uetuuieitte bekannt ge-
worden. Zum Beaiich unMrer Muttenal« laden wir «rgebenst ein
lo denselben werden viele Anwendungen des clektriHcheu älroma
im lietrlebe vorgeführt , dai* Modell eluee an das Kubelnetz an-
gi-jchlosse' en Wohnhaus«.-« hiftrt fic-Icgftihr'ir inr Oiienfiru'sp (Iber

allf elnachlAgigCD Fragen."
Oer SchlfTsbau in iäbre iB92. l>eui .Cilsuigow tierai«!' eatnohmen

e)r folgende interewantn Mitiheilungen Ober den SchllTsbau der
Witt: .Der Gesammttonneiigehalt der lti93 erbauten Scbifle zeigt

dua caringe Abnehme gegen des Veriebr^ voa den ibri fertig-

gtaieUlni Ml Sagel- ttna 7&9 DamptratiAm beinig der Tonnen-
t^\it\l zuBammen I 45 < 9lü Tou.i, wogegen IB9I der TonneiiKehalt
«tch auf 1 4!>uyi& Tons belief. Von der Geaamnitzahl der Schitfu

«Orden .S:!6 Segler und WiS froitiinT im VrTplnijrfii Ki'iiiifrr<'ich

«rliaul, faat tli'ni r-in/Ji^i-ji l.uiiili', il.i-i i iiii' /iciiilirh liM.i. uti'inli' Zu-
oahine in der Konstruktion von ScIiilSej» ^t-et'ii Iti'Jl zu . wztiiclinen
bat Pnr die Übrigen I.ttnder ist nach dem .liliwgow Herulil' ein nicht

BBSrheblicher Aunfftll zu konstatiien. Nur die nordiocheu SttuttciD

achae «Ine Anamibme. Der Tenneegebnit aauer ScbUts eireleht« in
1801 IdW
Ton» Ton»

[•Sneroark, Nerwcgen, .'Schweden . . 21476 47 C-IT

Kiir«! irirl, Finnland, Oriachfliiiand . . I W.« 4 462
iK urM-Lland . . , . , 5i:i71 54 fMia

Frankreich 32 686 2»» »31

Spanit'ij, llaltyn, Oeslerreich, Holland 4tJ2it2 I607-'

Amerika und Kiuwda ..... 22241
Dar .Glasgow UereM* sagt deOi ebgsseheo von den gsni

alftnertigen Sebttenkangen, walehen der Benllbbau untervorren i«t,

enil den ocaonderen Umstanden, die im verflo.H.-ieiien J.ihro hinzu-
kamen, es nicht übersehen werden darf, d:il'i> es ein bcbwerer prin-
zipieller Fflilur i^t. tüpupn Inilusrrii'zwc'^.' iluich Siih=itliri|i t-,.-'hi'ir r.u

wollen Dil» Hi.ill ;;|..|it r..M|,',nil rlin'll iliri-i,--r.:uiti-:i, * r - l.'i i 1 ,<-n.l.-M

HflrkblKk aul daü letzte Jahrzeliiit, liidcm ett lurilaiin: In iSiMj, dem
Jahre der tiefsten Depression, die der üeberproduktion von IHM
folgte, fiel die Totalsuiuaie von mehr als 1 UUü uuO Toua auf beinahe
MOOW Tena nad enatahte ent tW7 knapp CWOOU; doch «lie« sie

MM wieder bis nnhe an 1000000. Dnn« kamen die Jahre de«
Qlaaze.-i, iWJ und IHtMl, wo der Tammagebalt neuorbauter SchilTe
• 5U2 «2U bezw 1 (S4*> tMHi Tons bctru|?. Diesa eiiöime Üeberproduktion
in» tk'hiflsbau — <tr nii tiinlrj.« k.iFin mnn e-n .\nfrfairti' ' der ge-
tHIteu Anfordet uiiueii n:..-lu iiiMiHPi] k innt.' :.,it,irj;eni,Vi* nur zu
M>«a nngtuatigcn Resultate fahren, und obgleich die uuvermeiiUiohe
bim aehlialWabbereiBbfaeb, kam sie deck kefaieewagaplWeUeh. Die

Ordre», welche zur eben erwähnten Glanzperiode gegeben worden
weren, hruurliten gewixn« Zeit sar AuafDhning und «o konnte o»
gMChnhen. dafs der Tonnongeh.ilt neunr Schilfe vom .lahro ivjl

anr wenig den von IhDli Uberatieg.

Au« den gesammelten Htalistischen Angaben g<<1it fi-riifr hervor
dafw der Bau grol'xor .Segler seit zwei Jahioii »t; ihK^- /uKi iHHi-nL -n

hat und di>'« Wachsen keineawoe« ein Uudu eireicbt zu haben
scheint. Wahrend vor 5 bis 6 Jnbren im Untied Kintjdom nur
HogolschUTo mit einem Gohnit ro» durehsehnlttlich wenig mehr ela

Kkm) Ton» pro Fahrzeug erbaut wurden, iat dieser PurchJeluiitt jetxt

auf das Doppelte gealiesen, und wenigKtenx 3110 der 1892 erbeuten
Segler hiulten 2iMM\ bis oi>Ui> Tons 1«( auch die BefOrchtung iiii ht

ganz ungerechtfertigt, da-s Angebot werde ilie N.iclifrage hierin bald

Obersteigen, so vorsuclicn (»s die Rheder doch Rem mit einer ^^chilf.«

gattung, die bei hcdiuiu Tnr.iivngelialt n wail geringoron Auf-

wund erfordert. n1» liitoipf-ichilfe !>'ien iot b>-Konder.4 oiideuchlend,

wenn nian an längere Kelsen und z it an die lietraidetniuaperM
Indiens und au diu Sulputerladüngen aus Chile denkt.

Im Anabllek euf das aacbst« Jahr bemerkt der .(ilasgow Herold'
aoeh, delk uoe das Resnltst der SrhiflWbsu-lndostrie fUr 1S0S( unter
regulären Verhallnissen mit UefriediKong, ja (ienu>;thuung or-

fiill>!n konnte; wenn man jedoch vergleicht, »ievi 1 ürdres mehr
IMOJ um die gleiche Zeit vorhanden waren, -m kann man firh dnr

Annahme nicht verachlieraen, dals die Depression wahrr^che i lii Ii >ii

nicht iiübetlemnndem Mulso sieh veri^rul'xurn werde, es »ei denn,

(tsA <'"' i'tir u'iMi^i r Vufs: hwiMii: III. ilberseeiichen Handel eintritt

Die Dampf Pftirdckräf;e der Welt- Mit Nachfolgendem gehen
wir (jJii li lii'ia „Age of Sleel" in Sl, Lnuis i'iw- vi r:,'leii'liende

Aufsii iluti;,- säinmtlicber, den eiiiaelneu iiviii»irton Lflndern zu
(rcbdte stehenden Dampf-Hferdekrifle für das Jahr lbä8:

, ,
Kiiriii.l- III'. |>iT , . I<nni|>f. Hl* |i*r

Belgien . .
-iMi-i' 14

D.tnemark . |."j'U<mi. ü

Deutschland t;2iiijiHjij Iii

Frankreich . 4 520 um.» II

Ontfe-Biimn-
niee .... SMOOun ^

IloUand « . . 84(1 IM» H

Italiea. . . . tM^XxMj 4

Norwegen . tS<iü(Hi 9

Oewterreich 2 l.'MHKIO S

i'ortugul 2

Schiffs- and Passagierbeweguno ba Hafea voa Uaaabon im Jahre 1892.

Im Jahre li>92 liefen im Hafen von Li««aboM folgende ächlffe ein:

A Hendelsschiffe.

IVr.lrkrUftf IIXJ Kiiiw,

Rursland . . 2 :Uoo<)U ;l

Schweiz. 'JWMnki Id

Schweden -.W»'!»*! 7

Spanien ... 74U UUU 4

Andel« eunp.
Lander . . «OOQOO 6

Vereinigte
Staaten U40UUÜU S4

Bngl. Kolo.
daa Tisotm 11

I-'lugge Dampfer Segelaehlllb
70 «48englische .... 77»

»Sil 17 «»7
2M l»7 m

portugiei^iache . . . llti I.W

schwediache

.

»if) H7 m
spanische. .

(«ä \>i 101

daoiaube 21 ai i»

itaUealMke ....
hoUandiaebe . -

2b ai 56
41 6 47

russische . - . 4 1« m
nord'amerikanischo . b . & 10
osterreich.-uugariache 1 » 10
broHiliauiscIie . . . k
verschiedene . . . 17 17

Summa 1 Ttii ''i -' -'

'

Diese "i.Tj.'i im Hiifeii vf>!i l.i 'i ili -ii in, Laufe des Jahres 1-'<!J2

eingelaufenen Si iill ' „-.7;' n '

1 i"; .I;ih:e IVJl) hatten Insgesi.ininit

2U«&272cbm K.iuniinhiili und riilicUo >J(J9l i'asaagiore mit sich

Igagan Mim Im Jebre i'«9ii.

Ven diesen 83 (Wt i'atwugieruu «üegen ie Uaaaben 88:286 aoa

(gegen 2271« Im Jebre 18B1|. >

Der quarentalne waren 440 Schiffe und 6640 Pasaaglere uater-

worfen.

B. Kriog!(Hchiffe liefen in U.t-'iibon ein:

portugiesische . . 7 hollAndisCho . I

deutsche 4 brasilianische . . 1

ruü.-Hische 4 argentinische ... 1

englische 8 japenischa ... 1

nordamerikanische . 2 8umma .24
fmterreicli -i/ULMriiicliy l

Die Kohlenindustrie In Polen. Das verflossene Jahr 1^92 war
(iir die Kohleninduetrio im Königreich Polen in Betreff der

Kuhlonausbeute sowohl als auch der Preise ein t)«hr günHUges.

Auf IT Kohlenwerken, welche dieaee Jahr In der Umgegend
von .Sosnowice und Donibrowo im Betriebe Ware», alnd

174 6-28 397 (k I6,3s kg) l'ud Kohlen gewoonea werde», mithin

17 02tt-24{>Pua oder 10,s pCt. mehr als im Jahre 1891. Die Aua>
beute würde eine noch grOfsero aeia, wena triebt ein liangei ao
Waggons auf der Warschuu-Wi(>ner Eiaenbahn entstanden wkre,

wodurch der Transport in den letzten drei Monaten schon weeeot-

licb gehumml wurden ist Die genannte Eisenbahn besitstSdOO

Kohleawi^gaaai wibreDd für die regelmftlaige Ladung, nameat-
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Ueh In der iwelteo Hllfte d« Jahm, 4B00 W«ggoin ooth-
weDdi^r •iod. Difiraii Uebii iit für die Zukunft durah die Be-
•telluiiK von »J2 Waggom am dem Aualand» abgebdfen worden.
Die Pr^iae ataoden (ilr die mittleren und guten Sorten 1 bi«

2 Kopeken Ittr den Zentner hdtaer denn im Janre 1891, daeetfen
waren die ichieehten Sorten billiger al» im genannten Jafire.

Der Qennuntwerth der Anabente wird mit 8 HUhonen Kübel
berechnet Die gnammten Kohlenwerke gehOren IS Eigen-
thflnem, unter welchen die erste Stelle die Soanowicer Afcnen-
g«eellscbaft mit einer Auabeute von Uiilionen Pnd ein>

nimmt Aiadaoa (blgt die PranalMac^-ItallenUcbe Geaellacbuft
mit ehM Auabmrie von ra. 33 MiHioneR Pud, feiner dl« 'Berc-

beugeaeUadmlt Renard mit 28^1 Millionen Pnd und endlkb die

Wanehauer OeaeUiehaR mit tS^lt Millionen Pud. Die«» vier

OeaeHaehnften haben Ilr «Ich 8() i>Ci der GeHonntMiriieute,
wobei die grSiMe Znnulmie Im Vt>rg]eich mit dam Jahre 1891
die Soanowioer Oeaellschall ond die Oeaellaehaft Penard »uf-

weiaen. Die AbTigeo OeteHaebaften gewanuen in»gesaiuiiii

36 Millionen Pud. IToter den UeinereD Betgwerken neicfanet

eich gana beaood«» daa Bergwerk Snturn dea Fttralen Hohen-
lohe aua, deaaen Auabeute von 4% Millionen Pud fan Jahre
1S91 auf IS Mniionen Ptod im Jahre 1B92 gesUegen iat Dieaes
Beigweik, wdohea erat im Jahre iW in- Betrieb kam, ver-

apricht In Zukunft eins der bedeutendaten ' im gannen Bassin
SU werden. Im niehaten Jahre wird eine noch grSItare Aus-
beule erwartet, um ao melir ula der Absats der St^kohlun
mit Jedem Jahre Im Weiehaelgeblet aowle auch in den anderen
Gebleteu BuUande annimmt.

KiMlIloba Mdi. In der flramMaehen Pret^c «varde In

letster Zeit aehr viel Ober eine künstliche S^ide, die den Namen:
,8oie de Chardonnel" führt, bfrichlet. Diese Seide Icönnte, SO
achreibt man, allcni Anb-clieine nacli eine Uinwandluni^ in der
geaammten rramsüsischen Seldeninduslrie tiervorrufen. Sie wird
aua Cellulose, namentlich aus der der Fichte, bereitet, und ist

der echten Seide aelir Aholich. In Besaiicon iat fQr die Her-

atellang dieses neuen Artikels bereits eine Fabrilc j^ogründet

worden. Auch in der Schweiz, wo di(> Erfindung: patontirt

worden iat, wird die Seide bereits (abriisirt. Die Meinungen
Sachveret&ndigor Uber die Vemendbarkeit dieuea Produkte«
gehen indessen sehr auseinander.

Anmerliung der Ked Die Apparate, mit welchen diese
kCnatliehe Seide hergestellt wurde, waren bereit« auf der 1889er
Pariser Ausstellung Ihatig. Sn viel uns bekannt, erwdib für

Deutschland Herr von Lilienthal in Elberfeld das Faiint

Wie riiiin iiCiri. H<ilir>n die s'on llim gemachten Verauehe noch
viel SU wünsclien übrig tosseo.

Asien.

Buchara und Rufsland. S- U einer Iteiho von Jahrhunderten
drinjr! Rtifsliin 1 iuiiutT wt'iter uach Asien hinein und erobert ein

Ci'l'ii't n;nli ili'iii lindern. Das A murgr b 5 i-t
. ilcr k',iuk;isus,

d;<' initif l,'iMa( ischen Reiche sit; ! nu iK UiiÄOiititen Juhr-

tiiiiulrrt in «It'ii vullen Uesits Kufslund^ ül!> r^,'«'gangen und il.is

ZariMU'-irli innt mit jeden) .Iiihrz<*hii' .Aiisdehnune. Vim
(li'ii sit'lrn (ii-lii-'lcn ali<'r, ucli'lif l;llf^lJllllI lu dpr Ifl/tcn '/.cü

t'fobofl iiitt, h.il keines eii)«^ tuli lu- Wn-Iiri^fkcii um! licilciilurig

für das russische Heich wie das eins' si> niüi hlit^c iirnl in lU-r

Geschichte des Muhainedanii<inus ««»lilljs-kajuiU; Uucli.ira. l)if-

Reise des Emirs von Bu< linr.i nach Petersburg, weh'lic küri^iirh

erfolg't «üt. hat die Unter« iirtigkcii dieses mittelasiatischen t-laali s

uiittT (iuh S/,">i>ti-r ilc.-s .Nvcifscn Zaroir vnr aller Augen bezeugt
uiiil ili^' drill lOuiir gciiiuchtt'i) Uesclii'iikr h^deulen eine Aus-
2<>jrt:iiuiit,' gehiirsauien und befreumii icn \ as;il]ot: Hu' hara
gilt liuniiu-lir als ein Uestandtheil des ^'r>irs>-ii t':lI^^lall>'., dessen
Scheinherrscher, der Emir, die Interessi-;i drs /.arnii reiches in

Asien su fördern bat und d^n Wes fij' wciti r«- Ernberungen
ebnet.

Zu Anfang dieses JahrhutiUert* \\ar üurluua unter den
zf-ntralHfiati.^cht^n Khanaten das niftchii^rtitf uml ••inflursrcichstf',

unii als •lic Eujcländer «u Ende der dreißiger Jalirß Afghanisian

eiobcni wiilh.Ti. ilrSngte auch der Elnflufs Grofsbritannirus uiiii

Kufclaüdä bi« vor die Thore des heiligen Buchara. Eiiglaiu;

hatte damals bereits versucht, in Mittchij-icti ciae muhamc-
danische Koalition cu Stande zu brinffou. I iic des Schotten

Alexander Burnes, 1»32, war "rtilc .Ankniiijrunjc ili\Ai<

matischer Hesiehungen jcwiechen Engiaiid und Uui'iuii'.'i, b:h (lii>

britische Kririoruiit: -irh nach der Eroberung Kabuls i
i'iit-

schlofs, den Obersten Stoddart in offiaielW Mission an den 1

Serafskhan an lenden. Durch eein Benehmen aeheilerle der

Venacb einer OreundaclMfaicheii Aubahirnng, d« «r den Pana-
liaiina der Bueharen verielate, und twel Tinge nach aulner Aadieoi
beim Emir ist Stoddart in den Kerker gewortea worden. Die
brittodie Regierung wandt« üch ao den BuKan, na den Sheriff

von Mcikka, an den Bdiuh vob Pelden, «n Kaebbnrfliiaten

Bncharaa, Ja «it dea riMalaeheD Hof aogur, wd dnreh den d*-

maligen ramiaehen Geiacdten In Budum von Butenjew das
Leben dci Obeisten Btoddart au retten. Auf Verwendung des
rutabehen Holeo wvide er wieder freigaben und durfte im
Haute dea Oeaandten wohnen. Ala aber Butenjew Buchara
verliefe, wur>le er wie^ ehigekeikert; «ad «na (Mertritt fat

den Jdam ge^iwungen. Bald daruttt erhielt der damala re^
rende Buir Seid Naaer-Üllah die Nachricht, dafs die ganse
briliachie Armee in Al^aniataB an Grunde gegangen sei, und
ao lielb er «n 17. Juiä ISti den Oberaten Sioddart, aowle
deaaen Landamann Kapitln Conollj flflbnlilch Unriiditen.

Im Jahre JMO folgte nneh dem Tode dea Bmtan aeio Sohn
Seid Mosaftar-Bddin-Khan, unter demen Henaebaft Balii-

land arineu Broberung^ampf in Bueham angefangen hol Der
General Taehernjaew fObrte damala gegen die Khokander
Krieg und die Bucharen unferstlltzten diese letateren und ver*

wickelten sich selbst in einen Ktiog. Drei Jabre fochten die

Bueharen gegen die ruaalacben Bcgimenter, an deren S|iiitae

General Tschernjaew, WorontOW<Dnacbkow und Kauf-
mann standen. Die rueiiachen Biege bei Irdsliar, Ura-Tlube,
Dühisan, Samarkand und Zara-Bulak brachen aber die Macht
des Emirs, und es wurde ein Friede gescblosaen. Ala der
TbrunfoLger Seid A bdul-Melin-Katy-Tjura aeinen Vatw
vom Tluon atOnen wollte, intervenirlen die maaieehen Trappen
unter General Abramnw, und das eroberte Land wurde dem
Bmir sorückgegeben. Im Jabre 16S5 folgte der gegenwärtige
Emir in der Regierung, noch immer ein Nachkomme der alten

Dynastie der Usbeken, die sich auf Dshingis Khan in weiblicher
Linie gründet, mit dem sie su Anfang des 13. Jahrhunderts aiu
der Mongolei nach Buchara kam.

Nunmehr ist Buchara in die gftnzlichc Abhängigkeit von
Rufsland gerathen, und der gegenwartige Bmir stflist «ich auf

Rurslund nach innen wie nach aufsen. In Asien ist aber der
Binflufs Rufslands ein ühi r iun segensreicher, und <la8 Zaren-

reich ist «lort ein wahrer Kulturträger. Das Wort Peters de«

Grofsen, i!»^ KurHl.iinI liie .Vur^cabe habe, Jie Vcntiittlerrollo

zwischen Europa und Asien ku spielen, geht nunmehr in Er-

fiillung. Seitdem Buchara Rufsland verfallen ist, sind in diesem
Laude wichtige Reformen vorgenommen worden, welche das-

selbe im Laufe der fahre bei ununterbrochener Entwickelnng
auf eine gewisse Kulturhöhe bringen werden. In erster Reihe
ist .lie Sklaverei abgeschafft und sUramdiclie persici he Sklaven
üiijil •ntlassen wonlen. Die Armee betragt nicht mehr als

i;iC''-i<j Mann. Dann wurden die Zindane, die untHrinllsclien

Kerker, \ iTfecliüttet, aucli befahl der Emir die Verschiitlung
und X'erjiiauerunir des Siach - Tschar ovler Kenne -Khane
(«ehwiir/.er Hrutineij), wie in dem bueharischen Palaste die

unter irdibche Staatsbastille genannt wur ie, in welche die Vnr-
fahffn dch Emirs Staatsverbrecher warfen, svo sie naoh allen

möglichen Koltern vnn L'iiffe/iefer aufgerressen wurden. Die
.Ali.«fhalTung der l'oMer uüd di»; Beischrriiikung der Toilesgtrafe,

das \ eriio; ties 0|iiuiugebrauchs und anderer nurkoti^cher tie

uaidi.'^e, d'w .^uHieljunw der öffenllitdien T.lnze der Knabfn und
ühtilirber llii.'-ir.en ^\are(i weitere, für L ,-ittliehe Hebung des
Volke..; nicht uuwicliti^e [{efdrtiien. Al..uu;.a ist der \'erkauf voll

W eibern verboten, und i;e^f,.,i die HHstec-liliohkeit der Beamten -sind

scliarfe Miifsregeln er^rilTen worden. Auch auf dem (iebiete

des .Steuer utiil Xol^s(^erls sinil mehrfache, du« Wohl des
Volkes fOniernde Reformen eingeführt, namentlich sind die
hohen Kalle auf Woatea bei Bbi* und AuaAihr benbgeeetst
worden.

[)a-H .sinnit etvsji» mehr denn die anderen mittela.-iiatischen

Keifhe kullivirle Buchara bietet ein liedeutendeB Abiiat^gebiet
für die rus<siH-hen Wa.'inMi, Die Fruclitbarkfit des Landes, auf
dessen Ho len Weizen. Hei.-:, Baumwolle wachsen, die Mineral-
reichthümer um! die weit verbrei:ete Viehzucht .sowie das Fehlen
Von jeiler Iniiustr:e machen das L'ind für Rufsland in Ckono-
mischer l^ezieliung sehr werthvoll. In dem letzten J;i!ir,: ohn-
hat die russische Manufaktur die englische aus Buctiara ^anr.
verdranKt Die bucharischen Kautieute haben direkte Handfla-
tieziehuntren mit den russi.'ichen Hiindelsstfldten, wie Moskau,
.Nifhni N owgornd, l.ods, angeknüpft, und, indem sie von dort
Imiustrieerzeugnisse für Millionen Rubel ausfahren, verkaufen
Hie ihrerseits Baumwolle, Wolle und andere l'rodukte Die
Baumwolle bezieht man fUr die russischen Fabrikate icamer
mehr von fincham, namentlich im letiten Jaiire, wo die Baum-
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»nllp in Amprikn nicht gediehen ist, wie die Nachrichten lauten.

Xehc'.T iler Bauur.vKlle biMet auch die Wolle einen namhaften
E\|i.3rtnrlLkf'! ,ius Rm-hnra, sowi»» .ntifh Rph,'?ffr>Hr> nnd Pek-
*r'rk I);if;<'j,'t'ri Ijcfcrt Kii[?l,*ind nach Buchara aiifser Icn

^ianufaktiiruB.'ircn Kis^-nwaarfn. chr-ini.- i-hc l'roiiukte usw. D^r
russische Zucker " inl in Uiichara viel '. ci kauft, und die

rusii«eheti Zuckertirnirn wio ilic A lex amlrow aj ii fJeeellschafi

und KOnig machen ilort ein naiiihartfs (l<>jch;itv liifses .lahr

eröffnete Könifr in Buchara r-iiio Ki>mm''r/.b«nk (ii'it Uankopera-
tioneni, um \\'ollc, Bi.uniu olle uml ühiilii he Produkte einzukaufen.

Dio transkaspische Eisenbahn hut mir VergrOfsenjnjf der
Hiindelisbeziphuii^'.-n zwlechon Hufsland und Buchara wei'er

bi'iifetragfii. JeUst \vcrd>:-i) auch di<^ Vn'U-v lit-genden Strafsen

verbessert und Chausseen ungclc^,'! \ .ir kur/.<>iii iet In Uuchara
i'ine Eieenbahnkoniniissiun eingetroffen, um ilie t'nterKuohungeo
ti«huf6: i'eB Baues einer Brui ke über den l' lu.'- .\ in u - Darja
anxueteiien. J)er Bau wir.l auf 7 Millionen liubel lierechnot.

Die Kommissioti liat vorlilulig l.ie^i'lilDsspii, liie Hnlzl.rüi'ke be-
nfnhfn zu Inssen, und TwtO IJi)t>cl jniirlii-li zur ViTln'sKenir?»

i:i rselben bewilii^,'! Die Frai;e der l'ebertr.-i^jutif.' des I^tid-

puiik'.es der traiiskiibpiechen Eisenbalin \ori l'^^un .Ad.i rnii'ii

IvraTsniiW udsk i.--! noch nicht entschieden wDri^er:- Die ViT-

1 i sserunfj der Verkehrswege Rucharae li.'itte au<'h eine namhatte
'"Tt;n'^.'!-eruntc de.-.Handel.^^uiiiBatsesiswleeiien Bueharaund anderen
l^i-'icleril xur ('uljjfe. Der Hxfiort F^tlcliaraK helrils;! In Mi'linrien

Kiii'i'l das .Jiilir, der Imjutrt M2 Mdiinnen,

WirthBclJttftllidi beherrscht Kufsland j:regenMttrtig schon
Buchara und hat «lort den en^H-'-flien Ivrflul^s vernichtet Durch
die Eroberung Huihara.s al>er ist eines der letzten und wich-
tigsten Bollwerke ge.Kunken, die den Weg nach Indien sperrten,

und die Iet3!tf*n Puffer zwi.schen Bn^lflnd um! Hufsland in Asien
>ind im Verhcliwinden hegritVen. li;ni,'laii<i hat seinen EinHuf»
an den südliehen Aldiilnjcen des Hindukuseli befc'stiirt: e«! hat die

Expedition in die Srhw arzen Beri^re durchgefülirt : es ist nuih (ült,'it

gfpflninjen, es hnt l'nira Khan von Üajaur ^egen die Uroberungü-
g••llJ^te Alidurnsbnians von AfL'hanifttan in Schutz genommen
und hiM schliefsiich Hinllufs in Tsehitral ß-owonnen Rufsland
-teht aber auf dem I'aniir, so daft. die (,ret:/.rn Ijeider Kiwilen

' h messen, Der Kaniiifwird aber in Afichanistan ausgefochten
Af'rder iki allein dietos (ieliiet daa Zarenreich noch von Indien
i.-eiint und der Besitz de.ssflben da« Sehick««! .Asien? iJ^sen wird.

In den lüitlelasiatigchen Kelchen li.it es Kulsl.iiid verslanden,
dwn Völkern und ihren Herrschen) Liehe und i^utrmien einzu-
flöfsen. Das in Europa die freniden Religionen (schonungslos
verfolgende Zarenreich verletzt In AHlen die nicln chri.stlichen

Religionen nicht und ist duldsam gegen Jede Keli^icm und jede
VolkMüte !n Mittelasien ist daher der EinflufH KufBlande ein

luierniefsliohi r und England hat bereit« danin verssweifelt, in

Buchara, ( hiu u, Kliokand usw. seine Macht wieder herzustellen.
Kufbland l eabskh'igt nicht, die Verwaltung Bucharas zu

ül>pmehnien, da diese unter der Regierung des Emirs ein festeres

Bollwerk gegen England bildet, denn unter russischer Herrschaft.
Djigegen hat sich Kufsland das Rocht zur Einmischung in die
l»iu-harischen Angelegenheiten genommen, und der Emir sowie
liie Würdenträger des f.nndes betrachten dies uU eine natürliche
Folge der bestehenden Snehlage. Anders ist es aber mit
Hfrat. (Ins, wfvn nicht heute, so morgen russischer Besitz
•* erden Miufs, rlenn Rufsland strebt unaufhaltsam nach Herat
nd hier, wie fast überall in Asien, wird sein Streben nicht

' rfolgloB bleiben. Die Oebirgszüge, die Herat von ilem russischen
Territorium trennen sollen, exisliren nur in der Einbildung der

' unipflischen Gelehrten, wie ein russischer Srhnlisteder, Eugen
Uarkow, der Buchara und jenes (iehi et bereist hat, behauptcl
Mit der Eroberung Bucharas hat KufFland einen Riesenschritt
KcRen Indien zu gemacht, und die Reise des Emire nach Peters-
burg bedeutet, dafs der mittelasiatische mflchligat« Khan Rufs
Und in dessen Eroberungswerk dienen und nützen wird.

Im ImporthaBdel SchaJighai's in 1892. Die grofse Handels-
metropole des fernen Ostens, hanj^'lin'. li.if in Gemeinschaft mit
den übrigen kommerziellen .M iteljuinkien der Welt im ver-
gangenen Jahre schwer unter dem Drucke des allgemeinen
•it-schÄflsniederganges zu leiden gehabt; ja, das Jahr mufs
zweifellos zu den schlimmsten gerechnet werden, welche
i^changhai je zu vmelchnen gehabt hat. Gleichviel auf welchen
Zweig des Handels wir unsere Blicke lenken, überall tritt uns
dsMelbe trostlose Bild entgegen, welches nirgends einen
erfrischenden Lichtstrahl aufweist. Als Ursache dieser Lage
*ird für gewöhnlich die schwere Entwerthung des Silbers
angegeben, doch ist dieses, nach Ansicht Vieler, die mit
*«n niesigen kommerziellen Verhältnissen auf das Ringe-
'lemMe bakannt änd, nicht der Hauptgrand; deraelbe diuIb

vielmehr ir;ser:derl)eit in lier Thatsache gesucht werden, ihifs

die l\:,uf!eute «ich au--;ri.Hhinslo9 in eine Ueberspekularion und
in 7.U grofse Waarer; ir;i['(irte eingelassen haben, iieiijc* Kak-
ti.)r>'n, die In der ersten H.Hlfte vim l'-^'l bereits iliren (;i|ifrl-

punkt erreicht hatten Fremde Kauflente niu ohl vvie . iti-

ht';n;iscb.p betrachteten die Zukunft desSilbersi durch o|>tiinistiseh»>

An^Ti-nk'Ülhier, indem sie dabei vergRf.-»en. <.W- ihre HrjtTriutii,'eii

nur auf .Bnoni' Preis<-n sich basirten r>er n;e^lri^e Wi.ch.-el-

kurs im vergangene:) Jahre h.^t zwar bei steii,'<'nden l'ri'isen

viel dazu beigetrapen, emen Theil des grofsen Vorratlies v .n

lagernden Waaren zu verkaufen, aber anderer.^^eiit, lieütiiiet «ich

der Vorrj;th mit wenigen .•VusHahmen in nicht K^crade einem
gesunden /iU-tar''.le. Die lOitifulir wird nicht.sdesi' iw ni^cer weiter
betrieiieii, «enn auch nur in gemafsi^'tem rmfanf^e Der
einheimische K'aufri^ann kommt atifserdciii allrnJlhlicli zu
der Ueberi;oiio;ü:if,', dals das .SHIier auf seine frühere liidi'»

Kate überhaupt niciit mehr zurückkommen kann; er zeigt

daher schon melir Neigung, „Slerlinf -Knntrakte r-inzupehen,

dri er glaubt, dafs «Tor niedrige Weciiseikiirs voraussicht-

lich nicht noch mehr fal|.-ii wiri), und dafs er. sollte er ni

die Ili'die gehen, darin einen Nutzen a«« diesen Kontrakten
zu ziehen iin Sta.'idi' sein w ii d In der hiesigen OeschÄftsweise
sind in den '.etzten dahren äkuch grofse Veränderungen vor «ieh

H'ef,;nn;ren. .-Xnstatt .lafs das Geschäft sich auf einij^e wen'fje
eiidieimisciie tirofshJlndlcr bepchrünkle, giebt es gegenvv.'irt-f^

Hunderte von chinesischi-ri Dlden, die so^-ohl Grofs wie

Kleinhandel betreiben, und die durch verschiedene fremde
Firmen konirahiren. Eins scheint aber siclier zu sein, dafs

heutigen Tag« ffir den fremden imiiorteur nur s>'hr wenig Ver-

anlassung vorl:ept, auf seine eigeni» KechnunK sirh ins Import-
jreFch.'irt einzulassen, denn gleichviel wie Miinsfif» auch die
St;:tis-,:ken iHuten miv'en, die Schwankungen ili s Wechselkurse«
würib-n em solches Vorgehen zu "iner reitien llazarlspiel-

Spf-kuLition luachen. iJie ..\us--ichten für ls'j:i sind nichtsdesto-

weniger ziemlich gut, und so lange als die Inifmrteure sich

enthalten, den Markt mit Waaren zu überschwemmen, mufs sich

auch der Handel günstiger gestalten, und zuar ungeachtet
des unvortlieilliaften Wechselkurse«.

Wenden wir uns zunAchst den wichtigeren Kinfuhrartikeln
zu, von denen viele najnentlich den deutschen Exportraarkl
nicht unbedeutend beeinflussen, so linden wir, falls wir den Metall-

innrkt zuerst betrachten, dafs Eisen gegen das Jahr einen
Kttckgang aufsuweieeit bat DieBinfutar dieses ArUkela - aller

Sölten — beHef sieli wsbrend der lUaf ishn Mh
i»m I IH0 324 PicHl. tk MLmkc)
11*81) H>7 121 ,
1890 ««'2 ««4 ,
I6ÖI 121»Bi:f4 ,

. . 991 186

Wir aehen demnach, dnfs die Einfuhr in 1892 um 233000
Picul kleiner war, Nageleisen ist um etwa SO CHX) Picul gia-

fallen, der Reexport ist jedoch um 20 000 Picul gestiegen;
Stangeneisen fiel um 30000 Picul, wahrend <ler Import von
altem Eisen über '

, Million Picul betrug, allerdings etwa 100 000
Picul weniger als in I8fll. Der Reexport zeigt keine Schwan-
kungen. Der Markt ist für Hündler nicht günstig gewesen,
und der Konsum weist einen bedeuleoden Abfall auf. Dies
erklfirt sich vornehmlieh daher. d«fk die Ladungen von «iton
Eisen, welche hier anlangten, zum grofsen Theile ganz un-
brauchbar« Waare, die sich zu nichts verarbeiten liefs, ent-

hielten; für brauchbares alles Eisen ist stets eine re^»e .V ach-
frage auf dem hiesigen Markte, Von Blei wurden ilber -'»OOo
Picul eingeführt gegen 15 O» Picul im Vorjahre. Kupfer und
Zinn zeigen einen Aufschwung, Stahl dagegen einen UUckganff
von 8 000 Picul, Messing sowie HessiDgiingel einen solchen von
über 3 MX) Picul. Queeksilber ist andererseits um etw* 600
Picul in die Höhe gegangen. Der lmp«trt von fremden
Streichhölzern sowie der Ree.vport, zeigen keine Veränderungen;
eingeführt wurden rund .550 000 Qnü, aofserdem 2 000 Grofs
fremde Wacbszündhülzer, Die japaalache Waare verzeichnet
dagegen ein Mehr gegen tH91 von etwa 800000 Grofs: der
Imp<irt betrug I 236 OOü ün.fs. Als ein Zeichen des Fortschrittes
iler Zivilisati4)n unter den Chinesen darf man wohl die Tbat*
Sache betrachten, dafs im rei]gsngenen Jahre :10000 Kisten
Seife mehr eingeführt wurden, iittmlich ITH OOC) Kisten. Fonster-
glas zeigt einen bedeutenden Rückgang; die Ziffern lOr 1B91
und 1»92 sind 63 400 t>ezw. 37 7iXt Kisten; Spiegelgiss (8500
Stück j weist dagegen ein Mehr von über 6000 SÜlek taut.

NHhnadeln (1 887 400 Mille» sind um etwa S4OO00 Mille ge-
fallen: für gute (^ualitnten war die Nachfrag» «chwaeh. PbrbPn
und Farbslöfli» (423QO Pscitete) sind um 100(X) Packele ge-
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•tipgen; der Vomtti M gering und m«ii darf mt eine gut«
Naehthige rechnen. Van Metallkndipfen wurden 410000 Grub
fremde und T 000 Orof« Japaniicbe importirt, geg^n susammen
aoeoOO Orob bi im. Kadi dieieoSiffem m aeUieCwn, w&ro
denoBCb, flifa Brate wenl^üemi kein Grund rar MOrehtang
vorbandiMi, 4« in der lieialadien Preate verecbiedentlieb aua-
geeproch«« worden iat, dab di« Japutiieli« Waare In

BAMe die fremde, d. Ii. nil anderen Wort«« die deutsche, in

China am dem Felde aehhigMi wUrdo. Die Hnfhhr 7900 Oroi»
— iat. nnbedentesd, doch heilM ea» dab die Japaner dieee

Waare nät anderer verpaeiien, un eo der Steuer an entgelten,

wiedenua eia ßeweto dafür, dnlh die Japanleehe Indnatrie

mit der deutMhw In dieiem Iweige »leht itonlninriren kann.
Die Bnlkihr von Kegensdiiimen hat hedeutend sugenommeD
und seigt gegen 1891 ein Mehr von IMOOO Siflek baumwollener,
und 81 000 aeidener towie Alpaeea-Scfaiime; Japan lieferte die

grtfaere Ifenge. FianeNe (baumwollene und wollene) neigen
ein Mehr von 45000 Bittck, und Taachentfleber aogar ein

aoidiee von 180000 Dntaend: der Beexport iat deraelb« wie
in 1891, daher tot der Vorrath eehr bedeutend und die Preiee

aind nira%. HandtOeber neigen dagegen einen Bflekgaog von
100000 Dntiend, der V«>inub iat daher gering. WoUiitpen aind

in etwftebeo deraelben Menge wie in 1891 reexpoftirt wordeo, aber
der Import iat mehr als aweinal ao crolb ala In Vorjahr»;
Vorrath eehr bedeutend und ^eiae niedrig. Von Wanduhren
wurden rand 48000 8(dek gegen 7»O0O BMck im Vorfahre
Importirt: Tnsdienuhfen aeigen ein Mehr von raat 8000 Stack.

Die Btefuhr von Kman Iat anw bedeutend geatiegea: die

Zifllern «r die beldmi tonten J^reänd 32 145 uod 71 »46 Klaien;
diee eott aich aua der Marken Naehllmge eridtreo, die In Folge
der dietjAhrigen ProvimialprtifiiDgen entatandeo iat. Der
cbtawdsche Student aeheiut demnach die Bteariokente aeiner

Oellampo vorauaieben. FQr rofhe Liebte wiehat die Nach-
fhige beaumdig. Petroleum iat dagegen gm» bedeutend
iurAckgegangen, — dl« Binlnhr irt um etwa 800000 Klaien
U^er. Importirt wurden:

Amorikanisclie» Oel . . . 1 820000 Kittail
KuMische» Ool 270000

XuHammcn 2(IO0O(iu KmIcm
Nnchsteheoile Tabelle neigt in fibenaichtUcher Welte den

Import und Ucpxport der voigenaanten Waaren in den Jahren
\H>H und 1892: R«.exi)ort

1891 I89L' IH92
t:i Hli^i-kMl Picul 75 274 89 432 9<rnn
in r.ifoU» H57 HUI 242

Eiftsn, Nagel ....... , »1 1 5(JS 2<i3 90fi 2<i3 H«Ü
Slniigfn . 117 HWi ftl 7i"i2 57 576
Reifoii 10147 7 060 4 211

Altw MBtM ftl7S84 —
BtMk und Bn Bt74« UMS 14066
Drahttau , l 791 1 8Wi «37
Draht . 61 888 .i3 176 51 194
F^lir iPlfttt., Jlagel etCj . , 73 142 44 l».") —

.SiJilil 29 0fil 2MK>1 22 242
Zimi, ii> ül*ickfni . (6 6.12 40 67» 32 97:1

In Tafeln . 1i>24<i 121W5 8 187

Kupfer, fremdo», BeacbU« . . . 2 796 4aüa 1219
npanlMbM um 21784 18460

Zinkttfaln SWS 4 6TB 4S2
Mo-i-iing und NSgel 4 20H 877 1 667
Qu(!rkailbpr , , ShO 1 4i*» 1 29J
StreichhOlaer, fn-nnli', Hnl/, . , Graft 545 2-^0 651010 63^740

, . Wai-ht . , H25 2 («18 4341

jttt.»nl»t'h«J ... . 943160 1 2«6 20" 1 286906
Seife Kisten 142 2«ü 176 644 21673
Feusterglaa . 6si 447 87 7(i9 32 4il4

SpiofälglM , mA 9874 BMS 716
NaluiMiebi Mllie immi «67 46S 1 528 335
Faibeu und FarlMtoff» . , . . Pn^ k^tr i<s9 42.^iki 42:tR7

Datsttid

MetalikoOpfe, tnmt»
Japan ...

ehirme, baainwnllone
.

Alpacca und Satin
.Hoido, fremde ...

Wolleue Ueckeu Piuire

Flaaall% woII«h« u. baumwolk'nv ock
Pgitniienin ........
Wanduhren
Ta«chcniihren
Hundtürhor
TaKchontOcher

Uror» yU) 72»

25j;oy

I im
69.H

21 490
70 300

410 OiK» 393 695

7680 -
44 7)9 «9 017
20r.8 16 620
I .'i7 1 1 836

1&2»2 10982
11»»» 66790

Kiatoh 2^121 169 2 09SM7 1797490
StUi-k 75 303 4*>"8h 39 864

I«469 25 9114 16K83
Dutzend :>.'.« 707 466 2''2 8ö2 5S2

360 8S3 646 456 26S067
Wolllitien K;->»«ri 8 849 7 S61 4 6(/2

Lampen >Uh-U. »76 176 391 918 85857
Konoii .......... KiHtei) a2 145 71940 lUUUi
tntnmarin ..... Packet« 7» SOMI 681

(OatMial. Uoyd.)

Xurtl-Aiiiei-jka.

Amerikailaeh« Raohte in Hafea voa Pago Pago. Unter obigor Uebar.
Hchrift aehreiben .Bradsttreot:*- Folgomli'- .Kinige Depe.tchen aus
Wn»hin)rtrin geben einen inlerenAanlrn aus etjirhcn diplo-

ini>tjM.'hen Korresjxindenten. die er:<t kiU/ln d r.wischen dein State
Department und der Rejjienjnp von iMnutiritiiiinien bezUfclieh der

liechto der Vereinigten Staaten in Samn» und beannder» im Huf«»
Ton Pa^Pkgo gcw«cb»elt worden »ind.

In Novmnbnr v. richtete Sekretär P««t«ir nin Schreiben So
den LeKationHiiekrelAr White in Ijomlon. in dem fg\oifi}>

am Anfange holfiit, daf» nach dem Urthoilo de» Praiö-

dentcu ilie Zeit für eine bemimmO- Fnrmullriint; der .\n8irhten der

l{<'gierung der Vereinigten Staaten Uber die Rechte im lliifen von

l'ago Pago, wie «le im Vertrage Ober die Sjtiiioa lnseln fortgesetzt

worden Bind, «ehr gUnatig «ei. I>er eigentliche (.Irund hierfür ist,

wie daa Srhreiben berichtet, der im letzten Juni atatlgebabto Bc-

auch de« «nglidcheii SchlffM CunK«o In P«go>Fago, d.iA den
britiachen l.andknmmiaaar von Samna behiifa elnar B«wicbtigung dea
Ludea an llnrd hatte, auf da« die Regierung der VereinlgttNt

Staaten «Inen Anapruch erhob Dle»ein Vorgänge htlte man wohl
kaum einige Keachtung ge.orhenkt, nenn nicht in der britiachen
Presse der australiaohen Kolnnien ohne jeglichen Widernprurh
hervorgehoben wnrtlnn w.m-, <laf^ i1i*r Rpsiiich de< Kommiasara den
Zweck gehai t hUf;", in ili m H^itVn vnji l'nt^'u-l'ago einen Platz fOr

eine britische Kohlenstalion auazuauclien. und dafü ihm In dii>r l'iial

hl«rM ein BtOek iMi angowi«aea wt>rd«n war. Der Brief fWM
dann auromariach die verichiednnen nchritt«., welche lur BrwerbUBg
tier Keehte der Vereinigten Staaten im Uitfon von F'iigo • Ptga
führten, zuaoramen, die bereit« seit doiu Jahre 187.* gültig waren
und in dem Vertrage vom 17. .I.inmir 1878 endgültig f. Jttre<>et2t

werden aind.

Pckretrir Poster behauptet l'-tnrr ii. dem {*i-hreitien, data die

il.ir;nuf ;Lli;,.'.i<'li!f>!«ienen VertrBiTf' mit liinit^clilanil und Orofa-

britannien. durch welche daa Recht auf die Kmchtung einer Kohleu-
eed eeaatatioD eingertturat wurde, ungOlÜg wiwt, wwelt «ie die

•UMchlierallcben Hechte der Vereinigten Stwten im Hafen su Pago-
Pago verletzten, aus dem Grunde, well der Konzexilonar nicht mehr
befugt war. Dritten bereits zugestandene Kerhto Anderen einzurftumen
Im Anüchlnra hieran wird der I^egatiouHAekretBr der britjacb«n Be-
gierung eraucht, die .\nlT:>sdung der Itegierung der VerelBigtM
Staaten mitj.utheilen. wie sie nachstehen*! ^»riftr«'!*! Izt ist:

J>i'' Ki'*:iiTiiiik- l.iit bei vemchieili'nen Ui'U'p.'nliciii'n iV-fenttich

die iiir v( rli('lii>nen und gesetzlich teatgeateliten Hechte iu dem
Hafen vuii l'.L^o-Pago bekannt gemacht. UDuntcrbrodieii waren
lUfaregi'lu giirolTeii wnrdon, diean Rechte zu behaopteo. Die m
der gewünAchlen Verbeaaening dca Hufena gethanen Schritte sind
bereits von Krfnlg gekrOnt. Auch hat man von Zeit zu Zelt an
dieser KUi«te Land angekauft, wie es die AuRfOhrung de« Planes
zur Errichtung einer Knhten- und ."^eeitlalion erforderte Weder eine
Handlungaweiae noch eine Verahsaiim'inir der Regierung dor Vor-
einigten Staaten kann dazu Aldal'^ p.-ln n i:irc Kci-l.le und Privilegien

all« hlnflUlige ru betr.tchten, oder zu der Ut>h;iuptung führen, dafa aie

der aemoaniachen RegieruDff wieder zuzufallen battn. Zu gleicher
Zeit wurde der Sekretär White beeultiagt, bervpcnlicben, date die
Regierung der Vereinigten Staaten ni« dm Wiuich gehabt hntt»,
den Hafen von Pago-Pago aiuaehlMUleh tu boaitian, um audei«
Schirr« auszu«chlief«on

Die Bedingungen und Beatrebungeo, unter denen daa Recht, den
Hafen und die Ktlate al« See- und Hafen»tatioii zu benutzen, au»-
Bchliofslich abgetroton wurde, waren mit dr-i: niii<iMhien Abmachiiiii;'Mi

dei> deMtMch-»itm»anit*chen Vertrages vereinbar und enthielten viele
Kinzelheiten deaselben, l<a e» In diesem hief«, deC» der Hafen von
Pago-Pago, wie der von Saluafata auf Umnd der den VereinlgtAn
Staaten gewahrten Rechte, den Kriegi- und UaodclaM-liitTen jedsr
anderen Nation, der die »amoaniacheu Htfen offen «tnndea, nicht
verschloKson »ein sollte, e>o wurde nur der Uewcia aii fahren vor-
Bucht. dalH die ai-imoaniache Regierung niner anderen Nation die den
Vcreinipt'Ti Staaff-n verliehenen Rccnr." Im Hufen von Psg'o |-»a*j;<^.

und an s.'ini r Kiifi" nicht gewahrer) Uunn?.'
-

Dle»i< A«tt«{UhrungeD w^urden dem brilii>t;hen Sekretär der suh-
«ftrtigcn Angelegenheiten Ubermittelt, der auch verapracb, ihnen
die volle AufmerkHamkeit zuwenden zu wollen. Wae er indeoMn
für dl< so Angelegenheit gethan hat. «nlsieiit eicb bialMr aech der
Bourtheiliing. Die .Stellungnahme der Varabigten Staaten W»r Mlf
jeden Fall vOl% klargelegt worden.

MoBlhnilinii Mhwraiianailporli Wie daa aBngineering and
Mining Journal* beriditei atoUt rieb der Bxport voa Mineralien
Nenfundianda im Jahre U9l auf Onand dea aoeben eiacbieo«uan
•oMllchaii BerieUi wi« folgt:

Bi wurden «porUrt 7000 Tom Kupferen mit efnen Werth«
von $ 68&40, 8686 föne Itegulua und 1189 Tbna gegoanen«*
Metall ndt etaen Qeaanuntwerthe von S 502510, 191M> TVids
BlMnUee mit einen Wwthe von $»7900^ AntfnM» Nr S tOOO.

Gceannttweitb aller ini Jahre 1891 euportirten Bn« bmlier
sieh nur 9 dS4750. Von 18M bia 1891 wurde in Ounaen fttr

S 9198 790 Kuprerem und »r $ 9694717 En «berbaupt ex-
poitirL

Angedchta der demeitigea Wfmn swiadieB Ffmdoekk und
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Enftud wtgtn der Fiechf^nde bei Neufundland, d«ran Be-
nnttun^ den haasOliMhen Fiachem durch Friedensschlflssc zu-

((««iebert ist, dürfte es nicht uninteressant sein eu erfahren,

daCs dtm Land auch reich an Mineralien ist.

AntHluuiiiolMr Riadaraxport. Amtlichen Statistiken aufolge

wurden im Jahre 1892 aus den Vereinigften Staaten Im Gamsen
492 555 Stflck lebendes Rindvieh exportirt, gegen 417 314 Stück
im Vorjahre. Obenan unter den Exporthafen steht New-York
mit 153 568 Stock; hierauf folgen ßoston mit 138 103, Baltimcire

mit 54 411, Philadelphia mit 32 784, Newporl News mit SluT Stück
usw.; via Montreal wurden 99 100 Stück verscbifTt Von der
Ocnmmtsabl des in 1892 exp^jrtirten Rindviehs gingen nach:

Liverpool . . 224 02» Hull . . - . 5 544
Deptford . . 146 174 Avonmouth 2 782
Glasgow . . 73 493 Hamburg . .

ü'it

Brtotol . . . 14 479 Antwerpen . 932
Neweastle . . 8 984 Southanipton . !^70

Dundee 8 549 Laith . . 200
Aberdeen . . 5 550 Total 492 öö5

T(H'hniHchi?s für den K\port.

Die Deutsche Loofahwaaren-Fabrik Halle a. S., H. Wickel. v* r

arbeitet einen Rohstoff, liif Loufali, wcKlicr iti Murdpa bifihfr

nur wenig gekannt war udiI auch in «('inen l TöpnitigHlätidi'rii

eine nur gr>ring(> lipju-litunj; fainl Dio Lonfali ^r^'liört zu den
Körbisarien, wächst wio (iurkt'n un<l Mcinncii, lii>Kitzt ln>rz

förmige, stumpf ausf^t-buchtete, gPsAgte urii! bcli.iarfi' Ulfliti'r:

ihre Früchte sind gurkenartig Itaglich uod gefurcht, und unter
deren Rinde umHchliefst ein elgeathllmllehes Neto tod Fasern
den weichen Inhalt

Erst in neuerer Zeit wurde der Loofnh von einen) Deutschen,
H Wickel, gr^ifsere Aufmerkenrnkeit sugewendet, und derselbe
fanJ in dieser eijfenartigen Pflanaenfasor so werthvolie Eigen-
»ciiaften vereinigt, dafs er ihre rabriksmAfsige Verarbeitung zu
Gebrauchsartikeln der Gesund heitspöoge beschlofs

Gegen Ende des Jahres 1887 eröffhetc die Deutsche Loofah-
Wuaren Fabrik H. Wickel, in Halle a. 8. ihren Betrieb.

Die von derselben in den Handel gebrachten Produkte
haben bei ihrem Erscheinen viel Interesse herroigflfallBO, w«l-
ebes von Jahr zu Jahr gewachsen ist.

Die Fabrikate dieser Finna sind einerselta gegen die weit
verbreiteten Leiden, den kalten Fufsund die intensix'e Scbweifsab-
«nnderung des Fufses gerii htei und bähen andererseÜa die Be-
stimmung, der rationellen Hautpflege zu dienen.

Die LiuiraheinlegeBohlen verilienen den Vorzug vnr den
bisher gebräuchlichen Einlegegdhlen aus Filz, Sti,ih, Kork u.

dergl., denn sie sind nicht nur schlechte Wann < it. r, wie das
8tn)h, sondern besitzen auch ein sehr bedeutenden Aufsauge
vermfigen, welches dem Pilz in nur geringem Mafse eigen ist,

den i^roh aber und ebenso dem Kork so gut wie gftnzlich

Mit Dabei giebt die Loofah und dies macht sie für die

die ?^inlegosohle ganz besonders
werthvoll — die aufgesogene

Km Feuchtigkeit schon an derbNifsen

^ LiLuft Hchnell nod vollstfiudig wieder

ab. Welter IM ^ in Folge ihrer

eigenarti^n Struktur eher luftdordiUMig und viel daaerhalter
als die Filz- und Strohsoble.

Die Verwendbarkeit der Loofab zu Froltirmitteln wunle
batri.to Ton den Boglftndem erkannt und auch die Loofahwaaren-

Fdwik blle «. 8. stellte sich die Aufgabe, nicht allein asweck-

nlCrige, sondern auch durch eine saubere und ge.«chmackv(dle

Ansstattang ausgezeichnete Frottirartikel zu liefern. Die van
nir in den Handel gebmchten Frottirbaadschulie, Rflckenficottir

binder, Frottir-tJurle, -Kardatschen iiml Se-riürher emiifehlen
lieh in beiden Heziehungen von h. ltist uti i S.hIxmi nifh tjcreits

nicht nur in dem Toilette- und Badezimmer des grofseD Hauses,
^-•:i[>Tn .'uirfi in den «üifkch bfligwPcbeD Hsoaluut
betixUcb gemacht.

3tang«n anent-

Als ganz besondere geeignet erscheinen sie für den Oebrauch
in (iirentliolien H.i.icant'talteii jeder Art, besonder^ Librr iv] iji'n

I'iiir«- und Secbliilorn, da sie aurtterordentlich dauerhaft und
Mi ) cJesmaliger Benutzung «o leicht und v.ill.-itAndit? zu
reinigen sind, wif iii>'s bei keinem anderen l-'rottirmittel

möglich ittt

Aufiier iibigeii .•Vrtiktdn werden in genannter Fabrik noi h
Loofah-HadepuntolTeln sowie Mützen hergestellt, weli-hi- nich

u. A. durch Leichtigkeit auszeichnen, und als neuestes Fabrikat

Stellt die detttadie Loofoh-Waarenfabrik Halle a. S. lx>ofah-

Fahrradsattel- und SattclOber-

deoken, welche durch Oe-
brauchsmusterschutz Nr. 6332
ijeschOtzt sind und im Ge-
t>rauch die Vortbeile haben;
Schweif« aufsaugend , lutt*

durcbl&ssig und nicht er-

hitiend zu wirken, dabei leicht

zu trocknen sind und einen
angenehmen, festen Sit! Im
Sattel des Bades gestatten.

Die I^abrikate der genanntetl Fabrik sind duicb swei
goldene, ^ne silberne und eine broueoe Medaille MUgeielebaet
worden.

Vereinsnachricliteii.

6ss|ra|rtilsclw Getsllsckafl Hannsvsr. Au.i dem neunten .talires-

berichte ist in erMolir-u, ibil's die (iesell-ichuft trntx dert rej;en Wett-
bewerbe» vor«.'»iultpr Vereine — Ki>l"iiial(;. '^r. Ii Schill . \lj"'iikl,ib

u a. — rUsti^ wciliTjr-arbi'iti't liat 2^ (^rONi're \ ortrUgf wurden
in den letzten i Jiilircn ;ilnr''li:>lten, von denen einige, z U der der

Herren l'rofessor Dr. lirackobusch (.Argentlnion*), Dr. Janniinch
(Meraklm} «od Ör. Hlrseiifeld iFlrvviiia liealiover), eine sehr aaU*
reiche Zttbnnn^flt versamnelt hatten. 9 der Tortr«g« bebaa'
dciten Ländericoade, f> Heimathskunde, je 4 physische Rrdkuadennd
Didaktisches, 2 Koloniaipniitik und I AnthmpoKeograpbie. AttÜMT
den Vorirjifrs- fanden Kliiliiibendo »tiift. nin rri-icr'-ii MebninRsailS-

luUHoh zu veraidii-<--'en. IIit .lidiresberii-ht eätllilllt R"ih*' v..n

Refeniteii, .lem-ii wir entnahmen: Steinkofdi'nhiKcr der l'mvitiz

Hantinver ,Krri-<-i lii]lini<pckt')r Ifi'iiiiori. l''rie»i!*fh" Ortxnaiiieii il'r.

Bunte); Nurdpuliirfiihrton und Nddelta (Dr. Keutolj, ein l^ides-
relief von Tirol (l)r. OohlaiaBBK timAmtM ^MklMr Bslesberiehts
und den Verhtuf der ColuiBbu«*Fieier, welche nit § Fastrsden nud
anachlieniendem geselligen Abend wOrdIg begangen wurde. Die
Zahl der Mitglieder hotragt (H. Die Uiblinthek^ verwaltet von Herrn
Dr. Oehlmann, wfd.^t eine sehr stattliche \ ermehrunp auf. Die
ubrifjen Vorstandgtnit}?bedt'r sind: VorBilzen te Justl/.rath Bojunga
und i'rofeaaor Dr. Bchafor; SchriftfDhrer: die Oberlehrer Saobtler
nnd Dr. Kentel; Kasssawart: Boebbtadler Oeerg.

LitterariHchc IJiiiscliau.

Veraelchaif» der bei der Bedakllon elngvgaageneii Ihvelucluinea.
Die naehatebend bespmehenen und ancoMlgten Werke können diueh
die Budibudlung Waltber ft Apolant, Berlin W., Markgrafim-

atraTse 60, jedeneit Maogea werde«.

BfeilsgrspUs ven Marekko vos Dr. 8. DIsreks. (FortaetaangO
Follie: VoTage dans les dAaerts de Sahara, Paris 1792 io 8^.

Foucauld, Vicomte eh. de Itlnöraires du Maroc. B. 8. O. F. 1W7.
p. 11« -125. Karte in 1 : 1 oiMum ucbst a PrordiMi.

Foucauld, X'icomte Cli. de Heciinnui.nhinco du M.iroc IfHIi *>i

»uvr. illustre do 4 photo^r. et de bll Dessins. Paris, Chall»-
niel & Tie. ISHJS.

von ihm ezistiren noch viele wichtige Arboicoa Im Mscrpt.
Founiel, Mar. Mr. H. — : Btnde aiv la oonguts de l'AfHqoa par les

Arabes et BeBbscehsa sar ka tribus berbAraa qui ont oecupi
le Maghreb esBtni. Paris Impr. bnpMnle 1867. hi 4*.

: Les Uerbsn. Btnda sur la oonquAte de l'Afriqaa par las
Arabas. Paris. lamilBMrie Nationale 1876—81.
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FrADchi», JorniHl» y mwrt« «y Don 8«bMtiaa. Vklladolid lOO«.

in 4".

Vramfiit, I« p^r« - ; tiMoIr« de la mlMioii du p4m cupudna d«
Iii provinco de TourpJne mi roj^anme de Haroqn* eu Afrique
Nyort 164(1 In

l'ranie' I'n»chn: Dio Bitiikiinst ti»* Ulnm «.'^ B.in<i 3. WAft« dM
2. Thoil»' Di« HauMilo. — Hxixlhurli ilrr Archilpkliir unter Mit-

wirkung von Fachj<en<>B»en( Harmstadt Ber({nlrB»5<<r IS^7. 1 Bd.

Frav 8 Juan do v\ Pii<»rli>' MisHion liixtorlikl de Murnicco«. S<>villn

'l'iiH. in 4".

Fmiffü historU de bello nirirano in quo SRbaHtianua rex pcriit

Norimbetrgae. 15HU.

Preju», Roland ~: Rolalion d un voyago fnlt en lUW rojaumpii

de Msroe et dn Vez pnur l'i>tabli<weai(<nt du comuarM MB Paria
16701 in 12*

- neuo AuA^abe mit viol«n Zu«Atzcn l(>>s2

ongllBchc Upbem. I..ondon 1671. in 1"A
Pritsch, V — : lieispbitder nu« Marokko Mitth d. Vor. f. Erdk.

Hnlle II 8 l»78 u. |H7t»

— - lieber die genloc. Vorhaltni>««o von Marokko. Ztm-hr. f d. gea.

NilturwtBSPDHeh. Hallo a. S. 1S8I.

Fuenles, Diego de: ConquiMn de Africo, doiide ne baUiLron uuevnmento
recopiladas pnr — — muchaa y BUy Botablca haiaSas de partim

culare» cuvulleroa. Amberea iVTA in IV*.

("•slibert, Le6n : La Argeli» untigua y moilernn y i<l imperio de
Marruecon, Madrid 1861t—Wi- <l toino'« en 4"

üallndo y de Vera, Leun — : Intf r'"".»-^» logilimnn y permanrntcB quc
en Africu tienu Bspuüa, y ilt bero.'« iue la riviliziioiun le iinpone
resuecto u uquel pain Menuirui Dreiuliidu Jior In Aciideiniii de
la niatorin en IH*;i. Madrid l^iil. Vo foll. en 4" in.-iyor. 62 pagn.

— — : Htatorln, x-ivisiludeä v politica tradicional de Bsmuia rtiispeeto

de an» poaeoionea an fta eoataa de Afriea desda la monarqula
gotica V en loa tiempot anterioree k la re«taur. haata et dloino
Kiglo. Memoria preiniada por la Kcal Acad. de la Ui.storia 1861.

Madrid Mnl Tello ItVH. I Bd.
«iallonge Histoire d'un o-^^lnvo i)ui » M auatra ann^aa dana le~

prlsons de Salle en A[rn|Ui' avec INI Aprfgl da la vi* da riiv

Taffliette Paris 1079. in r^'.

Garria y Unmo«, Joi«i' - : Nuticiua «obre la platt y ftianaa da MeUlla
en 17(>H. Ma. en la lUbl, de logeuieroa.

Qatell, Joaouin ~ : Memoria da laa «tMarvaeioiMa liedbaa dnianta a«
Tiaje al Sux y Uad-Nun. Rendttda al Mlnlaterio da Batado en
I8tK. Mi. ined. en el Archivo del nilsmo.

— — : L'Ound-Noun et le Tekna. a la röle orridentule ilu Mnroc
iiivee planchel A. d. Spnn llbersetit ins Kranz, u pr=rhir>npn

im H>;lletiii de la Soci« i
il' '»eognipble Ott l«(iy

Gay, Jean — : Bibliographie dea ouvrage» relatifa a rAfuijUi' rt h

l'Arabie. Catalogue m^'lhod. de toua lea uuvragnH fr? i i 'li -^

{»riucipaux en lanicu«» ölraugtkrea trailant do la O^oizruphiv, de
lila» »ta. «Ml tooM». t. Oay «t Flb

G^rard: L'Afttqne du n«rd. Dcacffptlon dn Maroo. Part« 19». in 13*.

Gerrit van Spaan Arrikaanaebe Wont^^Mr. IMlardam IM4. in S».

GibralLur Directory, the ; p 84—90. HittlirilunKe» Ober Tanger,
Ti'tiuiii. lalr.illai- IS'U

Uiralt, .In-.«- l'.iciirl K, j. irvenir de Espaüa en el Sahara lUn-
lifr8iu:ia p»ilil. dadi» i-i iXu\ )!i Febr. lj>H4 eii el Ateneo Barcelona»
Barcelona. !>uce«orps de N. Ramirex & t'ie IH!<4

ülaaa, Ueorge Tbe tuütory of tbe diacovery and com|ue»t of ihe

Caaiiy lalaiHt. Landaii 1164. in fbl. (tat d. Dabaraattnn^ ainea
Ha. dea P. Fray Juan de Abrau.)

(indard, I^eon — : Le Uaroc, iiolos d'un voyageur. Alger lü^iH

— : Deacriplion bi.<<tori(|ue du Jlaroe comprenant la g^'Opfr nil.ir

et la statistlifue de ce pays d'uprt'M lea conarignoniont« le« plu«
röcenta. Purw. Ch Tanera IHMi. 2 Bde.

(tooben, A. V. . Keiae- und Lagerbriefe aua Spanion und vom span.
Heere in Marokko '2 Bde. Hannover ISOJ.

Uolber)'! Fragmoul d'un vuyage en Afrique. Paris 18ttf.

üomu da Artaab«, Joai — : Kiablaa da la iiiatoria patria. 2. aeric
Madrid IBM. Un tama an 1«^.

Bakanotmachaag. Auf der I'natdampfarbifflinie \V:irn<

mUnde-tijedaor werden in dar Nacht vom 26. zum i9. MUrz i\n:

Nachtfahrtaa nach folgandan Plana wieder aufgenommen worden:
an« Waniamflnde 9 Ifbr IO Hin. frtlli nach Ankunft des Zuge.« iiuit

Berlin 9 Ohr 3ri Min. Abend«; ana OJadaar II Uhr hi Hin. Abanda
lum Anachluf« an den 2 Uhr 18 Hin. firoh von WamaflMUida ab-
gehenden Zvm nwh Hf>rtii).

Berlin W, 2if M-ir/, i-^'o

iCfi<'hr*.|'n'.[anil, 1. A^>t tw-L I u ri
k'

im Anüchluf« an IrUhcrtf .yititieilungen wird bekannt ^o(;el>en, i'

dafa nach (irorxbritannien und Irland getragene Kleidung«- '

attlcke, «ofern aie sivh in reinlichem Zuataude betinden, in Poal-

aandungan «Dgiaaain wladar BafOrdaruog erhallen.

l)eiitM"lu< KxportbaHk.

Abtheiluni: Exparl.Bnreau.
Buriiii W., Magdeburgoratr.i(iie

lUrlrfe, rackel« maw, umw, ilad onr mll iiea«t Adr««i« «« *trr««h»n.

'

Ak VaraitnaK flr dl* a«fl>r4>raa«ak»aUa Ja4«r aah f'liiair« I.. I.. flairn'iIrbMr
Otfirl« tat denrikaa tea d#« 4»m A^aBral»ai4>rteadr dM K..B. Bichl ••arlHirtca
PlrMB IBark (la daatarkta BrUnaarkaa) ki>liaN(*a. - llra A koaaaat r a dfa K.-R.

<Mi4m ai* mit dor Hfl6rit»n»i tMrkänilcker Olfertaa tcrkaadt««« Vak»%Ua !•

Brrkaaaf irrstolll. — Ol« Adr««»ftB «rlefr kttftr«ficrt«»r thr^Ut diu F.-R. aar a«la*a
Aliaaatatfa fa dra U^kaaal#» lu<1ifi:fi,nvf h tun.

IV) El« werden Seitens einer leiHtungafDIiigen Kirmn feate Ab-
nehmer lar Orangen, CItronen, nana Kartoffeln und Biar
gesucht, ebenao auch fbr den 'Vertrieb dieaer Produkte tBchtiga
Agenten. Offerten erbeten unter L. L. an die .Deutacho Kxport-
brak

Ifil. Ein tQcbtigor, «oit einer Reihe von Jahren in L''nilj<-rs;

(Gaiizienj an.siiaiiiger Agent wiin.-tcht dio Vertretung orsii r l'iranv,

fUr amurlkaniocho Paraffin sc h u ppen uru! ircKCtiAlien Kei»
au» Hrnmcn für Unllziun zu UtjirrK'li » H-treffender sucht
auch liezugHi|uellen für Mnrmorkaik in Stücken. Oflerleu crbuteu
unter L. L aa die .Deutliche lixportbank".

182 Ein »eil einer Ueihe von Jahren in Mahren antttaaiger

Grundbesitzer und Obsthändler, welcher mit dem 6«>t«r-

relchiachen Obüthandel und der Obatverwerthung «ehr vertraut und
fUr dio Hebung de«8elben seit längerer Zeit bo«ondera thatig iat,

wQnecht, getilQtzt auf beate Keferenzen au» Regierung«-, Fach- und
l'rivatkroi?.<»n fttr df>ii! arl»(» Od <<t i ni |i o rt pir rp ili-:'. knramlsaioiiH-
weisen I". i ii k;i n l \ '.;'.(.) Iis t ;ui s n ~ U' r r i f Ii i > c Ii " ii Ob«t]irnduk-
tionageb i I' t <• ji zu übernehmen ikilruflender bi'abaiehtigt ferner eine

Kistenfn b ri k . vorwiegend for Obstversendungmwecke und ein«
Obstweinkelterei iu grofaem tJtile zu errichten. 2u dieaea
Zireeica «ttnaekt daraaMia odt nngeaehenen deutaaban, fcapltnl-
kräftigen fntaraaaenlen in Verbindung zu treten. fMBacta» erbataa
unter L. L 134 an die .Deutsche Exportbank*.

18«. Chicago. Verkauf von Patenten, Finanzirunj? en
uiul dio Besorgung Shnlirhnr Vf>rtTn«!n!i'<nnpelegenheiten
lilr .\ni. rika fibernimmt ein likail' tni^i ii uiui k;uiirattnnl»ch gcbil-

dfier, repraaentabler Herr, Clirir^l. der längere /.eil drObon gewesen,
dort viele Bexl'.'h II f^fii li;it uml mit allerbcatcn Referenzen veraehen

iiL Abreiae Mitte April I<el1. DlTertttn erbeten unter L. L. läö an

dla Jlwttcba Bxportbank-, bat watobar avasL Nhharaa au ar>

fiihren iat

184. Eine sehr leistungsfähige Marmorachleiferei im Aua-
lunde, welche Eriougniase aller Art »«« fein.Htem Marmor und
Onyx, wie lin jedem Ottp.» rhrengealeHi', l'nkttl«*. Va^««!!,

Kandelaber. Säulen Im .iHii- liiii.-tfui, 1, c m- Ii t < r r n n il < r umi
Tiacbo. «owie Luxusr i n r i r h t u n t;i> n i;iui BUrenugageaatande
iu feinem Marmor iftl-ii l rs|iniiii:K ii^w. herstellt, und biahcr an

Bronzowaarcn-, aowie Uhren fabrikantcn direkt geliefert bat, wanacbl,

um ihre Fabrikate namentUeb in l>eutacbland noch mehr MtnnW
lu machen, tncbiige, hranrhekundige, gut aing«fahrte Agenten la

Berlin und dpn griifseren .StRdten Deutachland» zu engagiren
Bctr Firma liefert mehrere hervorragende Marmorarbeiten for

die Weliau^v-atellung in CIi i r a o mir! f!ihri?- i t luiupt^lu-hfirt! luii'h

Skizzen, üipa- und II n Ir m itd c II >' u. w^'l In.' K I >.-< iM Ini m (l«-r

BoKteller bleibe«» Ollorton in l"rnri/ii-<iMlMT Sprai-lir. crbptön

unter L. 1. 13«» -ut din .I»eutsche lIxiT.rlbiink-

186. Ein renommirtes Pfurzhelracr KommiHaiona- und hxport-
gaeehaft fOr Bijouteriewuaren «a«, walthaa ala Bpatlalititen
Gold- und Silber-Bijouterie, unechte Bijouterien, Sllbar-
waaren. versllberle Metallwaaren, Bronzewaaren, Uhran,
Btuis fOr Bijouterie und Dhren usw lUhrl, wUnechl wettern
geeignete Exportvcrbindungen nnzuknU[it'> r iMT' rt< n erbeten unter
L |y 1M7 nn die .Poutsrhe Exportbank

IKti. In einer lebhaften Hafen«ladt K 1 r i nriMipn s sollen zwei
neue einurne Laiidung«brttcken eiiiimiiit- r knii-triiklifui, ra.

!>i) m lang und 5 bl« 6 m breit gebaut werden. I nteroaaenten wollen
Hieb wegen näherer Batniia nniar L. L 13b aa die .DaulaiAa Bipott»
b.ink" wenden.

187. Aua Spanion liegt bei uns eine Anftnge vor nach
Plaaehennmflechtnngen aus Stroh map. Pleentwerk nun
Binxen fllr FlaHchen. (»Herten erbeten unter L. I>. 189 an die
.Denli>rhe Exportliank*

\<<'^ Wir h<ili<»(i mta l'nrtugnl Siii'hfragc nach M ae i- Ii i » c i,

/iir .\|iiM'liir Villi ( i u III ii'j i : II ^ t " 1 1 1' II für Stiefel Fern-T narh
jU ai^c II Iii en ^ur Fn )) rl k n t i (i n von Hilbordurchflnchleiien
Sehn II rbÄiidcr n und «onstigen Bftndern. Zeichnungen nebst
Preialiitten erbeten unter L. U 140 an die .Deutache Csportbank'

laft. Bin in QuatauMda (Uauptatadtl aagaaeaaaaar Jungar Oettt-

aeher aua gntor Pamilia, walcban dla beatan ttolbreaaen In uaataeii-
lainl zur Verl'Ugnng »tehnn und der bereit» einige erste HBuaor
vertritt, «ucht die Vertretung einer »ehr leistungsfähigen Fabrik
oder eines ernten Exporthaiisc* in I'apier und K';irton-<. jeder Aft
Bricruiniichlllgen, (.'lirnmn.<i und (ielegenhcii^k,ir;>'n ukw Offaftan
zur Weiterbeffirdorung an die ,D. E. B.- »ub Chilfre 141.

l'Ml Aus Adann (Kli-inasleni erhalten wir von Ende Marz d. J.

folgende Zuschrift; .Im Inlerosae deutscher Acker- tuad Wcinboaer
nflehta iah aiebt aBtarlnaaen, Ihnan Falgaadaa MmlhaUaa. BIm
Stunde von hier, unaehwar lU ntraiehan, Iat ein Qnt in dar OrOlba
von IdOO Mws» iBlt durdiwag gutent, nlaht iit aehwuMH Lahm'
baden tn varlMufba, anf walaham gagonwlrtlg Garata, WaiMii,
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BMnnvolto und Sesam ^baut wird. QuellwauBpr ist Qbprnll pr-

«nd vorhnndpn PipKCs Gut \fl (?i'Ketiwflrti|{ zu dem ^aclH-rlicli

•ea l'rei«« von X zu vorkaufon. DaMaelb« i'iKii4>t sich

gau vonllglich nin Weinbau. Da nun mit aur*erordrDtlich gOn-
rt^^ Brraln sowohl in Smvrna, in der BeliAa und bei Jeniaalvm
mit iteB WmbIniu begonDon not oowlo «uh hSar ta der Ntho viel

Wein baot, ohne draeelben tn Trinkwain in vererbetten, — nm
bfiicht hier den Wein von Cypem — ao wMre namentlich fnr Rhein-

lloder- und SOddouteche vortrrlTliche (ielegenlieit KeKc'l>i-n. hier

Weinliuitar «i treiben.* — Wir «ind Kern bereit, briefliebe Anfragen
unter Chifte-IiL L. 142 an nnaereo Xgmapondoiitao weiter ni b«-

IBrdein.

191. Aua der NUie von Henin» (Kiellinien) erhalten wir unter
im SO. MIR d. J. folgende Znaehrlft: .Bi iet hier Nachfrage uacb
fiaar atehendeB Dampfmaacblne von M Ua SO efltokthw Fte4e-
krtfen ohne Compound, mit einem ROhrenkaeMl, woldiar weäg
IViifningamaterial lioiMumirt. Letxteree iet bei den eehr hohen
KriM(<npr(?if«>n wichtig. Zum Koncum gelangen hier hauptsachlich
K 'hli'ii M\* CnrililT - Auch »ind hier Otts- und Dampfrohre gut
.it;ii>i't/i'n. — Auf Andere ala KaüsagcschBfto brauchen »ich die
dcutachen Fabriliaiiten nicht einzulassen. Billige Preise sind or-

te Mar BBgland «od Fkuknirh aelmri konkurriren. — —

t Krut dioser Tage sind aus der Nahe drei Engländer Mr. Conrad
und I'rrcy Ktiap, London, Norniiuiliurst, Dacre.i Rotid, ^luth
Sviloiiliiim l'ark SB mit dem Kesitelmcisler Mr. «'ollinK aH^orni^t,

n.'kriKipm sie etoea Keeael in der FMirik von Onlbenkian aur-

gGstcUi hatten. Denelbe lat aehr theuer und acheint dabei gar
nkht sehr aparaam su aibeilea. Oieae Engltnder haben nun eine
groDn Ansuil Ordres mitgenommen, selbst fQr Oogenstande, von
denen weder sie noch die Aufiraf^Kel'tr hinalchtueh der Preise
orientirt waren, so u. A fiir divur-o WirkzeugmaaehiDen, Stahl,

Bisenrohre, Pumpen u .«. f Aber - iüp.ho Kugllinder und die eng-
lischen Waaren haben das Kenommi>, wahrend die deutschen
Konkurrenzartikel hier gHuzlicb unbokiiiiriC xlnd.* — Unter Hinweis
auf die vorstehenden Zeilen er»ucli<^ii »ir um Zusendung von
Katalogen, weiche genaue Zeichnungen und l'reiae der genannten
Oegenatlniiie enthaUen, und enucEea Obiiltaant dl« MutWhen
Werkieng' und Hasehinenfabrikaaten, aicli Mr die BadOrfiiilMe die
kleinaaiatisehen Marktes in höherem Msfse interessiren su wollen.

192. Eine leistungsfähige deutsche Fabrik in Lampen und
Liii.klrwHfircti «ucht Vorbindunxcti nuoh Por-<lun, Bombay, Madras,
( oliimlio. Ka?ig(iiin, Bangkok, SiiiKM; "fi-, !^a<iaii^, Hatavia, .Sopraha_v;i,

Uorneo, China und Japan. Offerten erlieten unter L. L. 148 an die

.OaulMke
*

Atlas-Linie.
Von

Hamburg v,« Antwerpen

Eiiuit juiiiUrt iif dar iBUmilAlutailiBg llr: Da« roth« Kreuz, Leipzig 1892

Via

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Postdampfer ifZeus'*

Kapitän Siebert,
TenigL K«jBtcn rar

AbAihrt
! HMburK Knd« April 1898.

Kibere Nnchrichton ertheUen:

»DmitSehe Exportbank* —
lierliii W.

Aagutit liluiiienthal — Antwerpen.
John. .Schlldt iL Co. — Hamburg.
Bin Jungen, wohleraogenes

-'>Oddeutachland, 21 .lahre alt, aus guter Fa-
milie, welchu« -I

.,
Jiihr ein Lehrerinnen-Se-

minar be^iulit K.it iiriil mit «prMchlichen wie
ILU»ikali--<rli'Mi Kcimtniascii if;i'ir,itl(»t ist,

»uctit eine älolluug al» LiusclLni.liiiUcriii even-
tuell auch im Auslände. Pemöiiliehv Vor-
*tellung kann s. Z. in Berlin erfolgen. AnfrnKOii
und sonstige Ulttheitungen an die Expediuon
de» Blattes unter B, WO tur Vermlttolung.

Hoppe * Krsschwlt« Nachfolger, Xelts.

Phbrik dekorativer Be«tandtbeile fOr Planoa
imd Mtibel. Spezi.ilitBt:

Pianti-Öi'nsi'l in alliTi I'ri'i!-!.ini>]i

O

o

iA»6. Hoffmann & Co.
ValpnraKo-C'hii«,

Tslegraph Adrosse: Augusthoff, Valparaiso,

Ubomehmen iIimi Vi'rkauf von Colonialwaaren
wie Reil-, Catlt»', Zm-kor, Stearin- u. I'araffin-

Keraen, Zuudholxer, Olas-, Steingut- und
iowle TOB Brwerei- und

Artikeln [«ui

portwthr. blll.

BP '^anläge (S
Wtal«r.Tl<tar« uhL alal .^^i aU«a IrtoiUrai I* l*<l«w Kilisi'. Mi Ja

aaaer(«M aaiul««*n, SUm •fMra; Ibitir. Aslsr« vun

N H aa fb I« nlttr.. l* frttwr J« biUI(er Rrfolc f.-
~

. balaklllUU
Civllingenleur, Leipsig-Plagwltx.

ftsipissgUs hl SMialecsslns.. mmSn. \m ZsM. («Hl

Die

Jößigsituelle"
keimfreier

Sauerbrunnen

Mächtigkeit

600,000
tftfflleta.

NoiaUglichstes TafelwaMW
ohne jeden Zusatz von Mar

tron und Salz.

^ Nach Analysen der
Herren: Gtoheimrath

• Pfof'.Dr Fresenius und
Prol. Dönitz absolut

CxpartUiw |«HlL

Kurhaus-Besundbrunnen, Eberswalde und Berlin N. Boyenstrasse U.

ThsHeymer&KlassctMeiisdwttziiftä
MetallwaareiifabrflE^CSesMnl ft

Voniekeliin^Sf

Anstalt,«

empfeUenilireFeiMate,

als: FlUß'elpumpen, Ventile,

«^fsi^.Hähne, Schmierbüchsen^ etc^^^Ü^e)^

Vorzugspreise für Wiederverkäufer.

Metangussfa^SÄSlÄl Mstalleuss

^^m. Anfertigungvni MassenartflüBin allerArt—
n^sltscen {rratle.

Be GrosXf Leipzig-Reudnitz, fälenburgerstr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,1f.

gestickte Haus-

lieiit Devtftalieii.

iXp«riS

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

1«W| Exports
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Gebr. Körting, Körtingsdorf bei Hannover.
Khn-ndiploiii (hSrhit« Aaizrichnunir) der GnwerbraQxatclluni; in Hnlle m;S. 1803.

Gasmotoren
für Gewerbebetriebe und für

elektrische Beleuchtung.

Erhebliche lietriehsers|»ariiisse

wei;eii des biNlani;

von keinem andern <<a.Hnti>tor erreichten

aUNserordeiitlich günstigen Ga-sver-

I ^ braiiches liei jeder Kruftaus-serung.

Apparate zurErzielunfi^ von Ersparnissen beim Dampfbetriebe:

Mörtlnsr'» Stralil-^.'ondensatoren, liiilversal-

Ii^ectoren, Spelsewasser-Vorwärmer,
Schornstoin-Vontllntoron, Hoiikörpor, Hoizuiijfw-

anlaj{-4''n, Tro<>k4>nunInij:eii u. H. w. ,,,,,

von Poncet Glashütten-Werke
llrrlin HO., Kö|niickfi-Mtr. '>4.

Fabrihatai Hohlglkter, ordinär, (coprenat und Kc^aoliliffcn. Apparat«, Gefkr*«

und Uteaiilian f»r ch<>niii»cht>
,

pharinac-putische, physlknlluchc mul

aiidtTi« (i-rlinisrhe Zweck« Ballerltglüier uml Glaakitten, »nwie Glüh-

lanpeakürpcr und laolatorcg fUr plpktro-tochtii«i-li«^ Zwecke Flaschen,

nrrlinar und gp-ichliffon, fUr Liqueur- und HarfÜmerip-PobrikaUoii,

snwiK zur \>rpackun(? von Drogupti, Chemikalien otc Sokai- und

Staodgerifae, FrachtachaalM etc. Reprelat und ({e«chlilTen, für Aua-

Kti-lUinK!<zwe<:k(>. Atelier für Sohrifi- uid Decoratloat- Emaille -Malerei

auf Ulns und Porzellan. |f>"*

Rockstroh & Schneider Nachf., Dresden.

B Maschineufabrik, S
bauen als Sptolalltlt:

Victaria-lifcrMrarkpr^MHeil mit Cylinderfllrbung.

ABlomatischr HaripabroniirniascIilneB
fQr pliotoj;ra|>hiüch(> l'arlona \f,sif

Paten t>Z akaKrhliessieace,
ftasaelierne I-'arniatiitrKe «tc.

Patente auf sämmtnche Maschinen.

Man verlange Prospecte.

Zinkblech -Ornamente
als:

Uachreniiter, Thnrnt- and Daclupllzrn,
llrrkeuTcrklriduBiteD, Vcnlilallon«-

roMrtten i'^-. tuk Ii rr'iclihaltigoiu, ca.

I500 Keirhnungrn onlhaKenden üluüler-
burh ciuiiticlilt

Ernst Hahnen, Dresden,

Reissigerstrasse 51 53.
Ornamente werden auch nach beliohijcer ZtMclinunff: in

Zink oder Kupfer auHgefUhrt. i M^
|

Patent« In alltQ lodastritstuteB ai^tDdilaL

UniverHaiNcliu ln^pflii(^
mit Kegelstellung.

l'nerreicht in »einer ArlteiHleinlung; ge«lgn*l

für alle Bodenarten, rum rntcrpfloeen von

lunKem StalldOnKer. Serradella etc. Bin Ver

»topfen, Bowie Abbrechen der PfluKkörppr

und Verliiegen don Itnhmens ict unmöglich

Gliuende AnerktaauDgsselireibeii. PrtislUtegm n. (rto.

.tKealen ia allen Undern Kenarhl.

Kommnick l, Bertram, i-«

Neustadt bei Pinne. > (Posen.)

14O00 Stock In B»tri»b.

Excelsior-Mühle
(Scheib«« uis HartQUM)

tM\t\ Srhrntfd Ton

PQtt«r-Froduet«ii, ali

(tfTtL^. It^n, liaffT,

LtnAfn, U tcir#l. Im-
^nnrn, f^t- lUbd j>rf-

nwje^JlwAr» , much aU
Maifch- iu»J Orün-
Mitilr-MUM** tarlrn-
B^rrVf^ flc. »nwi« K.

It- r«t» lliniK ¥. fhnem,

Maxdi'barK-Bnckaa.
B* JV«iN(n>. -

Auiführlicha Kitalog« ko«l*nfr*i.

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale und langer in

Kerlin <'. Haniltnrir. BrO'-si l.

Kaiser \Vilhelm51tr 4«. Adniiru1itllt.s,»tr TI.'T'iJ. Kuulevard d-' In S»nii.' 1,^

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabriicen fQr

Pumpen aller Arten.

VorzUgliche IPMIf11^ m" pu„,,,en. .

|«9»

her Braun'sclie tieachwindigkoil*-

meiwcr (Gyromeleri zeigt an Dampf-

mischinen in jedem Augenblick

die gerade vorhandene T mdrehunp-
gCKChwindigkeit an. und Iamc auch

erknnnen (Schnelllaufer auap
nommen), oü dio Steuerung in

Ordnung iat oder nicht

Dr. 0. Braun in Berlin W.«-

A.MoIIintr&Conip.
/' (..mmHi,.|.l-i;-.i'lUi-h»(t

Lithngr. KunHtanNtall

Bach- uDd StelDdruckerel

• Pri|(rtl •. C*rtwil«|*>ribr<t —
j

rUrslr. Ml<|a>ltr..

RrkUMfkilrtrB. K.lf-ndrf,

uKLiiliK Knii.ni:». —
l.a>ii>r»|ilrr>, lir>tal>tl>uk*rl»
riack-, T»»I-, Br»«-. kimm- tn4

Traa#rkkrtra.

4.l;lliH|v. rirmUlr». K.ct.rpo,

nr<kwl, UrirrV<i|irr, tilrrwkirUa
Jal>ili.ai>k>r1ri.

Carlammafrm jritfm (Irmrrt,

Güstav Prinz, tnua

Aluminium

^ Srhinssel, ThargrilTr.

8chniuckgege nstäude.

Stanzwerk
für Emalllirworke.

Schnitt- n. Stanzwerk-

zeuge ftr die Eisrn-

nnd eUllindastrie.
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Die Ghocolade- Fabrikation
in Deutschland hat sicli seit dem IGjUhrigcn Bestehen den

„Verbandes deutscher
Ghocolade - Fabrikanten^'

durch deaneii Mfussnahmen »ehr verbessert.

Die liiemeben abgebildett-n , . •

Gapantiemarken des Verbandes,
womit nur die den bezüglichen Vom lirif'ten ent«j)reehenden Chocolade- und Kakao-Sorten versehen sind,

biott^n eine Gewiihr für jfenuue lltindhuhuntc der Ifteftlimiuunifen deN
i%'ahrun|rsinit(el-(iie.*ietze««« . . . ' . '

i

welche in solcher Strenge in keinem anderen Lande bestellen. •* : , . .. ,1;

Nähere Auskunft eriheilt die Geschäftsstelle des Verbandes : Dresden,

Ostra-Allee 9, ptr.

H. Becher & Co.,
Aue, SiuIiMeii.

Mascliinenfabrik

fBr

Blech- und Metallbearbeitung.

AU S)ip/.ialltiit

:

Klempner-, 4i<ürtler-,

NchloMner-, Schmiede- und
Kuprer»ehmiede-.^aseiiinen.

Gediegene Aasführang.
Illustr. Pi-eiscoui-ant«* gratis niid franro.

I\iteiitst4M;k-

iind Peitsclieii-Fftbrik

Höfel & Co. Leipzig
Eilenburgerttraase II

cmptinhlt ihro Artikel für don

Export.
Patente in 14 Staaten.

Junghans & Lössen,
Werkzeuginaschinenfabrik in Alt-Chemnitz i. S.

oiTi]ifeh|pn sich zur Lieferung von

Drehbänken, Hobel-, Shaping- und

Stossmaschlnen in all»Mi (Irössen.

Revolverbänke, ein- und mehr-

spindlige BohrmaBchinen,

Universal-. Profil-. Doppel-,

Säulen- und Räderfraismaschinen.

Schwungradpressen.

Ziehpressen für Üosonfabrikation,

Specialmaschinen

für Gewehr- und Nühmaschiiien-,

Strickmaschinen-, Fahrräder- etc.

Fabriken.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von ,m
llurhhln<lor«-i->lat<*riulioii,

WerkzeiiKen und .\l«M'liinrn,
AUnlea und brdeutendsfes Geschäft

der Buchbinderei- Foumituren- Branche.

UUfUiit. ,>,ut-'K: Uli,/ rn-ili^'Jit K"lnU'ir ./..ifi«.

>|><>xiulitat „Optima«' in)|irBg

tilrto Kernle<l<'r(roil<ripiii(>ii.

iinab«rtroir«n fttr all«

warm« U»'-

trich''-
"4

Tri'llirlt'nu-n

fahrik lii'iit.irh

liuiil«. Vort*Ukaf-

t«Bt« Ü*iiugMiuellt> tUr

B&ndlar nad Exportear«.
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^ Bilanz der Deutschen Uebersee-Bank, Berlin
ArTIVA. am 31 Dezember 1892. 1' VSSIV A.

Nlobtoiiigi'zahlteaAetinn-Ka|>ilat

fiUale Itupnos Air»»
Üebpl.KiipUal Cti. M —
C.'redit,Lttufeiidea(.'t'i M..'-f>i'?H7 4<i

WecliM'l'BcHUnil
BITakten Bealiinil

11 1 bOUHM 8" „ L>t«ch Iteii tisitril

. SOOOtKJg" ,, Preuaa. Cotmoli-

Dsbttoroti-GuthabiMi beiderDeut-
ichen Biuik M I400UÖI 70

Dherse Debitoren. »6078<i

<Sruii<l!4tOr:k«-(.'oiil*i . .

M.irk

Artien-C'apitnl , . . .

Reaervefciiids . . .

Delcre<ler«>-Conto , , , ,

(Vinto |jro Uiverae . . .

Accept« . .....
Crudituren
Gewinn- und Verlunt-Conlo

DEBET. Gewinn- und Verlust-Conto.

Marli VI 4<ia iM

4 UKDIT.

Unko«ten . ... IH4ö»f>2 Ziriion, Provisionen und Cour«-
/ur Vertlieil. verbleibender gewinn . 186 806 68

866 I9ölci9 Uvwinn iler Filiale 188 800m
Uark 878 6661«!

I

Miirk 878 6Ö& (Sl

Voratehende Bilanz nowie da» (iewinn- und Verluat-<'nnto wurden geprOft und mit Ueii

HOchoni Ubereinntimmuncl Kefunden Berlin, den 'ih, Pebniar I8f*:<

Di«' H«'\ isiuiis-CtMiiinissiuii des .ViifsUlitsrallis:

Martin Albreoht. Oebhard. Hergeraberg. Jonas.

K(M'liinni^rsiiulssii|ri> /iisaiiiiiH'iistelluntr der
Activa und Passiva der Centrale und Filiale der

IknitMchen rebei-see-Biiiik
A(TIVA. am 31. Dezember 1892. PASSIVA.

ScHÄFFER & Budenberg

MtsctiinfiD- D. DaiDprk6ssel-AriDatQrtD-Fabrli

fl II eil 11 i'ic-HuckH II

.

Filiale*: 6M.-DepAU:

rart«, UIU. V^^/ »»k^rt.

i'mpri'hlpii alt Spi>iiallUt«n:

Manometer u.Vacuummeter jed.Art.

Waibv r*tutla

«lf«r,

UäIiim « V«a11le

in jedvr

4lch«rb VeBUlr

IC»»«»!- a Rolir-

bijectrare,

r»t.-B««iuiJjic-

laj«rt«arc.

ipptnt nm
HftlMB TOft

Conatiiikilo»,

Bsfnl ftlora»-Bui
PftL-VlArptta 4«

In4lkft<«r«a um
TachoBi«!«?,

•4 Ickalcr

11i«miov«t«r,

Th «JpoiMln«Ui

WM««<r«chffb«r,

KaUlof^e gratis niid franko.

Nicht pinK«^tJtlilce» Articn-Capital 4 UC4IOtX) Aclieo-CapiUl 10 (UIU i*»)

('aMa-Bestände ... 9 787 5I»7 14 Re«ervefon<l« 242 753 IM
Weohm-I Beotnndi' H '299 98« Delcredere-Conto H45 824 15

Effekten' il<«HLAi)dH

:

L'onto pru Diverse . .

Uk IMUtiOOS*
,, Dtoch. K«>ichaaiil

i

76

, &0<HilM» , Preufs ConHiili« Creditoren . 17 974 1197 19

OroS 8771X10 4> , " « Argentin 3878U8I Gewinn- und Verluat-Conto . . II»

innere (loldanleihe
Debitoren; Unthaben bei der /

Meutitrh. Bank Mk. Uc^ilinl 7ii

Uiv tiebib>ren . -iiui7'23l II S 437 2!« 81
\

GrundtttQcksi'Conto .... >SI 648

Mark 2<»42M 466,24 1 1 ' Mark •29 429 4M 24

m.nn' Gewinn- und Verlust-Conto. ('KHI)IT.

U9 iCinaen, Proviaionen und Coure-
Saldo 866 196 r.W Kewinu »bxKl. Redisooiit auf

unverfallone Wechsel . . . (364 Vib 18

Mark 6Ö4 I2fi 18 Mark 664 12;.

Gasmotoren - Fabrik
Louis KUhne, Dresden. _

Motore.

Kü"h nelsmoXo r t> Q

4

4

f

Gebrüder Brehnier
MaMcliinen-Fabrik

Leipzig- Plag-Witz.

'»1

Spezi alitnt:

Ilrnlitlieniniiachinpu fDr Vi'rl.nf»buch-

bindet, ttesctiäflsbllciierrabrUttii,

Kartonaffefabrlkva usw. usw.

Fiden-Buchhenmatchlneii.

Kartoneckenheftmaschlnen

Lederachürfmatchlsen.

»"»""• »•»"*" *

Modell 1880 in unaixTirolTen «Infscher Konstruktion, solider AuamiiruiiK <»i' garanUrt
gerinKstem Uaaverbrauch t\i billlgttton Preisen

.Rcetenantchlilge and Pretpekte iMreitwilllgst TranseilMloaen sach Seilere. {\m
Vielfach prXmlirt. — TQrliti|re Vf-Hretrr ffMurhl. Ilunilcrte Im Brlrlelie.

«kil.iitwIlKkan

ML\&(JKNEST
BarliM S.W.

• •r-rl in vnlletiileterAus-
.i'iiirijfu rfiflmter Aue

H>;ttriinUi<'J]i>!< Ha-
: r ; i zu Telrphos-, THe-
graphes- und Blitzableiter-

Aniagee.

Preislisten nuran Instnll

und Wiederrerkaufer.
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Wariiibruim, Quilitz & Co., Berlin C,
Ko^riitliiiler-NtriMHe M.

GlashOttenwerke und Datnpfschlelfereien.

ca."' Mechanische Werkstätten. Schriftmalerei und Emaillir-Anstalt.

und Lnf^iir sAnimtlichpr A|Hmriit<>, (ofUnu- und iicriithp für [yaboratoricn und
Pnorikatioiiazwi'ckp

Aa«alvllnii(«. und « rrtiarknuicaiilkiirr. \ull«t*ndli(P KinrlrblnnKvn %am l.»bur*t«rloi>.

RrK'tMxiiti^Pii und Kopnriiluroiv (imi

Fnbrik

Eugen Dietae, Maschinenfabrik,
B«rlln SO., KöpnlokaratrasM 163.

Sp«iUUat«B:

fAr Kill.'«*, IIikfKl- 1111-1 Ik.impllx irit Ii |*rftc«>lmlNnrl*>rii fcir Hand- riiirr hainpOi« tn* h m jr viir v«r«fhicitr nrn
Gr^^iieii. fl'nlaiMorUt» inr K-tUiiltiilinii vi>ti Stiit^cf.|4#| irrm. Hitpl<*r«rhn»lil«>iiiAi«rt>lnffi«i In vrr«*->)»i-drnro

(vK^-^n 4iutnmi rtwii^rliI»»» für tlir Srli[u««LU|ipi- an (lricrufii«< hUc*'" Rllsmia«rbln*H m \i* t vrrvcbir-
dcorn <irn*«eti. *«p|»««'h«>^r*l» jrüni m \ - r - Im ilinrn l,M.«..r:i l*«>rfi>rlr«nN«4*llli«^M tnr Ku*<»-
mmti flaudbrliirb in vrfNr(ir«-tlrn4-n (*rA*i«rii. UwIftbtWilpre««« <.uIill>lifuMiurk ui>il t*r A|[t j^r Untru fur H«nii-
an<i DAmpt'hcif it b ui vrr-< Imtrrrn <Hf^-**n. C'ombliilrtr K»rt««K»rhMfilfll»- und KllaiiiiMrIilnfat m drr

v*-ni<liirt|«~n*n lin'iÄsrti

Oebrnder Sachsenberg' RoHMlaii
I. .%Bhall.

Maschinenfabrik, Eisengiesserei.

Iiranklrr H.iftuii)?

Kesselschmiede. Schiffswerft

t%m$t9r, KtltMifta^fw Olr 8«hi«p|ii«eclic, P»r>i»iMB' uil ÜQt«<rbefSriSor«n|[; elaertir KcbluppliULiu«. Ba||Br,
Stirarl||inAr«lM9B l'ontoiifl MC.

Fwrmf^z ümmpfm»*eMmm bIi Vnill* odor ScJiMiarstearninc. Dr«lfA«^CiMMlO«»-DMpfWi»ofila«a nit Knleb«h#t
'»ii«TQti|c u. h'ili^r liTDcanfftiAbl. r. netrl^bi* v. tl^ ftunnmaartilDen : Vun Bce: llaMffor 0*iiir. rt'rtncrr r>anijrrvrrl<rAurh

PttlrolMffi'Hotor«!. W««arrbcli<aT>|t* uii>! FAr^l'^F '^«««hVn« n. f'u.tn|i*ii vcracklm]v£i«1<-r 1 atiurukilon.
DmpriLtMt«! |i<S('r C natniktinii nnit ttHtMn.

S«Mftttlilll|« «lS«\i*0atinnraptiiri1s Ctfpat AutomilM.] l:i>FrD* Var«alMlib«lttell* nad ftlr9i«tielitii mli
Adaiu'»«li<>r ^^lMTf•mcIl1>..n|^ (Kb^r ohn-^- aivlcb»; Haue üMm^fwr

ll«tir«*ift KocAt#aval*« «Lirrtu! ]IontBiI«r. llaitrriM^-liiirLUr, AbBAle'a Lelm* snd PapiwnloinLCMilitfr.

KafalaUhlM luin Zriklaint-rn Tun Thun. Oiani ittc, TbanuaacbUcho, OeiMiit, Rr»ea «ic

Zlt9«lprss«aa lar IlcrvUilunti ii>a MBU«>rilc><ftn «nil V rbl< Bilerti. Zl9ftl|>r**tM mU m*hreiv^n MalierUtefrl»t*o
Tbourtt^raspttltan Ar tUihrv» bli NO cm liebt« Welte nll Maffrn

R«flei't*ni^n «tilirn bei Off«rtr tufordernnc irVitRit spfT^hen, wvl^brr 3^h«chrlft atifcrr A^treate rntJiotniii»» wiir4«.

Böhmische
Kinge/ahlt«v

i-Bank, Prag.
.irtitiikapital X. S,UOO,OUO.

Gussstahlfabrik u. Eisengiesserei

Hugo Hariiiny, Aetien-Geacllsohaft,
B«rli* N., PrenilaKcr Alle« 41.

Abthi>ilun(j fUr

Werkzeug- d. MasctiinenrabrikatiOD
der frUheroii Firma Lokf Ii ThlMcr.

Pilialen: l{<>ichenbpi(^. Gnblonz, Hiuu, OlmllU und Biolitz; Cnnimaiidite in Wien.

laraMOTprkrhr in .iuaimt^i )^j«tp|l(pn Tarifitittxon.

I>lr»cte Kill- und Aii.iMhluaifen an nllvii ouropftlsrlioo und Qbvr80oiiM.'h«n Hauptbaudelaplatzen.

Informatlaiien Uber alle den In- und Export OoHtPrrL'ich-Unf^arnfi hetrclfpndpn VorbfllUiinaa

Uif«ririUiser in i'rag-Bubna mit Kcpx|>«dition»-BcgOnfltiguiigen.

PateBt-Meaerokr-DlrktHMcbinea u.

alle anderen Nyiitene zum Klndichtjtn

viin liuliri'ii In I >ampl'k<'mn>lii «tc

Diverse .4pparate '.um Hpnnnen und Auf-

lej?en von TrpibripmBn atc.

Patent-ParailelN«>hraulHi««ck.e f. Werk-
bänke und Mii-iclilnon.

Roknchranbaiörke.
Biiirelbehrknarren f. MoiKakpu.
fr:i<>rn- u. nrahtNChneider. Ntehboiten-
abNchnrldrr, MtehboUen-Abdiehter.

PatPHt • Hohr-HrhiiPider mit Stichpl

HChnoi(li,'inl,

Patent- Httkren-Helnlcer fDr Wasser-
ri'jhrcnkpiispl.

I'rPiallittun Kr^itiit und franco

C. SCHLICKEYSEN. BERLIN.

I

WASCH'NEN FÜR ZIEGEL, RÖHREN.

OACHZIEGEL, TORF, MÖRTEl,

BETOM, CHAMOTTE. THOMWAAREN
|

UND tRZ8RIKETTS.

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzableiter-

Fabrik

(i. Wehr
Berlin SW. 68,

AlteJacobstr 35.

Maasen fabri kation

allor Artikel für Hnus-

tolpifraphie, TpIp-

iihonio, Hli1/.:ibl«>it<>r.

Steindruck-Handpressen.

Die bmten fnr

oxintirendon 8L-
diMii^n Orüfspn

Prospekt«

grati«

und

franko.

Htrlndrurkerplrn
Hpr in vorscliie-

liefert mit veratoll-

bariim Iteiber * ^ (D. R. P.)

Jiglinskl I Walther Xachf.,

(«ofj Steindrufkprpimivif^ilirik, Uronden A.

Vertrptpr (»«'flu<'hl

Max A. Buchholz
Sitltcn-Ciihrik

Hlinnenthal I. H.
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UEIIVItlC II UIRZEL
in Iieipzigf-Plagfiiritz

Maschinen -Fabrik

stalljG:icsHerei und Hleilütlici
liofprt

Complette Einriohtang^n
OrUsu»tait. von

Petioleuin- Raffinerien, Theerdestillatiunen, Paraffin -Fabriken, Ceresin -Fabriken.

rvfrükfinnc Annaroto ''"^ Kxtraktion von OMcn und Kotten aller Art aus: Sumi-n, U(-irrBelit«ii, Pi^M-RttcWatündeii,
kAII anilUIIO'f^PlIdl CtlD Knorlicn, PntzwoUp, Sinreth»er und dorgl - Viii.p|lneöl, Ct'r<>»in, l'nsuffin aus Entfarbunps-

rUckstanilcn, Actlior. Ovlon. (iewUr/.Htnfli'ti, Alkannlii, Alkalnidon, Tannin, Schwefol etc.

Ammnnisik Annorofo (l'^'onnen-.^iiimratl contlBBlrlicli wirkend, hllll(f»l«r ilelrleb, iriTlii|r»ttT Dampf- . Wanaer-
millllUlllan'nppdl alo verbrauch; unerreicht zur UarstellunB von rheninrh reinem KalniakKeiM; »chwefel-

i^aurini Atiini(iiii;ik,trvckonoDi Ammuoiakgaa, cuiicentrirtom Ammoniakwipiser. direkt aua Gaswasser etc.

Colonnen-Apparat zur Hpiritua-Deatlllatlon, sowie fUr die chomischo Imluatrio.

DpInPQ-Ann^riltR V'*^lf<*<^'i Prtmllrt, zur Ooleuchtunf; von Stüdtea, Pahrlken, Landhüntiem, BahnhSfrn, Hotel» etc. etc.
UClljaO'nppal alC Auch zum Betriebe von Gasmotoren, »uwle zu allen aouHiiKen lieUiwt^krn verwendbar Umbau be-

slelieiuli r iinvollki'niaiiMH'r Oelj^iui- oder 8teinkohlcnKa»'An»tjt1ten. In dpui Apparate können zur VerffaMUnR komracii: Pelroleam-
rlciutände, Uranak»blenth<-4-r Orle. l'B.ielöl, alle sonstigen Mineralöle, sowie die Terfehiedeasteu 0«le u. Fette dea l'flanzen un<l

ThicrreichoH.

Oasbeh&lter. — Oenerator-Wasiergat- Apparate. — Dampfiiberhitser.
In bewührten SjAtenea.

Verkohlung's-Apparate. Luft- und Vaoutun-Piunpen. Apparate fttr die ohemUohe Indiutrie. —
Apparate für Laboratorien.

Appnriite zur Herotellunft von Schwef
Trichter- Apparate. Trockerieinrlchtuni
Oasnmeter, CondeuHatorcn, I'eitttllira]:

.\pporntP etc. etc

Fett-Abtoheidnng aiu WoUwaachw&tiem. — Dampf-SwinterpreMen.

Condltlonir-Apparate > mvahrtH« System, zur llestiminuni^ rifH KeuchtlpknilK-Gelmlto« in Wolle, Seide, tJetrelde et^".

Oasbelenchtanicit-GeKeniitind*, VMleltaBKeii. .«esaiiiRniUnR», .«rcaadbrenaer keater Kontttruktion rttr alle

l.earhl-4;aiie. Mlumiiiekere Ijunpea, lAtemea etc. etc.

Apparate rar Aiaooraionen.
fefelwiuweriitnlT, i^cliwefi'lkiililcniitoff- Aiili««en . Apparate lur UnrittellunK von deattillirtem Waiwer,

jnf^en, Trocken-nohranke, Dumpftirtche. Vernuch.'t fcxtraklionB-ApparatP, Mischspparate, Saucratoff-

rapparate, Verbrennun(?s Opfen, Ul(lh>tren, Paraftinhftder. FlaachenachUttelmaachinon, Injektiona-

Gold. Mrd. | BciUn laTn, Porlo AI>Krt IIWI. M HH3. Rtrl l8(a,ABiMfd. TepUu ISNt. Adelaide Ittl, MclbenriHi IMM. BerUa im | Ehrxi-Dlpl. L Prci».

Hein, Lehmann & Co.
Zentrale: Barlin N., CkauKaaastr. IIS.

Zwei^rnbrlkcn: DQaaaldarf und Sieica b>'i Sosnowica (Kursland).

Telegramm-Adreaae Trägerbleche Berlin

liefert Maiiiiiil llr Ii4^ EiM4^iik«»iiMriiki liiiieii
far Schuppen, Hallen, Speicher, Fabrikgckiude, Wohnhiuaar etc.. aowie

ganze Bauten. tVeichenateil- und SignaUApparata.
(iröfaere Anlagen in Lome, Kamorun und Oatafrlka sind von una boroil» vor-

«chiedeutUch ausgeführt.

BeiiKiii-liAllikollic^ii
Bc^iizin-JL^Itlilmiipeii

Petent
aebr. A a O. Huff. ' ~~

l'l.'immengro^iip repulirbar
Haudhabanir einfach und refnhrlos.

Im jeilcr lieliebigen Lage zu
gebrauchen.

Abhn'ni]lnill|KMI fllr Mak-r.

VotlkoBinienKlr Conitlrartlon!

tVberall nill Krfolg tiuK< rUhrl

!

Ueberau Oaslicht!
Ohne Gaeanataltl Ohne R»hpanlaHyi»gl

g^mniKii- VcnUfllck, BalMDhlsag rar ll>o«.

Pabrikrn HUii nvrrki'. Ur>uercU'n. Schlicli!

liiaKirr. (I<'>'<:l>i>r!.| u >. v llr*nl«uekttr,

LiUnMK Arb«ililMiipta, DmIm- und Wuil.

arm« «"n i •rk ». Broic. Pr«bH*mM
lad. Vi-n'ackun( SBark; nicli ii-m AimUBitr

(CuaUnvai i 7,60 iark rr»nr- gi-»cB V..r«u»

Bette Strassenbeleuchtung.

Staroibrenner (erlikachen bei

st&rkatem Winde nicht).

Illaalrin« Prelalisten Kratin and rranro.

Gebr. A. & 0. Huff, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W 53.
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Schuster & Baery Berlin S. 42, Prinze^sianenstrasse 18.

Leistungs-

fUiigat«,mit all.

EKnriolitungon

der modernen

Ti-cliiiik au*-

Dlwtruto

Musterbücher

in Photographie

im Aufjgab«

von Roterenzen

gratis u. frauco.

Abtbeilnng 1. ! Abdieilting II.
|

Abthnilung III.

Ijanipen und ! Bniee & ZiDkgiss.
! Artikel

BtleubtiiQgsartikel Schreibzeuge, Ther-
f r PeiroieiM. mometer, Barometer,

Mora-Ständer, Rauch- imil
Eiplüsionsslch. Brenner.

..Real ". ..Planet". ..Re-

w .u, _ f€rw'„,SBlarill'', ,3«ie>*"

H.vgwtH? (Gwnuidlwtt^) »Ftajei^*(IMt^.>

SerricM^Waimteller, eieHitrlaoto.«

VasMi, Schalen,Tafth-MMn «te.

Om wir üt Tarmtn umd Jf*4ill> mihI tiiM TMt tU* tugtitulattn ttr i

*«rI——Im. mMm ihm—w tdkrtk mOumm,

Beleuclrtung.

aea.kn^M

E. Leinhaasy Freiberg i. mi,
(Inhaber: C. Rohrs)

Giefserei, Maschinenbau, Kupfer- und Kesselschmiede.
"

' SPEZIAMT.\T:

"

Maschinen und Apparat«
rar

Brennereien und Sprltfebriken usw.
und bewlhxtaetan Sjrtama.

Viala Anlagan Uabaraaa Im Batriaba.

Ein kupferner l)e8tillir«pparat aurd(>r„\Vorld's( (iluiiilMiiii Exposition"
in Chicago.

Kataloge und Kostenanschlllge stehen sur VerfQgung.

^- Mechaniscl-e
'

Seül&brlii, Gin- and Rlemeaweiierel

fliMairt als SpaaUitUeu:

aafkartc
flir mUM), Brauereien, SSiegeleien,

ZHckorfftbrikon etc lu B»cli«rwerk«ii,
Aufziigm, Traiwporttmrs Ptc. von 10 bin

2UUU mm Breite bis r-n mm Dicke und
8UU m LJln);i>.

Trcikrtemea
von HiMif, Baumwollo, Haar, Dnlit nnd

I.eder.

8(*prkAclia«Mp«<!kanv O u
; ;

von Draht, Aabest, Buumwolle, llaiif etc.

DraM* w— '
~

altar Art, In Jei«

voB Ladar mit f^nt-VafMnduat, daa
Baate waa aa ta «laawi Aittlcal giabt.

TtUcrum-AdfMMi
a Kanlaa-Wursanaaoiiaaiiu *

Üniversal-Knet- imd Misch-Maschiuen
<lf>r

CJaniifiitattc'r m»«eh- uimI KnetmaNclilnen-lTabrlk

Werner & Pfleiderer
CaiiiiNtatI — Wi(»ii — Borliii — Paris — liOiidoii*

Anerlcannt bestes und bewülirtetiteH äv»tcm tllr Bäckerei, Conditorei, Teigwaarenfabrication,

chemische und pharmazeutisclie Producta etc.

Proepecte gndia nnd firanco.

tW Patentirt in allen Llnd«rn. ^1
5T Mal prSmllrt.

Vj'rfrcti'n auf «irr Wf'Iljiiisstollimir (liicairo 1S<KJ =
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I % Biesolt & Locke
*'*^4<'>% Idl&sner Nähmaschlnen-Fabrlk ^lt^*y^*N Gegr. l«b!». MeiBflen i. S. Ogr. 1K69.

Rlaonlt Jti I nf>lra'a *UMiuoliiM* mu'! ratr4t*l* wtUii Ru|*> ""'1 >>">"-'> ><'')>

DIOoUll VL LIfUnC O «lurrb ibr^' Lt-iiitiiti^->l)ihii;kftt. I>r>»t.- ('•luhmirti'in und horh-
ff'iin- Atist"'.lhr'uitf i'iii.'n Wfltnil' iTworbeii

Diaanl4 JL I nnlta'o lliin<ln»lim«i>chiiii'u „•IMM" "iml ilif ltlaklMlg»liM4M
DIDBUll VL UUbKC 9 llkattolun*« dtr W*lt. Kur m livrlUlilirli» IVrxiaru Aritlirh

lN*lpj1m!ir.-t.

RlAOAlt Ai I nrlra's F*mtll*ii- «i< Htii<«»rt(r-IUimaMlilnn it«! uiit alli-n Vrr-
OiOoUll VL kUbKC B

I „«».-ruiisuD uu.i Nturrungfii v<T»«liiril.

liir Knt>riktftT«- •J.t Ktruiiii

Biesolt & Locke, MeiH8tier Näliina8cliineii-Fabrik

H*lH«ii 1. B.
inJ iii j«Hli*r »uliduu \tkliina«i-bin)-ii Han<l]iiUK lu- ttJi'l Aii»l"n«l«« orbftJtUt Ji

l>ir»'k<»* Anlriinfii »t-nh-Ti »li-r iii*rli-.t«'i» Wrtn'iiiiii: xiiitfwii-MJiL

Specialltäten für die Textilindustrie: Biesolt & Locke s Sacknflhmaschlnen ..FRI66A" u. „RHEA". ..Copsenmaschinen."

|Mt|

Hugo Peters & Co.

Hainburg-Steiiiwardor

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

VrrMsdt leerer Flanrhen aller Art In Kialen.

Musterkisten gratis,
Verwandt franro IJord Hamburg.

Friedrich Filler & Hinsch
Export. Maschinen -Fabrik. Expori.

Hainl)iirir-EiiiisbUtt4'l, PiniiclMTirerweu: 11/12.
empfehlen Pumpen und Pumpwerke jeder Art, Brunnenbohr

-

Werkzeuge, AufzUge, Krahne, Winden, FleschenzUge, Dampfma-
•chinen, Petroleum-Motore für gewöhnliches

Lampenpetroleum, einfachste und vorzüglichste Kon-

struktion, Transmissionen, kompleta MDhienan«
lagen, traneportable MahlgSnae ganz In

Elsen, eiaerne Waeaerritder, komplele Fabrik-

einrichtungen , Eiaenkonatruktionen , sowie

riller's patentirte Windmotoren mit Seibatre-
gulirung kostenlose Betriebskratt und Obsl-

Trockenapparate, System Aiden, In bester, solidester

Ausfuhrung. Gleichzeitig halten uns auch als Ein-

kiufer aller anderen maschinellen Dnrichtungen

bestens empfohlen.

Berlin W.. WllkelniMr. nr. lOO.
Hiiiser in Paris, London, St. Petersburg, MaJIail

Fabrik optischer lastrumentc, photogr. Apparat« lui

Sp<>xlalilSI : Kinrachr n. iloppeltr l'ernrolirr.

Reiae-Camerai in allen Genres, [mi

Illustrirt« KatAlng<> unbcrochn<<t uml poalfroi

Xylogenlt- und Papier-Stuck-
Fabrik

W. Schröter.
Klireiifripdortilorf, in ."^afbuoi»

Xylogenit- u. Papier-Stuck
ist zur »tyluerochten L'eknr»

tion der WotinrÄumo, Salr,

IluuüOiiro oll-, iliia B«»te und

I,i>ii-hto.Hl<>. Vortheilliafltr ala

IJips-.Sturk Binfachvlo B«-

fi>iiti|<un|r, selbst ilurch Ijiieo-

Ncueate Muster.

Katiliose
wi-rdeii ina

Spanische u. Portugiesische
und billig!>c Qh<>rMr>Ut.

ÜITerlen uulpr B.300 liefOrdttrC dieKkpodibou

«Icit „Export" Berliu W., MoKdeburKerstr 86



Ausländische Kulturbilder.
Peuilletonistische Beilage zum „Export".

Dona^rHtai;, den O. Apiil. .\r. 11.

Bilder aus Nord-Amerika.

ClB mm fioldgrubsnenMMkMS
Von Daminn Ornncn.

Auf il' iii I ri>>vl)ior>- (Ips MiiK^nitllUlti-hens ßoznian im Staa((>

Mmitiiiui licfiiiilf't sich ilfis Graf» «»in«»?! horOhintoii Marinr>B; Duf
•Jrab Vom ,C)Ii1 rjuicaki'" iiillcr ['raiinkiicKcn I.

Kill bcnilmitfr Mnnn' word**!! die Les'T zwcifi'lrul rniircn.

Ein Mann, bf-kaniit ;ii der ({anzen ?.n ilisirli'n Wvii, i'iii

Mann, des»*?« Huhin nach allen Land«>rn ilranjr , nin Mnnn,
d^r, hfttle fr behalten, was it Unl\>\ übrr cim'n IvHiriiilunn

hüte verfügen kOnn«'n, wie er rn.Kli nn inals ui der llatul (vni's

Menschen vereiiiif^t war, und nt l in dvin ein R<itti>< In Iii.

Van-lf-rhilt. Souttaerland, Maclcay und (iould nur eine
Zw>r),'i>ritigur gespielt liAlten, — Henry Thomas l'aig'e

Com^tock, fiiij5tip<sr Betillzer der \ivelll)ekannleii Conistook-
mioen in Novadu

Armf»r alter Pfannkui-hen! Da liegt er still itt sfincn sechs
Fufs Mutt<Terde, ohne daCa ein Kreu», ein Brett, ' in I'r'.oek mit
einer Nuinnipr spinen HOffel kennzeichnete - er, der reichste

Mann. iIit jt^inalK iintHr Menschen wandelte.
iLs T''ii'. r.uTH Niu-hdenkcn an, wie ee kommt, duf« alle

Entdcfkcr oder er.sten Be«itaer von bedeutenden Mineral-
rpichtliiinii'rn ihre „Gelegenheit verpaasen", wie der Volks-
jijuriil Nn^t, und von kühlrechnenden, erbarmungslosen Finans-

mionern verdrfingt werden, welche die Ernte ganz und voll

einheimsen. Die Antwort kann nicht lauten: weil diese Ent-

decker ungebildete, geschsftsunkundige Menschen waren, denn
nicht immer ist dies der Fall gewesen. Der berühmte Pfad-

linder Premont hatte doch gewir« seinen Schulranzen gut
gerollt und war dabei ein geriebener, waghalsiger ^'ankco.

Keiner war früher am Platze, um sich einen erklecklichen
Theil von dem (lOldreichthum Kaliforniens au sichern, und
Fremont ist auch nicht faul gewesen, Pfeifen zu schneiden,
wShreDd er im Rohre sab. Ungezählte Millionen besafs er -

unter der Erde! Vor mehreren Jahren trug ihm der Kxekutor
die lefastP Habe aus dem Hause, um sie auf dem Zwang»
nege eu versteigern, und schon stand der einst so hoch-
gefeierte Pfadflnder auf der Schwelle des Armenhauses, als

«ch der Rurifiespra?iiient seiner erbarmte und ihn zum
(louvemeur vnn Ari/uma ernannte. Doch er erwies »ich auch
auf diesem Posten, trotz der bittersten Erfahrungen, als der
alte unverbesserliche Projektenmacher, daher seine Amtudautr
eine kurze war. Der General Satter, auf dessen Besitzung
die Entdeckung stattfluil, «elciie Veranloaning snm kaliforni-

chen Ooldfieber gab, war gowifs ein gebildeter, gut geschulter
Uaim. Es gab eine Zeit, wo der Qeneral F&sser voll Oold-
irtaub besafe. Trotzdem starb Butter in dürftigen l'msUlnden
Marschall, der bekannte Entdecker des Goldes bei Sutter^«
Mühle, war zwar kein gebildeter, aber doch ein weltkundiger
M^nn. Heiner Zeit ge\^tthrte ihm der Staat Kalifornien eine

Jahreapenaion, weil man nicht wallte, dafs Der, welcher die

ento veranlassung zur Hildunip des Staates gab, betteln ginge.

Diese Beispiele könnte man verzehnfachen, doch so viele

wir ihrer anführen wttrden, keines hielte auch nur annähernd
"inen Vergleich aus mit demjenigen, das Gomstock bietet.

Comstock war übrigens nicht der EnHecker der nach
hm benannten unvergleichlichen Edelmetalladern. Comstock
atdeckte so wenig die Com»tocka<lem, wie der Florentiner
Amerigo Vespucci Amerika. Das sind ja nicht die einzigen
Beispiele, dafs die Xaraen der wirklichen Entdecker vertauscht
wnrden mit den Namen solcher, die UuMO bart auf dem Fufse
folgten, wenn es galt, die Taufe an dem Findling zu voll-

ziehen. So geschaH nAnüich die Entdeckung der Comstock

-

minen: John Bishop, ein Miner, Sufserte eines Taget gegen
,Old Virginia", dessen richtiger Name James Finney war,
er habe aufOoidhill , Anzeichen" gefunden, die Jener auch auf
der Rel\jagd gesehen haben wollte, ihnen aber keine Wichtig-
keit beliegte. Old Virginia erzahlte dAV«n in einer ge-
legentlichen Unterhaltung «einen Kameraden Mc Laughlin
und O'Relley, was zu dem Beschlüsse fQbrte, eine l'nter-

Die Drei arbeiteten nuuuiien in

Steilschlucht des westlichen \evada, doch Old Virginia «Jir

die meiste Zeit betrunken. An einem Tage, Sonnabeml <li'rt

23. Januar la.'l, war rr zufällig nüchtern, und diese Gflc^'en-

heif wurde zum Auflirui h h^enutzt. Die Schürfung lief»>rl>' aber
ki'ini' lii'Äonders ennuthif^i'iulf'ii Ki-biiitate, In diT »'rBteii I'faiine

wnrtii'i) für 15 Cents Gutd, in der zweiten für 6 und in der
ilntii n <.'.tr nur für 5 Cents gefunden. AulmdeD war Uch
\vi'iiii{ \Viiiu<(>r Eum Waschen vorhanden.

W'Ährend VirKinia. sieh bcdi'nklich hinter den Ohren
kratzend, die Schlucht hhtauf^Miii^, v^arm die beiden Anderen

I

schon Uln'n'irii;ckMmmen, aiizu/iftifn unii ihr Heil iimlerwJlrt.'»

S!U versuchen, Jils er über iml dtfr fri'udj^ireii .MelJunfj zurüi-k

j

kelirte, er hübe einen reichlichen Wai^servorra'.h gefunden,

j

wcr.lc nrnh kurzer Berathung beschlossf«, iIm i^tlt aufisu-

I

sr[,|,'i;,'('n ur i
i rrisllich an die .\rlieit ZU gehen. So angelegen

Hf *i6 biclt Äu Ii ii'An liefsen, so konnten sie doch nicht mehr
als l'i, bis 2 Dtillui- pro Tag und Mann tcewinnen — eine Aus-
beute, die selbst titnile r.u gering ist, um m reizen, damals
aber für erbännlich belrachtel wnnlf Iiis Anfanic Juni mühten
sie sich ab, dann wnnleri su' ('nunullnjfl, da.n sie planten,

aur/,ut;'r<-;h''n, un; ihr (ih:rk ;nji Walk'^rflusse, wo neue (»old-

fi'liier e'irdr-i kt worden waren, zu vcr-uehen. Für die wenigen
'laj-'e, wideiie sie sich vorgenoiunien lihtU'n, mit der Arbeit

fortEufalireii, bedurften sie eines ntjuen Wasserloches »um
Wa»»dien, ü:k1 alg sie es \ ier Fufs lief gegraben hatten,

sticfaet) »ie auf eiin^n verwitterten Felsen, der schiiiuUijf

schwarz, wenig vert-jirei liend au.-sah und anfÄDglioli keiner

BeMchtung gewürdigt wuriii'. .\1 e Laughlin meinte aber
Hidiliersltch lii.Hdl, eine rntersui'hun;^ kiiime lüeht sehaden. war
es d(Hdi lieL den <iamaiigen <l(,ilii><:riiberu {ifbrauoh, widi sie

aller niiner.'iluj^i.-ehen Kenntni;-.--" Iiar waren, jedes Gestein utul

je, Ii- I'.nl'- auHZUwasi'hen, in der tlufTiiung, in dieiHem Tniln-r

L'ipjien /.n^iillig unterirdische Siliiitjüe zu pj>tdecken. 8o füdti-

dei») Me Ijaughlen seirien Korker i Schaukelsieb), wuheh eine

Probe au.-^ und blendend war .-^eiii iJi'.sult.it. r)er lioiien ib's

Rockers war tliaUaeblud: mit fiiddslauli beiieckl. Knie zwede
und driVie l'robe '.vunie an.'^fCewaHidien, htel.s ni:t derselben Aus-
lieute, Dafs nun \Hn dem Anfbrue!) ktiiie Rede mehr war, ist

selbatverjtJiDdlicb Mit n'-berhafier Hast wurde gehackt und
trewasohen und wrtiii Abends zur Theilung des Gewinnes ge-
sehntteii wurde, etdlielen nicht selten .'luf ileri Mann I/otlars.

l>ie hiirteren Fei&ätiieke s^erstjpfset) sje in einem ^--ewr»Unlieben

Handmörsor, und sedbst bei dieser urwüchsigen Methode konnte
ein Mann lüü Dollar den Tag vcrdieneni An dieser Stelle

wutido spttter dw Hauplwiliaebt dar berliliiiitan Ophirmine ab-
;.n -teuft.

.\tn Abend des Entdeckungstages ritt Comst oc k , der in 'ieii

H'T^'eii gewesen war, um sein weggelaufenes Pferd zu suchen,
iieimwiirts an dem Fundorte vorüber. Als er die T&ge.-;aus

t)' ul'' sah, beugte er sich vor Erstaunen weit aus deni Sattel

und lie'iann liofort iil)er den Kauf eines Antbeiles zu uiiler-

luiiideln. Kv liehauptMte, der{!run.l. auf dem die Münner arljei^

leleri, hei .sein EiU''ntliuin, eben.'-D du.s WuHser, WeUdies sie be

ruitzlen. In dem (irundbueli habe er siidl als He.-iitzer von
liiii .Acker Land eiiilr.af<en lus.'^eii, aut'll die (.Quelle, welidle da.s

W'a.'-.'^er ;ief4're, h.'ibe er \ iirsor^'lieh zum Herf^baub4'triel> ind

Hes<dila;c beli't^t, V.^ ist nie siidier fest^;et.tell(, ol) diese lie-

hauptung begründet war oder nielit, Tliatsaelie i.-it. dafs die

Miner Comstoek i^laubten uml ihn nebst seinen) Freunde
Penrod mit gleiiher. Anlheil» - BerechtägunKen in die (ie-

sellscbaft aufnahmen Nachtleni das BOndni.'s in ^"ehöriger

Form "^schlössen war, erklfirff C n m s } o c k . es roflfsten

ihtii b«' l-'ufä der .Minen^'erechl.'^sme zu aussehliershchem Be-
sitz überwiesen werden als Entgelt für die Henutzung des
Wassers. Da sein Recht auf dasselbe von gemen Partnern ein-

mal anerkannt worden war, so mufslen sie der I'orJerung nach-
geben, denn o'itie Wasser war ihre .Mine werthlos. Diese
Ift) Fufs sind ap&ter in dritte Hand für eme Million Dollars
iibi-rgegangen.

Von nun an prahlte und schwadronirte Comstock so viel

von .seiner" Mine, daf« die dünngei<nete Bevölkening jener
Gegend l)ald die Krzfundstelle als „Comstock-Mine* bezeichnete.

Old Virginia verkaufte bald Keinen Antheil an den erwähnten
Bishop fllr 2& DoUara, eine alte Stute und eine Flasche Whisky.

i^iyui^L-u cy Google
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Nr. 14. Feuilletonistische Beiia^je zum „Export" 18U3.

Ala diewrBiBhop qAter einen Miner faadi dem er gegen eine
Entachftdigung von 4000 Dollars seioea AnUieil flberUsten
konnte, rieb er sieb T«igalgt die Bind«, irall w flrabte, ein

gllniewtas Oesebift «fliaeht m bflban ^ Htm in Ollleke!
Penrod verlwnfte «einen Andwil flir 8000 DoHan, Me.

Lnnrhiln för SfiOO nnd O'RelUy, der an llasiteB amiiMt,
fllr 40000 Dollars. Am eddimmaten veireebnete aieh aber
Comstoclc. als er für 11000 DoUan mIb ganses Bioentbam:
dl» 160 Acker Land, das Wasser ud deD lliiMaaattMUaitetaien
gewissen Walsh loBschIng. Oano was laiaa Partiar baaaiiwB,
Terschwand seinem BigenUina jngniber, dMam WcrOieiidga
Jabre später zu Tage trataa aolm. Bdion aefa Aatiica an der
Mine macht» ihn so releh, wie Jedan seiner Theintaber; wertb-
voUer «1» iHaaa Ifim awrlww ddi aber apner die 100 Pufs,

wddM Um als SondeNteeafbua OwKabMi «n»dM mnlMea,
and Mberdem g«Mrten IIub ffia 190 Ai«ar Land, unter weldiea
riieb dl» «nvergTeicblieb reichen BrMdemhinaogen, dleslellcn-

welae In einer MhchOghelt von 400 Pub anlnrten nnd min
aelMM bia la 8000 Poll In dSa Tier» venfolgt ««rdcn änd.
üomatoek «Ii» seboo aUein dnieh das BigwMhninsndit auf
die etanlga Qoell» der Getend an einem VtaUbcban HiHiooftr

gewofden und mehr Dodi, er hatte rinmnl seine Thrilhabar mit
ehiem aOmmeheB abBafliidea geancfat, das man In Aobetiaeht
dea Weithes ein Idasangaridit n»mi«n kann, und dar Handel
wurde ancbwhidieh abgeaeUossenb abervon Comatock wieder
rAck|Angtg omnaeht

wabilieh, ea lat becaekand, den Beidiflram in Zahlen dar-

anateilen, d«i dieser Mmin vendiente, der rieh lUiervorthrilt

glaable nnd froh war, einen KBnfer a« linden, welcher ihm für

samen Oesaaimtbesita 11000 Dirilara gab. Nach nad nach
wniden avt dem Oebiete, daa ihm gdiOri» «kr hiftta gebfiren
können, 43 Uinnn errichtet, tber deren Attsbetie «nt aelt 1862
Btatlsthcbe Notiaen vorUagen. POr die vorhrngehenden Jahre
liegen nnr Vernmtfanqgen vor. Halten wir nnt an die folgen-

den sIehMren Bradttofaugan:
1863 . . 4000000 Didlaia 186» . . 15000000 DoHars
1868 . . ISOOOOOO « 1866 . . 16000000 .

1864 . . 16000000 . 1867 . . 168SO00O ,

Aar dieaer HObe Uelt (rieh «in Jlhillehe Produktlaa bis 1873.

dem Jahr», In wriehem dl» baldeB retdiitmi Maan der Brde ihre

Bcbltaa auaMHchWten beganneat nlalieh Oonaolidaled Vir-

ginia nnd Kalifonia, die milardem Namen Bfloanaa-Uinen einen

weltweiteB Bnf artaagt haben. Als dieaelhao pradukflvwnrden,
beb alA O» Aiibmta des OomatoAdlitiiktea auf MOOOOdo
Dtdian im Jahr nad aehwoll im Jahre 1876 auf S7 760ao
Ddüaia aa. ha nadilolgeBdeB Jahn wardea 87 500000 Dollare

Smaaea, dann aber Ihad «in SOckgaag aaf 81 Millionen,

MDHoaen uad aehVaMicli aaf 15 MMoneB statt DaaDnrch-
scihn!tt84>rgebnllb der ietsten Jahre IM uaKoMhr 187« MilDonen.

SorgCftltigea Bnaittetaagea an Folge hat der CeaMto«k-
distrikt bla JetataaKetthr4001HlUoaeBDollara aa BdataMtallen
geUeÜBit aad aaf «eaea ssfewlBdelctNgeadea Buddithom ver-

aiehtete Comatoek fhr lunplge 11 000 Dollars. PrelUcb, diese

400 MiDloacn bilden den Bruttoertrag, nieht den BeiDgewinn.
beiapleOaa ver

MfaMB 8S7IOniOBen
DoUara Dtvideadea beaaUt haben, ao kaan man rieh einlger-

maten^mn BegrilFdavon amebea, was Comatoek verloren bat
WaadaBonaananmeaMacksy, Floodnad Fair, wvlebeaehon
s»^ von rieh reden madilea, berilieBb daa hm» Comatoek
sein lämn neancn kOanea nad aodi viel, vid mehr, wli» er
ata watbUckaader PlnaBsmsm geweiaa, wl» belspielswriae

Vanderbllt oder Gottld. Maa aaoa ebmul voa aBea Venaa*
thungen nnd Wahrsehetadiehkeitea ab nad halte aldi aa 41»

«big» DIvIdendenBumnie von 287 MiUlonMi Dollars, dl» Com-
atoek rieber geworden wäre, und nehme an, er habe In vor-

sichtiger Weise diese Überschüsse gegen beste Sicherheit ans-

geliehea. WUiread der mnbehidMuigen BlOtheaelt der Com-
stoekiaiaen betrug der Btaafhüi In iuliromlen 13 ble 15 pCt.,
auanahmaweise sogar 18 pCt and sank etat in der Neuseit auf
7 bia 6pCt — immer Ihr rieber geatelHe Darlehen gemeint

Nun mache man rieh «inmal einen Überschlag, welche
BhMenaahlnItang von jener Snmm», die sa awei Drittel ia den
Jahren 1878 bia 1877 geeratet wurde, Ua ann beudgen Ts«e
stattgefhadm haben wbd».

Das Bchiekaal der Entdecker, die wir oben nannten, lat im
WesenfKehen daaaelb« gewesen. Oid Virginia ward» von
einen halbwfldea Pfma, .daa er au reiten vemehte, ab-
geWMfatt und bHdi aaf der Stell» todt Sein ganaer Nachlalb
bestand in einer Berggereehtsame, welche »Bter flir 8000 Dollara
vnkanft wnide, dl» dem Staate anfielen, denn manwnfsle nur,
dahi er von Virginia war, konnte abw krine AagehOriswa
ermitteta. Wie iMcb er sdnen Antheil aa der Ophiräiia» ver^
kauft», die, aobald rie unter gescIilflAundige Lritung kam,
nach nnd nach 1600000 DoUan Dividende abwarf, haben wir
bereits gaaagk Beinen Namen hatte er te schwer berauaeitteiB
Snalande nad awnr mit riner riaiinn Abkttranng unter daa
Verkanibddknment gesehileben und versnehto dann, ihn für un-
giltiff au erklären, oa unter diesen Umstlnden ü» Kinfer gfe*
tleh9leh» Srinltto adt Anarieht auf Erfolg nicht nntemebmen
konnten, so sfenlea rie Old Virginia in einen Tunnel, der
mit einer SaenthOr veneblleMwr war, und schwuren, ihn nicht
»h»r berauriaaeen an woHen, bia er ihnen aein urqiriinglietaea

Bigeattmmadokument, bei dessm Berita ri» ihren Zweck er-
reichen krauten, anageliefert habe. Dw niebsten Morgen war
Old Vlrglnla's tototea Recht an ein« dar rrichsten Minen
der Brde dahin. Diesem alten Trunkenbdd an Bhien trigt die
berflhntß oder aagen wir besaer berfhihfigte Stadt d«aOomatoc1c<
distrikts, Virginla-Cili>', ihren Nmaen, Wte daa kennnen konnte,
Ist racbt charakteristisch für das Beoaaiaea der westamerlka-
nIsdieB SMdte. — He Laughlia veiarmte so aehr, dab »r die
wenig beaeldenawernm Striie eiaea BeataavattonriuicheB In
Kalifornien aanehmca midMe nad ala sokher starb. — Sein
Kamerad O'Reiley, der dodi die grOfote AbflndungHumrae er-
halten haiK^, wurde wahnrinnig, als der Reichthum der Comatoek«
adem au Tage trat Die Oeiater aelglen ihm etnmi Benr. in dem
noch lelciierB Adem verboigen waren, ala ia dem Comatock-
distrikt An diesea Berg at^te er rieb hin und schaufelte und
schaufelte, nur eine Spur von Bra aufladen. SebUefsllch brach
die H6hlnng, welch« er gemacht, ausammea, und tSdtete ihn
naheau. Nur mit Mflhe wurde er gerettet uad dann hi eine
Irrenansialt gebracht, wo er bdd ia aulMrstor Arnnith atarb.

Comatoek, der danmlige Beritaer des gaaaen Comatoek-
distrlktea uad Detjea^e, wefcher dk al^enMae Auhaerkaam-
kelt aaf dleae Bnimde lenkte, maclite sdnem Leben dorch
einen Revolverschab ein Ende. Auch das nielcligewicht seines
Geistes war verloren gegangen, auch er glaubte, noch einnaal
einen Fund machea aa UioaeB, welcher die G«nstodtadeni in
den Schatten stelloi wflrde. Bnid glaubte er den Sehats In
diesem, bald in Jenem Berge veriwigen, und in diesem ruhe-
losen waadem, diesem fleberfaaflen Wühlen and anablAasigren
Sinnen und Britten Aber den vandMoaMB RalchtInnB um-
dOstert« rieh eeta OenOth Immer mehr. Br Unteritelb da» kiicse
Selbstbiogniphie, aus der hmoigeht; dab er aeln Beritstbum
wohl fDr 11 000 Dollars verkaufte, aber mit der Bedingiuosr,
dab er wihrend spin«-.« [jebena efai ffilltei vom Oewtan des
Minenbetriebes empfange ; ehe er dies» Abnnduing geridktlich
habe besUtigen kOnaen, hatten die Kinfer ihre Oäeehtaame
an eine 0«seU8diaft abgetreten, wodurch er um den aaabe-
dnngenen Oewlnoantbell gdontmen si-i

Diea lit daa Bebleknl des Golüjägors, wddier von allen
Mensdien, die je gelebt haben, den griUMen Kdehthum ver-
seberste. Armer riter Pfannkuchen!

Ausland.
d. t. allsB Ceopt-

nad Lagar-AA. perbet und adt dsr Baam-
woH- und Abfall-Branche grflndl vertreat ist,

femer Kehr gute Kenntn. fraoi. u. eng\.

Spnuhp bpüitzt, sucht g<wl auf Ia. Rofureni,

Eng.ii^ III ein Uhpr-'oeiä<'hi-'ii Hause, glr-irhv.

w. Branche. Cell. Antrage unter B. ttöO aa
die Bspad. d. Bl. arbaiao.

K. Gebier, ""^S'-
Leipsic -Placwiu.
rabricirt ala Bpecialltat

seit lalc (M<^)

OralitlisflaiasBkisso

dir Bacher, Hrogo.hOren, Buch
futtcr.<ii"n, ('.»rlonnageii iitc.

F^ir /. ./.• .\fil-,' iini,- I Jtl/ir

; .

'' Mit i'j.'i- .

Wiederferkikufrr ((esncht.
~

I gratis und franoo.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN. S.,

Fabrik von Glac^- und Cartonpapieren
für Ptiotoer.iph e. Li1tioi;raphie und Buntdrucic.

Primilrt: Berlin ]870, Sydney 1870.
HalheBni» 1880^ Porto AlegT» 1881

1. Preis.

A. Bajatt*.
Dr. a. Jaaaaaak — KaaBlaMamriag

W-MMdaluHsW N. — Owinickt M Oartsaa« ft Oia. ia Badla W.. St«aUta*r*tnMw ii.

•r a Ayalaata Tailas«baaMi»a<lMgrHar»»aa Waltkar Ia Bulin KltiiutM*«» ia/17.
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(BimVEaEiNSm HAMOaSGEOGRAPHlE UNO FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W., Magdebiirgerstr. 36.
(Oaicliiriixit: Wocheiilai« S bl> 4 Ohr.)

Dtt .EXPORT* lit Im dnitaehen PotlMiti>ng«luitalag Ar 18M «ntor Nr. 8182 olAfffftngMi

XY. Jahrgang. S8««IUi-,W 13. Ölptlf isps. Nr. 15.

lohkit: Schutz für D»utseh«» im Auslniulo, — tJcr Srhutz 'lar Ueutachen im Aushuttif' urir) dio Mili t ,t rvn r I ;i tje. —
Bsropa; Zur Lnge In S|i<iiin--ri. iMmirid, deii ij April l>i'J3 Kifjeiilii'rirht ,1

— The HeclamJidoii (if tlin Z\.\''.iT Zf-c — Kinc Krlimler-Ak»-
imk. — nifi W<>lnN orfitl:<r)ioiig in Kul'iiland »It folge des SchutuoUe«. — SaU-Ainvrika: Mi/shoudliuig DeuUcher iu Curltyba. -
TeehniachoH fur di^n Kxjiort: Die lUiDiekiittv «M Um Lttnng. — BritfkMtoii. — SeMfrinachrleht». — DtvtMhe Biport'
bank (Ablh. Exportbureau). — Aaseigeiu

Dil HlieJetgAt «ve AiliMa nii 4m JExfmV kt goliitM, wmi dfo Bmiirianig hinzugefDgt «ilrdi Ahdnrtk (btnfcTbmeUung) au* dam »EXPORT^.

Schutz fiir Deutisdie im Auslände.
Unter Hinweifs auf den in der lieutigen Nummer dieses Blattes entbalteneo Beriobt aus C u r i t y b a

ferdere tob alle Mitglipdet nnd Freund« der 6«8tr«bungen uiiMrer GeBeUacboft. tmbwondflre die Angehörigen

Jer deutsclien bandelsgeograpbiachen Geaeilschaftcn. Schulvereine und Kolonialvereine auf, ohne Zeitverlust

Versammlungen einzubprufen und gegen die empörende Vergewaltigung und MirsliuiuUung deutscher Landsleute durch

brasUiaulsche Polizei öffentlich zu protestiren. £s genllgt nicht, dafs die ßeicbsregierung Geuugtbuung für

4le Deutaehen va TbeU gewordene Mtfahandlnng nnd Bntschadigang verlangt; daa Antland wU. und muft auch

rfahren. dafs die öffentliche Meinung in Deutschland hinter der Retebsr^toraiig stellt und die Nation auf k^en
ftä die Brutalisirung von Deutschen zu dulden gewillt ist.

Berichte Uber die stattgehabten Versammlungeu und die in denselben gefataten Beschlüsse bitte ich

dM «Centralverein fttr Haadeiageographie nnd FOrdemmg deutscher Interessen Im AuBiande", Beiiln, W. 35, sur

weiteren Veranlassung fin/^tisfrulfn

Vis empfiehlt sich ferner in den stattfindenden Versammlungen Delogirte zu wählen, welche eventuell

in Verbindung mit dem Vorstande gedaoliten Vmins eine ständige Kommission bilden, die 'In «ettarsr Ver
folgung der Vorgftogo in Coiityba (VeigL die beutige No; 8. SS8) f&r den energiselien Sdinta der gesebidigten

Deutschen wirkt.

Durch die Vorgänge in Curit^ba sind nicht allein die dortigen Deutschen geschädigt und beleidigt

Aveb das dentsohe Nationaibewubtsein ist in robsster Weise verletrt worden. IHes muss aueb fttr die deutsche

Prpssp Pille Vt ranlassutiir si in nicht nur aus GrUiulcn menschlichen Empfindens, sondern namentlich im Interesse

dos natloti;)!'-!! f^ii^:-"« ir;! vorliPKcndeii Falle rlicklialilos für die dmitsclu'u Intcri-'s^scn im .^uslandf oin zutreten.

Zur Besprechung vorstehender Angelegenhert wird Montag den 17. April, Abends 8 Uhr, im Nord-

tariMÜiM Httf, IMiremtriMe 20, ehie Varnnmlung des CwtrihrBraim stiltllUeii, zi walclMr iNt Firmle

iw BMbwbHiigm dmelbw «JngBlMlni •ind.

BerUa W., Kagdebugeistr. S6.

Der Vorsitsende des »Centraivereins fttr HandeUgeograpbie und Förderung deutscher Interessen bn Auslände."

Dr. B. Jannasdi.
^kjui^uo i.y Google
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Nr. 15. EXPORT, Organ dea Cflntralvereins fttr HandelsgeogrHpiie uaw. 1MM».

Dar Schutz der Daatschen im Auslände und die Milltarvorlage.

Die rOcksicht&loBo Bi-hamllung, v.«Khf kurulicli Jen dfut-

Rclu'i) Srlii',ris;i;ifr Brjiniios und il«-«*«-!! Fninilienangchöri-

jfcn in Fraükfj'ich ru Tlu'il gcwordpn ist und die um so
ungerechtfertigter ^snr, als Herr Br;iii(i>'s tliMfi«fichlich gelt

Anbeginn pelne«i I'aiiscr Aufenthalleiä <h-b die rlirlich gemeinte,
aber ji'iNTifnll!' ,<rlir plKiiita.^tiM lic utiil hü^tdrisrlit^ Tradition
ips (ii-Milit t-.'lila^'fiiilr Aiif;;iil'«' ;^'('sti'Ilt luiltf, iliin'li HOine
* rlinrr,str:lcriscli>- 'riirit!;.'k''i! liii' zuisi'Juti <l*'ni fraiizrü-isiOit^n

uinl ili'Lilsv Ihm \ ulkf licir^cht'iiilcn Gt'geiitiitiie zu v('r>i">liiimi,

- iV.r^v IJi'liiiinlIijiitr i'int'n I)>>utsi'lien und die mit ihr vci-

knüpfii ii \ iM j,'äiigi' tiiiU in luich zu frischem OedSchtnlf«, als

dafs w ir inithig hatten, an dieser Stelle darauf zurGck bu koltul)^t^

In der iseutigen Nummer dieses lilatteg iet ein "Beri< lii, aus
t'urltyba, Provinz i'a.-ana, Unisilien, enthalten, wt-lrh<>r oinen
Weiteren Bew-M.« dafür lielerl, welche Infamien au^ .'iml sphe
Behörden ^irl. gegenölier Deutschfr: f:lriul'ii f;>st,ilt'n /,u

dfjrfen. liiese Vorgange in Ciirityba werden iioJli ntl.ch nocli

ei!i kli nes Nachspiel haben, denn unter den gemirblKimliitfi;

DeulKchen befinden sich auch deutsche irnterthiiR»'ii, für lit-ren

unmotivirte Mifshandlung In ein o li-r li^ r ui.diTi'n W-mm' (H>nug-
thuung verlangt und gegeben wi r li ü inur;^ istt erticlieint dies

um 1^1) ! iltj'.vcti.ii^'CM-. alb f;'Taiii' in Hrn.-iiii'n, namentlich «eit

EiiUhrnuung des Kaiser« Diim l'.Mlr(j Ii
,

l:o tlfirtifrer» Macht-
haber und die von ihnei. alib.'itig:«iTi Cnil aic MiliUir-

hehflrden in ebenso absichtlirlii-r ah' inpilioiiiscltf i Weite, in

einer nicht nur alle Völker- Ii« rtitc, nuulern auch alles

menschliche Uefühl beleidisrendi n utni vi'rhdlinenden Weise die
Deutschen an Leib uti'l LcIkmi hi.wu> \iTri,oK*'ii M'dlllifrt'P

Die perfide, for'g'eselzif (/('fjuivrciiluiltiing utiil lifiirohun^: des
Führer« der nin:t>ch«'n :n Kio (iraiidp Sul, Carls von
Koserit«, die seinen 'lud zur [•'ulf,'c tiattr', die Erniiir'lung

HSns» i"^ durch eine bod'iili's M iruhte Soldute«ka wird- ii

durch il t' Si-liilderungen libfr dio \ iirp.'iiif,'f in Curilyba \\ilrdi^'

ergflii/i [tii'f.fs Sün ii-iiri'tiiisii'r ist iioi-li laiii»e nicht voll^UindiH'

Wir haben die tirandtttiftuDg, weh h- r dii- lii utm-he Ati.-isiclhuip

in Porto Alegre IHW zum Opfpr fi' I. mu h k<'itic;^w cfr« vpr-

gffpen. Hnd worrion dafür 8org'-ii, ilafs die Krinneruii,;,' iIju-jui

IrK.. iniiK (,|,.tiir. .M:t einem b> '.r-iiiid'nsen Lungmuth hat ihc

Ketclii>r»'i.'i'-rup;,' allo diege Voi^Uu'^v un «ieh vorO!n'r/,:ehen

lassen, ohni- drm OcLitstdilluirn (ih-tiu^Mlimiti^r viTsrlialTcn

zu krtnnoii.'i Sfdb>-t «mm Mann wie FUrttt Bismari-k, auf
d'-r lliilii' M'iniT uinl I iculsrhlandH Macht, schwie^^ v.n ihesen
und tthniicheii \ iiri;)ingeri »tili, und begnügte sirh mit Vor-
•l*llungen dipi. inaiis h-plafonischer Art-

Im Grunde genommen war dies mir knnsi'inicüt Wt*r die

Madrider Vorgflnge, die sich an dif» Kar(iht:t>iifraK'' knüpften,

nicht frertri^'Fiid provnkaforisch linden ktitintf, uni die l'unfarc

zu I)ln8''ii, d. r kot.nti' .nü'h, gegenüber jeiu-n ainicri'n. iiolili-ch

weniger hervortretenden Vorsttoireii sich in Schweigen
bOllen. Und noefa mebr! Wer die Dnngnlimog' und beiajMel-

•| l'eber die mclirfuti.Mi Mir^handlungen von Deutsrhrn in

BrnHilien, wrich« in jünt^alvT Zt it vorgekommen «ind. u. A. auch
Uber die Ermordung Httiiael» (vprjcl. .Rlporf lb'.»'J Nr. ÖO) »owie
Ober di« Vorgänge in Curil>'ba. äufvcrte «ich der .Reirl)Kam«iger'

in d«i l«uien Tagen folsendacaaAen: .Htniioi war OeMadi'
Bnaiiianer, und es war au« dieaent Oniade die Augelegunheit vAt
KOckaicfat auf die bra^illaolfcbe ätnutaallfahOrigkelt de« Urtödtrton
der emtliclien Binw^rkuug der deutitcben Vertreter in Itraollieu

VuIIig entzopeii. Kme Wfiteie Aut-rhrellung der braoilianisrhen

Polizei bat, wie unsere Le^er glelcbfalU wiHn-on, am W^ihiiathte-
ubt'nd de* vorgongetien .h.ihr»- in ,Slo Paulo bei (iclegciihcit des
WeiliiiachtKresleH dos (l<>riit:<'ri Ueulachen Allgemeinen Arbeiter-

verein» stacigefunden, W(<bei zwei KeicbKatigohOrige mit der
blanken WofT» verletzt und ihre MuailÜDalruBMnte vernichtet «nr
den aind. Per brui<iliaui»cbo Ifioister des Anawanig«» bat «reKeit

Ober den haiseilichen Vertnter in Kiu, der aieh der IntermBen
der OeaebUiiigteD »hne Vemv waim angenenmen hat, ein-

geräumt, dar« die Poliioiorgune Im l'nrecbt gewesen »eien, und die
EniliMsung der HchuKligen au» dem Foliieikorp» verBprochen, wah-
rem! Frnf;n der Knt-^rhBdignnir dpr betroffenen BelcoMDgehOrig-^n
giV'ii'* ^irliL' nHr;i ilrr Eiürt''ri:ti(C zssi^rhi-:: rir-iii kaisofüchcn Konsul
iu üia i'.tulo und dvn dortigen i^okalbehordeu unterliegt. Was
eiidlifh deu dritten, auch von uriM vor wenigen Tagen, nach der
.Fraiilif. /.lg lur tiprache gebrachten Fall anlangt, der aicb am
BoinnUg vor FaMnacht in Curityba im Staate l'nrana mgatracHi
haben «oll, »o iat der diplonatiache Vertreter de» Setehe In Ho
telegrapbiscb angewiesen worden, den Sachverhalt zu untcr«uchen
und, wenn die Interessen von ReirbüanKohUrigPU dabei verletzt

Wonb'n »ein i4i)llt<>n. t-id <ii-r hrasilt.iinscben Regif ntiijr mit allem
Narhdruck die onerf^iiti-h' l^i >tr,.i'unj; dsr etwa »rliiilili>;i-ii hraülliani-

gehen Üeiuuteu, »owic die liewAhrung einer volliiiandigau Bnt-

aclMdifaag Ar dia ' ~ - .

lose HeimBucbung des Deutaehtbuma in RufBland, dndl «dein
die Existenicbedingungon Hunderttaneender von Dwitl^ai unter-
graben wurden, Jahre lang mit anflehen konnte, ebe er des
Bussen dert Kredit an den deuUchen Bönen spetrle, der bftttc
noch weniger VerimlMsuiVi «ich tOr df« in bbene^Mtafts
LAndem den DeotocbMl in gBiiqfweDi UnlbOgV AnffCtllMie
Unbill au erhitzen.

Einem Slaatsmanne von derBsdnitnoydw FQlfteil BiaiDWek
Mangel an Verstandnlts und Inteman flir d«ulMbe toteieHM
und Gleichgültigkeit gcgeofiber d*raa SebUl^uiw voitaweifwib
wttro abaurd, gerade ebenso wie ea abgSMluiMkt «IM, aakMB
Nachfolgern diesen Hangel zuautmuMI. Die <Mld«^ wriehe
die Leiter der deutschen Politik Wttt Beterve ia mwlfttna
Fragen gedachter Art drftngen, rind bekannt Dar grote Bot'
gcbeidtuigikeaof itviaehaa OeulaetalaBd und FImaktelclii etaht
noch bevor, de Kfifte «ollen luaammeflgebaltaB «ad dOrfea
nicbt aei^iUttert «erdeo! WM dleeer Kampf au UBeerem
nunaten «nisefoebteii teln — and nar mit dlaaem BfcebaUb
kAaaea und dHrfen wir ibn beenden, wid^Benlblli «oaere
Nation bberbaapt «tu der Reihe der lehendin Völker ge-
strichen werden «ttide — denn werden wir lUa aadeieo, attea
Rechnungen mit geeigneter Hflaae bagieiehea. 8o iptt wie
wir dies wiaaaii, «eUa di« aoeh daa Aaslaod. Gntttd
für daaolbe, die Mt, wlhiead welcher wir bi

gellhmt äad, aananabien, die Entwickclung der
interenen hbacall an hemmen, wo irgend es angebt Ba iet

zweilblloa, dato daa Aaaland die Invaakm oder AaadelumBt
dieser latereMea CRrebtet^ namaatlieb wall die daaalbait tmr-
treienen Pvlvatintereaaen die denteche JnteUlgena, Arbeliaam-
keii untt Zihighait eobeuen, welcba durch eh) hi Boropa ge-
bieiendeaMutieilaml etaa ouditig« BttHe eriMUen, eine Statae,
welche daieb eine ibenva alaAa Auiwiiadaruaig aUjabiiicb
fortgeaalat^DaBeaeVeiallikungimAndandeerJIÜitt BaiatebeiMo
w Ohl die Bange iradPnnbt der nnaHicheii Baibknitur vor der Ober
legcnen kultivatoriechen Knft daa OenBanentbnmB, wie die Un-
fähigkeit der Regierung und die lEumichtigkalt der gogenanoteo
gebildeten Klassen von BroilljeB, welche dar denteehen Bftn-

wanderung, trotz aller von darseiben gut beatandeneo Äobea
iekeiung daa braaiUaaiwrar liie Fortentw iekeiung daa biaayiaolaeben Qeneiowi

die gerechte Würdigung voraafhaHen bat Diaaer Uaagel a>
VeretAndnifs für die kultivatoriacha Knft dca Deotacbthiinü
paart »ich mit Oegenaatzen, die dnreb Rage«, NatlonaliUlt, Re-
ligion, Tradition, wirthschaftUcbe Interessen geachaffen worden
Bind und woau alch noch, verachiedenen Orteg, ein schlecbteg
polltlacbee Oewiaeeo geaellt. So lange Deutachland ungeeint
und ohamicbtig war, waren die Deuiachen nicht nur geduldet,
sondern auch gern geeeben. Sie galten als Atome, die aich
den anderen Intereeaen wlllenloa unterordneten und einfQgten.
Als Kultur- und VolkerdOnger waren sie willkommen. Als aber
diese Elemente national röblen und denken wollten, begann
man sie zu fürchten und ihnen BU mifatranen.

Die deuteche Kulturtbatigkelt vor dem Jahre 18TU hat eine
ungemein krSftige Expansivkraft gezeigt, die um so bewanderna-
werther war, als sie durch politische Kraft und Einheit nicbt
gestützt und gcffirdert werden konnte. In Rnfgland, Nord- und
Südamerika, in den Donauländern, in Australien sind zahlreiche
lebenskräftige deutsche Kolonien Ifinggt vor 1870 cntalanden. Die
deutschen HandelsintereBsen waren, wenn auch nicht von
gleicher St&rke, go doch ebengo weit verbreitet wie die eng-
lischen. Alle dieae Uber die ganze Erde weitveraweigten
deutachen Interessen forderten nach dem Jahre 1870 von dem
geeinten Vaterlande einstimmig Schute und Hülfe. Diesem Rufe
wirksame Folge zu leisten, war Deutschland ulmolut uufsor
Stande. Bs beMfs weder eine genügende Flotte, noch, für

liifM'ii Zwei k, eine genügend ausgebildete und verlor» ;i

pJoniaiisi'h<> und konsularische Vertretung, auch war « ij durch
geiiJi' zentrale Stellung in Eurupa zu sehr gebunden und in

geitiei] Mafsregeln geUhmt. (iliKklicherweise übten die
eniinenlon löT^^er itiilii&rischen Krfolge, Jonen eine ungeahnte
kraftvolle Imtative (leg Volkggeisti.'s auf allen (icbieten seiner
Thiitijfki'it folgte, einen «o liefgreifenden moralischen Einflulg

auf liad Ausland aus, dafs) sie thatsJichlich den Mangel po-
sitiver politischer Macht erBetzten .le mehr die Erinnerung
an die 1870er Ereignifse verblafste, um so mehr mulate einer-
seits jener moralische Eindrui-k und Hintlufs in den Hintergrund
treten, und andererseits d<"r Getf^nsatz hervortreten, in «eichoni
er sich gegenüber den realen i'.isfionibleri Machtmitteln l)euts<-h-

lands, namentlich gegenüber dem ferneren Auelande befand.
Es i^t unleugbar, dafs iJt'utcchland Boit onornio Opfer zur
\'er8tArkung seines Aneebens und seiner Macht gebracht hat,

die andarea Orolbmicbte Qleictaae gethu, ao
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dafe dadurch wieder ein Gleichgewicht 1iMt*>telIt mifde,

vfkbfs bis nahf^su Anfang der mtr Jahn in hobem OtMle
III unseren Gunsten verschoben war. DI«« wlid heute VW'
fi^mn und man mikt und beurtheiit die Aurgmiwil und Hadlt
ii

iitr] l'eutschlands gegenfiber dem AvalMid« mit dem Mab
i\ähv di r TO er Jahre. Daa ist faltcil, «ad diewr brlllam ist

g«><>ignet, Verdrufs und Bntmntfaigung inabeaondeire bei D«i'

jenigen herbeisufUhren, welelie als begeisterte Patrioten

Deutgchlands IntereoBPn namentlieh im fernen Auslände

pn*Tp8cli gewahrt wissen wollen. Eine durch die Lage der

PiDge vorgeschriebene Keaerve w&re 8ell>8t dann geboten, wenn
g(>gcnwartig eine — nach Innen und Aufsen— ebenso sielbewofate

UDd kraftvolle Politik in Deutschland geObt werde« kCante,

iri(> in den 70er Jahren. Man mOge die Frage dreben and
» nv^n wie niiin wolle, die Thatsache ist und l)le{bt die,

il»;« lur Zeit Deutschlands Stellung als europSiscbe Central-

nacht e« hindert, seine in der ganeen Welt zersplitterten,

»i«iacntlich seiner ökonomischen Wohlfahrt »ehr ntttallchen In-

!l ^•^:i>?tl in irm Mafsi- w ahrzunehmen und evenl. mit bewaffneter

Hanl zur Geltung zu bringen, wie es dies, seinem berechtigten

\ rthcil und seiner Grofsmachtstellung entsprechend, Ihun sollte.

Ei en sowenig, wie es wegen der KaroUnenflrag« die spanische

K jsto blockiren konnto o.lor wollte, ebenso wenig kann es wegen
\h\\M und SarooR oder %um Schutse des Deutschthums in

Ratsland, oder wi grn Mtfshandlung derDentschen don-b brasilia-

Bl*chc Polizisten in einen ernsteren Konflikt eintreten, dessen

Hi-'inn leicht geschaffen, dessen Ende aber nicht absusehen
^: VV ürüo es dennoch geschehen, so würden die dadurch enl-

«tobenden Nachtheile und Schwierigkeiten nicht nur fOr den
;iu«Hndiachen deutschen Handel, sondern in nocb hBherem
hTHili' für ilio im Aut'Innde, speziell in den betreffenden Lindern
l'honilon Df'utschen noch ungleich schlimmere werden kOnnen.

Diosp KrwJlgun^fii simi es, welche bei Beurtheilung unserer

juswürtigon iutirfsäen um) deren Handhabung von unsern

iituatsmftno'Tn Lir'rücksich.tigf wonlcii sind!

Damit *ull uml l<acD nicht gesagt sein, dafs wir den
I r iiien um jrdf-n l'r«?i8 wollen! Es ist Oberflüssig, hervor-

zLilicljen, dafs es powisse Fragen und gewisse Grenzen der

KpsfTvp <i.cb\, ülifr die hin.ius die nationale Ehre es verscbmahrn
mulü iiiet trütxlo dith i- Ur und Wider einer entscheidenden Stellung-

' ;:hmf zu diKkutiren o icr ir^'cnd welche Erwägungen über

niatiTielle Vortheile odt'i .NhcIii heile eines rückhaltlosen Auf-

treten« amuHtPlIt't). HU iülipr bnmcht kein Wort verloren au

«erden Wohl abtr ilraiit;t sieh im OegensÄtz zu den obigen
Durlf(fung('n (Üp Kr\vli;,'uiit; auf, (IhT? i*ine fortgesetzte Politik der
.N.fuhgipl)ij.'k*'ii urul V»rh(ihnlichkr-jt unser Ansehen imAuslande so
- liiliÜgiTi, (l<>ri Wert . ! r I rcun Iscliaft und Bundesgenossen-
« Ijiirtso vyriiiiiidHrn unil i or adi^ii Uingen das Selbstvertrauen des

deutschen Volkes, spesiir ll ikr mit ihren Interessen auf das

.Ausland angewiesenen I)i'utsclii»n, sowie daa Vertrauen zur

i.v>f»>nmK so rt'du/.ir4'ii kann, d.als jegliche umfassendere
l:idi;ilivc auf politisctuTii wio wirthsrhaftlichemGebipte schwindet!
Sollte PS Iiis zu dlcst^in I'uuklo liiTfitR f^f-komnifii fciri, riAinniit

:i.h *onn «ifh i^l-'udr/eitiy: mit dicsi-m .Manf,"'! äd Init'alivt« in

l'T aupwilriis,'«'!! Politik ein i^Ifiidicr Maii^'id an Entschiedenheit
und SolijBtvprlnunMi :ri ilfi- Boliiitidlunf:^ wir-htiger interner

Ktillurfraiji'n kund tliut'.'' hie ll.iltimK sllnimllich'-i' l'^irtoinn

ilfÄ Reichstags gt'gf'niilicr der Mililürvorla-^o bi^jaht dic^o Frage.

Ebenso herrscht aH[:< ii; mih <1 < Ansicin, da Ts lioi «rrftfserer

Entschlossenheit dfr l\rKi<'riir;f,' di«.' ükonümische Krisw» bereite

Olorwundi-n wfirp. Scblin-.tiKT als selbst Mif'^erfolge, wirkt

M:inf?fl an Ent*chiosjjt*ulieit und fortgesetztes Schwnnkfn in

Inn Entschlüssen, wie es sich vor und nach der \ <irliiLci' des

i^thulgGsetze«, in dem Verhalten gegenüber dini Cctiinirn

wie gegenüber den Nationalliberaleii pf/j-igt, und auf di'tu

Gebiete der auswSrtigen FVajcen, bei Hidumdlunf^ unKcrnr

Inti'resaen in Chilo und in KnliinialanKt'lt'trt'iiticitcn, !ir-

>ondf'r« mit Bfzug auf Südwpsiurrika, sudi bfnierkhar f,'(>ina('lit

hat. Ein derartip<'S Jirhwankon ui u f ti nntlnvcndiirfrwcisp da*
pfditischc Selbstvertrauen üca VoliieB <'rs(;l»üllen), iwinen wirth-

ichaftlichen Unternehmungsgeist sowie sein Vertrauen auf dif

Hülfe und den Schutz der Regierung l&bmen. Würde dif

Reichgregicruii)? in der MilitHrvorlaK*' finn jfleiche Inkonse
qnenz zeigen, so kann sie sich vrrsiihfrt halten, dafs das

Cffentüche l'rlbeil ihr nicht nur lia? Vertraupn entzieht, sondern
(Infs sie aelb.tt im Volke das Vertraufn in ilessnn id^'en»' Kraft

uiiternrabt Dhb darf uls sicher gelten, auch wenn man die

vir-lerlei (iründe. welche sreffen die Vorlap*' ppltf-nd f,'<'niJich1

Werden, theilweiae als inTi-uhii^'t anerkennt Die ililitflrvorlat<'-'

ist Jetst nicht nur eine Frage miiiittrisch-technischer oder wirth-

r Matni', MOdeiB iliie BDtwhflidBqg; Wird (ür di« Xegfe-

nillgeine KranprotwefastMteaOharaktersnnd Insofern wohnt ihr

•ine tiafo eymptomaüselw Bedeatang inne. Lebhaft zu wünschen
tat ea^ dafa die Batselieidunir Hiebt allan lange auf sich warten
MIM. Bs kaaa nicht Im laterena der Regierung liegen, das
Volk, d. h. die Wihler, polltiscb su Tode su langweiieo mtd
dadurch die Inangriffbabme anderer dringender itaallieber Auf»
gaben aufs Ungewisse su vertagen and weitere Beunruhigung
lU erzeugen. Die AuflOsong des Beicbstages und die Neu-
wählen bringen — wiewohl sehr nuwahrscheinlicher Weise —
vielleicht einen Konilikt, dessen Nachthcile indessen bei
Weitem nicht an diejenigen heranrelchea würden, welche durch
SchwAcbung der Keichsregierung im la- ^ie Auslande, in Folge
derenMangel an Entschlossenheit, ealstehen mfifstcn. Wie die

verfahrenen Parteiverhallnisse in Deutschland einmal liegen, i^it

selbst eine nicht über eine unl>edingto .Majorität im Reichstage
verfügende und mit einer oder der anderen gröfseren I'artei

nicht identiliairte Regierung tmmra aoeh der die beste Garantie für

die Zukunft der Nation gewahrende politische Faktor. Oder ver-

mag man Irgend eine politische Partei zu nennen, deren reale

Macht und Binflufs, falls sie zur lu icrujjg gelangen w flrde, bessere

Garantien su gewähren vermöchte?! Ueharrt die Regierung —
abgesehen voa aebenslchlichen Konzessionen — auf der Vor-
lage, so werden selbst im i'allc des Konfliktes alle national

gesinnten Elemente sich um sie schaaren, und wir gelangen
endlich SOT Orimpirang einer grofsen monarchisch-nationalen
Partei. Gieht die Regierung dagegen nach, dann ist sie für

unabsehbare Zeiten sa Kompromissen mit den Parteien ge-
zwungen, welche nichts weniger als national gesinnt sind. Und
das würde einer Politik gebühren, die phantaMiseh geang
dftchte, es Allen recht machen zu wollen!

Wir haben uns stets ohne Röckhalt für die Mililflrvorlage

ausgesprochen (vergl. ,Export" No. 48 v. J ). Wir thun es noch
heute, weil wir das geforderte Opfer an Geld wie Mannschaften
nicht für SU grofs hallen, um die Sicherheit Deutselilands gegen-
über dem Auslande «u gewährleisten und unsere achtung-
gebietende Stellung als europäische Ceiitrulmaclit zu sichern.

Unsere europaische Stellung, welche unter den konkurriren-
den Kationen, im Vergleich zu den "Oer Jahren, eine
schwilchere geworden ist, winl, gestärkt, einen gewnliiRen
und entscheidenden moralischen wie materiellen Einfluls auch
auf unsere überseeischen Handels- wie Kulturbeziehungen aus-

üben. Sind wir in Eump» gesichert, ist hier unser I'restige

anerkar)nl und gefestigt, dann haben wir auch EUbosenraum
in der Welt draufsen. Dominirt der Parteihader und ist die

Regierung schwach, dann kann der Rückschlag in der aus-

wärtigen, speziell in der überseeischen Politik nicht ausbleiben,

und unsere Industrie, unser Welthaadal wUfden ihn SU allererst
gewahr werden.

Die energischere und selbsätbewufsiore ViTtretunj? unserer
ijl)eraeeischen Interessen, also auch der de* Di'uliichthuras im
Auslände, hün^^t daher von dem Schicksal der Militflrvorlage

ah. I nser Wid^handel, dessen weitere Entwickelung in erster
Linie von der acliruntrirebiet'-ndi'ii Stelhu!;,' .les rU'utsiditluiuiS

im AUßlande gcicliarTen i^t und aufrecht erlialSen wird, dessen
gewaltige ZilTern die W.ihir.iiirt Deutschlands in hohem Mafse
beeinfiussen, bedarf /'a eifellos «^ines wirksameren Schutzes, als

ihni seither zu Tln-d |>i-worden ist, Tnsere Taliriken sin.l idne 1
e;nen l'edeuten b'n iOxport zur I-üusidirAnkunt' les lietricbi-s "
gezwungen, olme auslralischf, ari^enlitKsidu' und kn[)lilr:dische

Wolle, ohn» anierikarusclies l'elroleuni uriil l'lfisch, uliiie indi-

schen Weizi'ti. Mchwi'disches und s;);;f.isches F.Isen, ohne indische
unil nordatnerikjtniHche Baumwolle, ohne Tabak aus dem ost-

oder \s esiiti lischi'ti Archipel und sonstige überseeische liuhstn"!?

können weder unsere Arbeiter noch unsere Falirikanitn

existiren. Das «ind denn doch Thatsachcn, welche in K' hii te.

risclicr Weise TM energisrhen Schutzmafsregeln der üiicr-

seeischen diMjischi'n Interessen drLlni;en und die zu negiren
absulul uainüglich ist. Lassen wir uns in der Südsee durch
die Uebergriffe des Auslandes ohne Widerstand zurückdränf^^ets,

»o kann es uns nicht wundem, wenn solche Vorgan«'' i" •'-ip''"

oder China Nachahmung finden. L ud was in Sansibar f;e-

fehlt «nirde, kann sich an der Walüschliai oder im Hinter-

lande von Kamerun wiederholen und die freche Willkür der
l'oli(iei in Curityba kann in Argentinien oder selbst auch in

I-'ortuf^al \Voh;K''r»llen un-l Nachahmung erregen.
Um unseren LaäiUaleuten Sicherheit des Lebttn.s und Eigen-

thunis zu jfewahrloisten, haben wir noch lange nicht nOlblg,
ein Bli'Ckadegeschwader zur Aktion schreiten zu lassen.

Energische X orsteliungen und Drohungen mit einem Dutzend
PanzerschltTen im Hintergrunde werden genügen, um Uenug-

~ " der Schuldigen su
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erlangen. Wag Italien euni SchuUse seiner Angehärig^n gc-

tban hat, wird auch uns r.n thun möglich sein. Weshalb
sollte zum ScbuUe und Im Interesse der beiderseitigen Unter-

thanen in überseeischen Gebieten frchliefslich Deutechland
mit Italien sowie mit üesterroieh nicht Hand in Hand gehen
können? Weshalb sollten, unter gewissen Umstünden, nicht

mit Erfolg brasilianische Anleihen von dem deutschen Markte
ausgeschlossen werden können? Ehe eine durch verstAndige
Besonnenheit veranlaTste Nachgiebigkeit ;;ur Schwache wird,

is es wirksamer und ehrenvoller, die vorhandene StArke er-

kennen 2u lassen und, wenn es durchaus nolhwen<Iig werden
sollte, zur energischen und raschen That su schreiten, welche
am ehesten den sofortigen Erfolg verbQrgt. T)\f Logik eines

solchen schalTt unseren überseeischen Interessen auf lange Zeit

hinaus Ruhe und Schutz, namentlich bei solchen über-
seeischen Staaten, die nur dann einen Respekt kennen, wenn
ihnen die FauHt im Xacken sitct. Die Deutschen im Auslande
aind und bleiben die werlhvollsten Pioniere unserer auslÄndiKchen
Interessen. Sie fortgesetzt ohne wirksame Unterstülzung zu
lassen, bedeutet eine schwere t^chfldigung unserer selbst. \'iu\

das ist e.<$, was bei aller politischen Vonicht unserer Staats-

Qlaner von denselben denn doch auch Ina Auge zu fassen ist.

Wir sind nicht Chauvins genug, mm am für politisches

Sabelgerassel zu begeistern, aber wir Sodan, dafs unsere Nach-
giebigkeit und Besonnenheit nicht zur provocironden und ver-

ächtlichen Schwache entarten darf. Wenn wir gewahren, wie
energisch das weit schwächere Italien seine Landsleute den
Vereinigten Staaten wie Brasilien gegenüber unterstützt hat,

wenn w-ir sehfii, -.vir- Frankreich, trotz seiner gefährdeten Stel-

lung dem Dtribumir gegenüber und ungeachtet seiner politi-

schen Niederlage und sozialen Unruhen in den Jahreo 1670
und 1871, wenige Jahre spater, ohne Rücksicht auf Bag^üd,
durch den Erwerb Tunesiens seine Stellung am Mittelmeer ver-

tlrkte, wenn wir uns ferner erilllMro, welchen Respekt wir
uns in Chile dur«'h eloe ebenso energildM Mie geschickte
Action verschafft hab«0, so meinen wir, dftft dem Deutschen
Reich Mittel und Wp^'o genuig: oWsn stehen, um seinen Angehö-
rigen gegenüber Insiiü^'n liurch brasilianische Behörden Oenug-
thuung zu verschallen. Es handelt sich diesfalls aber um Mafs-
regeln, welche ein- für allemal die Wiederkehr solcher und
Uinliclier Bubenstficke verhindern, wie sie io Söo Paulo,
Gttrityba uad Pofto Alagre wiederiwlt voigvkomnen sind.

K II r 0 p a.

Zur Ligs to Spanien. Ma lrld, <\, April (Bigen beriebt

)

Das Interregnum zwischen dem Sturz der konservativen Re-
gierung und der Eröffnung der liberalen Oeries ist btn-ndet

Die Politik tritt wieder voll und gani in ihre Hechte ein um),

wenn nicbt idle Anseieben trflgen, so kann die Session, welchf
gestern unter Beobachtung alles des üblichen Cereinoniells

seitens der Könlgin-Regentin und des Königs Alfons XIII. er-

Olfteet worden lat, recht lebhaft werden. Die Parteiverhaltnisse

bkbeD im Laufe der letzten Monate eine sehr betleutsame Um-
geatallung eifalirea, einige wichtige politische Elemente sind

Btirker «Ts bisher in dem Fsilament vertreten und scheioea ge-
neigt, Ihre wachsende lischt gebBhrend su hethJUigen.

Dafs die Corteswahlen im Allgemeinen fBr die Refl^emog
gfiostig ausllelen, obgleich die Liberalen keineswegs Tlllllg ge-
eint in den Kampf eintraten, war die nothwendigs Folge der
hier zu Lande herncbenden Verhttltnisas. Die Ojiiiosition»

parteien beklagen dch denn «mcb sehr bitter über die sehmSh-
Uchen WablbeeinfiiiMungen, welche seitens der Behörden und
der Ka^en anBgeObt worden sind; rie behaupten, und das
wird auch von Begferungskreisen faeatiligt, dab die Zahl der
EU beanstandenden Mandat« recht beIrKehtlieb sein wird. Vier

bis sechs Wodmn der kostbaren pariamentariBchen Arb^tsaelt
werden dabsf hOehst wabnehebiUch für Wahlprttfungen drsnf-

geben.
Me Libenden verfPgen im Kongrefs. gemlii den letzten

OfUMten ZuMBiineaBtellungen über 276 Stimmen. Aber diese

StatUkhe llji)|o«lttt lerfkllt doch in eine betrBehtliche Reihe

von PMikttooent die vor der Hand swar einig, indessen in vielen

wichtigen, nanentlich wirthscbaftUehen Fragen verschiedener

Melnang sind, und die Opposition rechnet mit siemlicherSicher-

hdt damul^ dafs diese kompakte Mehrheit unter ihren Angriffen

bald in die BrOehe gehen wird, was im Interesse des Landes

«nf das höchste m bedanem wlre.
Die Konservativen, welche in den vorigen Cortes durah

371 Mitgiiader vertreten waren, sind zusammengesehmolsen
auf 77, die alter io swei vollständig von einander getmsnt»

Fraktionen geschieden sind. Wie bei den Wahlen Kandidaten
dieser beiden Ornppen sich bis aufs Blut befehdeten, so er

scheinen sie nun auch ganz gelrennt in den Cortes, und wie
sehr sich die „Bpoca", das offiziöse Organ Canovas del
Castillos, bemüht, diese tiefe Spaltung zu verhüllen und zu
beseitigen, in ihren Lesern den Glauben zu erwecken, dafs

dieser Bruch nicht besteht, so ist doch kein Zweifel an sisioem
Vorhandensein möglich. Die Canovisten verfügen in dem Kon-
grefs über hd, die Silvelis'en über 22 Stimmen.

In aufsergewöhnlicher SiJirke erscheinen dieses Mal die

itepublikaner im Parlament, nftmlich 51 Mann gegen 26 in dem
vorigen Auch die Karlisten haben einen Zuwachs erhalten;

ihre Zahl ist von 7 auf 9 gestiegen. Diese beiden UmstAnde
geben genug zu denken und bestAtigen die Befürchtung, welche
in den Kreisen der unbedingten Anhänger der Jetzigen Dynastie
für die Sicherheit der letzteren gehegt wird. Republikaner wie
Knrli^iten zielen auf ihren Sturz ab und haben im Laufe des
verlli ijs>>rien Jahres unermüdlich und mit groOsem Erfolge an
kitr fesifn Organisation ihrer Heerscha&ren gearbeitet. Ob-
irleirh sip einander so feindlich gegenüber stehen wie nur
möglich, die entgegengesetzten Pole des Parteiwesens des
politischen Lebens Spaniens bilden, so vereint sie doch der
Widerwille gegen die bestehenden Verhältnisse. Dafs der Re-
publikanismus gerade unter dem liberalen Regime so m&chtig
wird, ist höchst iieru-htenswerth und kennzeichnet die gegen-
wttrtige politi£.cti<' Lage des Landes auf das deutlichste. Die
Liberalen haben sich redlich bemüht, ihr durchaus demokrati-
sches Programm vollständig durchzuführen. Die jetzt herr-

schende liberale Partei ist in ollen ihren Fraktionen sus der
republikanischen hervorgegangen; fast alle ihre Führer haben
in den Jahren bis 1B75 der Republik gedient und sie ge-
leitet; sie alle haben unentwegt für die weitestgehenden Volks-
freiheiten gekämpft und sie haben ihr Werk gekrönt durch die
Einführung des allgemeinen Wahlrecht« und der OeschworsBen^
gericbte, die von den Konservativen als die gröfste Schädigung
Spaniens bezeichnet werden. Die gero&Tsigten Kepablikaner,
die Possibilisten, sind so befriedigt mit der Arbeit der Libe-

ralen, dafs sie grofsentheils die Fortexistens ihrer Partei nun-
mehr für fiberflüssig halten und in die Reihen der Liberalen
eintreten, und nur eine kleine Schaar von ihnen, mit
Castelar an der Spitze, kann sich nicht enischliefsen, dae
repnfalikanische Prinzip aufsugeben und sich förmlich sur
Monarchie zu bekennen. Wenn nun im vollen Gegensata na
dieser Handlungsweise der einst so einOufsreichen mAchtigon
republikanischen I'artei der Republikanismus jetzt immer weiter-
gebender« Fnrili'rungen stellt und unbefriedigt mit den Frei-
heiten, die das Volk geniefst, gerade unter der Regierung der
I.ilieralen eine so grotse Thiltigkeit entwickelt und in gleicher
HtürlNi- wie die äufserste konservative monarchische Rechte Im
l'arluiiient vertreten wird, so ist dies Ornnd genug stt der
grofsen Besorgnifs, welche die Königsgetreuen deshalb hegen.
Dieses schnelle Wachsthum des itepublikanismus betätigt die
BsfOrchtung, dafs, wenn die Konservativen die Regierung l&nger
geführt bitten, binnen Kurzem eiio' ^rofMc- Kewegung auage'
brochen wftre; es bestttigt sich ferner, dafs, wie an dieser
Stelle vor wenigen Wochen ausgeführt worden ist, dos Volk
aus seiner ApaUiie erwacht, dafs es geneigt ist, die der Krone
gegenüber seit l»8f> beobachtete Rücksicht bei Seite zu setnen,
dafs das Volk der Herrschaft einer ausländischen Prinseanio
und ihres Kindes müde ist, dafs, wie es so oft behauptet worden,
es im Grunde völlig republikanisch ist und in dieser vcrfsseuni^
form das Heil für seine Zukunft erblickt. Angesichts dieser
Brkenntnifs Ist die Klage der Konservativen nicht gmndlo«,
dafs die liberale Regierung durch die Schwächung des Heeren
nnd der l^otte die Oeflüir steigert, in der dos Land sich be-
Sodet, aber «odereraelts ist es geboten, die Ausgaben auf da»
SnflMMto m vemiindera, damit Spanien vor dem Bankerott be-
wahrt bleibi

Die aufserordentliche BeschrAnkung der Ausgaben und Uin
dadurch nothwendig gemacltten Reformen haben allerdings be-
reits das ihrige dazu beigetragen, die Unzufriedenheit gTOCner
einflufsreicher liberaler Kreise zu erzeugen und diese mm An-
schlufs an die Republikaner oder die KomervatiTen an veran-
lassen, denn jeder, der durch die WlrtbMdMflnoHtik derJetaigp«n
Regierung in seinen SonderinteraHBD geesMdtet wordea 1^
und darunter zu leiden gehabt hat, Wild natOiHeli ano Oecner
ilessen, <ler ihm den Schaden zugefügt.

Die Aufhebung mehrerer Generalkapitonate und die Ver-
legung des Sitzes verschiedener von den bisherigen an aadate
Orte haben im ganzen I.«nde eine tiefgreifende Aufregunfj^ er-
aengt, die eben nur wieder den Bepablikanern zu Out» kointnnt.

uigiiizeü by GoOglc
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lüp jiartikularistische Beweifung in Gnlii-ipp, dir» Ei bitteruiig der
gp^illuner haben Ruhegtorunfren hcrliHigcführt, denen ein re-

.oluUonarfT Charakter nicht altzusprei-lipn ist. Und das giebt

ip/ro:flicher-ivoise den Anhängprii d^s friihcn^n MiniRtfTiirJl.-ii-

deritcn CanovaR und diesem eeibst den ernünecbtesten Anlaf«

iQr KriifTnung oinrs hcftigan KamplM gtigm dl« LälMnten und
<iiv jetzige Uegicrung.

Bei den rärtoivfrsamiiilunffen, welche, wie immer, der

ErölTnung der (Virtes vorangehen, haben alle Monarchisten

IngsUich vernneilen. (iiese beunruhigenden Symp'ome zu er

wSbnen, überhaupt die politifichen Fragen eiiiffehend zu er

frlcrn. Die Konserviitiveii haben sich damit besrnUgt, sich über

die \Viihlurire|i;elintirüljj;keit(-n zu lieklii<?en unil das I.ol.> üirer

Wirth.-'rhsflHpolitik zu Kiii^eir Letzteres geschah namentlich
seiteits C'aniivas del Castiil« in iler Ansjiriictie desHelben an
lie kleine Scliaar derjenigen seini-r Anliänger, welche als Setia-

tnft'n und Allgeordnete !n die Corteu gewälil! sind Tue tiefe

MirsHiiiniiiung, die gekr.'lnkle liitelkeit des entthronten Ministflr-

prtidenten traten deutlich in geiner Rede EU Tag*;, die ge-
hissieen subjektiven Charakter zeigte und jedes höheren
jlaa1.'<niftnnischen WeilliHckg vollsltlndig ermangelte. Es war
Dur eine sehr erregte Hechtrerliffung seiner Regierungsführung,
die Klage darüber, ditis er im Äuget; Idick, da er daran ging,
den Staat durch seine weisen und gehörig vorbereiteten MafS'

regeln vor dem ÜDanaiellen iCuin 2U bewahren, abtreten niufste,

mat er seinen Zuhörern vortrug.
Unpleich bedeutender war die Ansprache, wekhe üer

Minister Villa verde an Stelle äilvelas, der sich vorlftuHg

ven der OefTentlichkeit zurückgezogen hat, an die (refolg'dchaft

desselben richtete und ihm die allerdings sellistverstliiidliche,

rünulicbe Krnennung zum politivclu'n l''ühr>T dieser Gruppe ein-

trug. Kr erklärte die Zugeburigkeii der letztem 8ur konHer-
.iitivfn Partei, alser liefs g;^'i^llzei;ig keinen Zweifel darüber,
däts seine l'ruktion sich villlige rnabhiingigkelt im Handeln
und Denken wahrt Was besunittrs beachtenswerth ist, war
jedijch die Versicherung, dafs er und seine Anhiinger im (irunde
»it dem wirthwhafllichen Programm der Itegierung einver-

sUmden sind und dafselbe krKftig unterstQtxen werden, wahrend
t'iuiiivtts demselben von vornherein den Krieg erklärt hat

In der Versammlung der repuhlikaipscbeti Senatoren und
A;<geordoeten ffibrte Salmeron eine Sprache, die keinen Zweifel

darüber I&fst, dafs die Republikaner eigentlich gLt!i<: in die

Bahnen des Führers der radikalsten Orupiif'. Ruiz Zorrillas, ein-

lenken, und bereits in der vorbereitenden Kongrofgeit/ung vi.m

( d. M. stellt« der soiiüt so gemlirsigte Köhrer f almeroti in

sehr schrofTor Form das Verlangen der AbschalTuiig des Eides
für die Allgeordneten, umi liefs damit erkennen, dafe er und
'^i'in Gerolgo gewillt siml. der .Maclilsteliung eotl|nreelWlld, die
10 erlangt haben, im Kongrefs au handeln.

Wenig befriedigend war die Ansprache J^agasla.'i an die

Majorit&t, da sie mehr die geschiehtlichen Leistungen der
Partei als da« — freilich schon hinlänglich bekannte
politische Pro^nmm ffir die jetzige Tagung behandelte. Auch
die Thronrede hat wenig Beifall gefunden, well sie ungefähr
in dem gleichen Stil abgefarst war, wie die vorerwähnte An-
sprache. Tretzdem hat die Hörse sich dadurch nicht beirren
hfüPti nnd im V eriraucn auf die ehrliche Absicht der Regie
-ung, ihr Wirthschaftsprogranini genau durchzuführen und
Ordnung in die Finaneen au bringen, ihrem Optimismus durch
Steigerung der Kurse Ausdruck verliehen.

Die Börsensteuer von 1 pro Mille hat zwar die Makler in

Aufregung gebracht, aber doch auch keine nachtheilige Wir
kung auf die steigende Tendenz der Kurse ausgeübt

The Reclamatlon of the Zuyder Zse. Unter dieser l'fiier-

uchrift bringt dus letzte Heft der ,Proceeding^ of th^ Royal
Oeiigrapbical S<iciety, London" einen äufserst interessanten Ar-
*ikel aus iler Feder des Herrn Prof. P. H. Schnuto in (ironingen.

Z:\ar ist der Plan, das jntzt vo:n See ül.>eri!eck1e Land der
Kultur wiederzugewinnen, durchaus kein neuer, aber erst kürz-
lich wurde ein vollstAndig brauchbares Projekt ausgearbeitet,

und die Verwirklichung desselben ist nur eine Frage der Zeit

Schon 1880 hatte sich unter Vorsitz des Herrn A. Buma
eine Comite gebildet, und Genannter hat der Regierung dieses

Unternehmen dringend empfohlen. Das Resultat der Berathungen
des Comites liegt nun in acht Speziatentwürfen vor, in denen
das Projekt bis in die kleinsten Details erörtert ist. Der erste

Entwurf behandelt die vortheilhafteste Richtung und Lage des
^ntfsen Schleusendammes, der den See gegen die Nordsee hin

ibschliefsen soll, und giebt eine allgemeine Uebersicht der aus-

EnfQhrenden Ingenieurarbeiten. — Die kommersiellen und stra-

t^glMbra GMicItipunkle ImIwb bei den Entworfen eoisDUligate

Berficksichtiguag erfuhren. ' Die nächsten drei Arbeiten be-
handeln spesiell technische Vorwürfe und Aufgaben ffir die In-

genicure; den gröfüten Raum nehmen hierbei wohl die Vor-
sidd.'ige /um Schutz gegen die Fluth und zur ErhalUitig der

«chilTbaren Kanäle nach Absperrung des Meeres ein, Wührejul
sodann im fünften Entwurf die Hersleüung des grofsen Dammes
mit seinen Schleusen und sonstigen Werken, und die Frage
nach dr-r Kulturffthigkeit des neu zu gewinnenden Landes genau
besprochen wird, beschränkt sich der sechste auf eine genaue
Untersuchung der gegenwi'irtigon Heschüf'cnheit des Zu\dei-

Sees, der Urüfse uiid Stärke der liineintliersenden Stnjme, lai

siebenten werden die geologischen Vet hältnisse, liie Iv schalTen-

hait des Meeresboden» etc. erörtert, uml im letzten emllich die

neuen Pläne init den friihcren verglich''!!.

Der Vorsciilag, Theüt» de« Zuyder Sees, ohno das il^er hI)-

suechliefsen, wiedensugewinnen, wur>le nach kurzer Prüfung
verworfen Der ninehtiifre Hauptdamn! si>ll das Kindringen de.*

Meerwas.-^ers \'erhi!iderii, und von dem jF''zigen See wird nur
ein Theil trocken gelegt werden. wJihri'rid die Mitte, der VR.>^e!-

^lee, o:!'i'i! lileili", von d'Mn K;in,1l<' tiacti ilen wichtigsten Handi'is-

siiiilteii fiihreii u'^rdt'n. Konaenlnrt hicli sflbsIverelÄnilbcli da*
HauplititereshM jiiif den eigentlichen See, so verdienen doch die

kühnen Vorsidiliige nicht minder Beachtung, welche die \'er-

liindung des i'Vstlandes mit Texel und Vlielan,!. ja sogai' du»

der wi'sifni'sischen Insfdn unt'-r einander und mit l'riesland und
<ji('iiiiigen erstreben uihl durch Kestauration der alten Kus*".'!-

linsf den l'l;i(dienrauin Jeü Latkles noch berjeutend viTgrr'fseril

wollen Stellt inat! allein den gro.'sen Schleusendamn! von
Nordhüliand iiber aie Insel Wieringen bis zum Dorf'- l'i.uim in

Friesland her, so ist der ungeheure N'orihi'il einleucbtend,
durch einen Damm \!Ui 1'' Meilen Lilnge

i
be ltis<d einge-

schlossen
l

iler Nothsi 4'ndigked überhoben zu S"ii!, Meilen

Küstenlinie des Zujder-'Sees gegen einen Durchbruch lifs .Mcereg

zu Oberwachen. Allerdings werden die Opfer i'n.irme sein.

Ueber die wiehtigo Fr.'ige !;ach der Wafmermenge, welche
dem Zu\der-See bez'.s. dem splil-Ten Vs.-el Sri' vom L-iimie aus
zugeführt wird, haben sorgfältige Lidersuclmngen ergeijt'n,

daf.-t der Ausflufs der Ysael, der anderen i'Iüsse, der umgebenden
Sümpfe, sowie des eigentlichen Sees feich wi*' ITl: 111:4.1:3(1
verhalten. IVm^r hat man bereihnet, daf* Sehii-usen von
l 'i I'ufs Tiefe uii'i l'>'i' l'^ufs (iesammtbreite dei» Atifluf« be-

friedigend regeln und lias .Niveau des Yssel Sees s•l••^ auf
geM iinsi'hfer Höhe eriiaiten können. Der Abflufs ib-r be-

stehenden Polder kann leicht geregelt uril ihre Heu .'isserung

in sehr dürren Sommern schon ileshall)
^

beipiemi'r besverk-

Stelligt wertleil, da der See mit Süfswasser gefiillr sc ii wird.

An der Redeutung di's Zuviler-Secs für den Seeverkehr wird
nicht \ icl gefindert w erileti .-\m8terdam, Hollands bedeutendste
Handels'itadt, wird j.'ifirlicb vom Zuyder-See aus von 4*i tXW Seg-
b rn mit c,i li>>)i >v. Tons und von mehr als 80()0 Dampfern
mit 'S20VOO 'l'ons (lehaU iiesm-hs. Nach Fertigstellung des
Dammes wird die Verlundung mit der Xord
bewerkstelliprf werilen. von denen diT eini

friefischen Soi'deiLdieü folgen utld durch das Osteniie des grofsen

Dammes nat-h dem Ysscd-See führen .'^oll, wJilirend der andere
quer durch die ItisL-l Wieiingen nachdem See geleitet wird. Da die

wichtigsten Hamb'Issiildt'^ an Am riesige Kamdnetz angeschlossen
Vierden, soweit das noch nicht geschehen, wiril der Bchiflhver'
kehr wohl auf seiner jetzigen Hiihe verbleiiien.

Die b'iTtigsU'ltung df-s Schleusenil.'imm'^s würde mindestens
H .labre in Anspruch nehmen, während ilie ) inneren Deiche
nnd die Polder 21 weiteri' .lahre erfordern. Die Kosli-ii für

ersttren s;!nl auf ca i :' .'.i n 1
1 kh) lierechnei uml .Ii'' für letzt-

genannte ungefähr auf £ 1 1; i k.h :
i h u i. Ximni- nian voii den zu

gewinnendi'n .'i:',i 1
1 Acres Land ."p'\>OOÜ tih. fruchlb.ir an, so

bringt die i'.ich: - 2£ jier Acre - jährlich £ 1 c^':!«».); doch
will man nicht mehr als j.'j UvX> Acre» des neuen iiandea jähr-

lich auf iten Markt bringen.

Profejwor Telders in Delfl meint, dafs das Werk zwar
schwierig, doch mit Hülfe der Regierung wohl ausführbar sei

Angesichts der schnelleren und billigeren Wiedergewinnung
von Landstrecken des Sees, derbequemeren Ent- und Bewässerung
gewisser Theile und dem Bau einer direkten Bahnlinie von
Nord-Holland nach Friesland sind die Opfer nicht zu grob.
Denkt man noch an die Möglichkeit einer weit besseren Ver-

theidigung der Küstenlinie, an die ungeheure Anzahl der bei

dem Werke zur Verwendung kouuuenden Artleiter und In-

genieure, so kann man dos Unternehmen ab eine nationale
Wohlthat fQr Holland bezeichnen.

Am 8. September 1892 hat die holländische Regierung ein

neues Comite eingesetxt, um Uber den vom lijijOer Ausschufs

see

bc

Kanäle
Harlingen den



Nr. IB. 8XP0RT. Orsan des CentralYwrelns fOr Hudelageogrftpihie mir. im
uuRgparbetoten Plan au b«richt(>n; Vorsitzptuifr dosBclbofl ist

der HaadetaminiBtor, Herr C i.r iy

Nicht ohne Bewunderung küuncu wir auf i'.fti riesijren

UntsroelUiniDgs^cist des rübrigon Volkes der Nifilirlfindp

blicken, welcboB mit Vollendung des (feplBntt'ti Wcrlsr-s

Englands und Amerikas ähnliche Uiilf'rri"luniiriK''n in Ifii

SchaHen su stellen droht. Im Intprf^sH lUs \v<'lt\.ikr'lir,-

wünschen wir, (Iure dif iiülUimiis-i'liH KcgiiTung (i»'rri Pnijokic
ernstlich naher treten und duJurch seinen F.rio]^ garanliren
mflge.

Ein Erfinder-Aoademle. DcHtsche Erfinder erhalten folgende
ZnwiidHOseii:

PAKISKK Ei;l i.NDER ACADEMUl

SECiiKTAKIAT.-'K.IJUa
SEHl'EKTIC. IN PARIS
Gcbafidc ilcr Wissen-
wtaaftliL'h<>ti Gi;6eli-

scha/ten
Offen von 2 bis 4 Uhr
EHREN PRESIDENT:
E.VOXL'AIGLE VON
MASURRS, Ritter dcsr

Elirpiilf'gion, Bugv-
meister A. I>.

PBESIDENT: Profewor BOBTSCBBSL, MHfHttd d«r Poljtaeh-
niichea Aaaociatioii.

CUNBBAL aBGRETABB: E. UERCE. CHvU Ingmletir.

SCHUTZ & EXAMEN COMITE
Herren P, liatschinoff, ProfeaBor der Physiii (ifRf.ior der

Kliri-tilojjiriii I'ri'pidviit. Oberst Alexmnlre, I'ali^ntirti'r Hi-findpr.

Oitcar i'. Ausitu, i'i>(t>ntirter Erfinder <Vbb£ Buxln, PaiETitirter

Erfiader. Graf von Hettiiii, Cavall(>riii Lieutenant, Patenlirtir Er-

finder. QbassaDiol, PeMiooirter Marine Coaimksnr, Patentirter
MaAm. Dt t3«n«sil»4or, OiMHMiad«v dM K. ApaolaeiMB Jw-
bell« Ordeni. Dtlleiiae(r*r, Obarftaster, PWeirtirtw erflniler Ritter
EdvarJ von Ekosparre, Staabshauptmann de» <?pnlr<c>orpf«

0 Jacquemin, Chemiker, Professor bei der Ober ApnUioktT Si hulp
Vice Conaul J L «iarcin. Fabrikant, Pntcntirttir Erfinder. AKarimt.
Horst Inffi nii'iir. rntviitirter Erflr.'l-T l.i- S.mvajce, Chemiker &
Aiiothoket i:r^i.T Klasae, Patentlrter Ertinder. J. ilichpl, Inseiiieur,
PalentirtPT Ertiiuler. I'annetier, Chemiker & Apfiihokcr lirator

Klaas, Patenlirter Erfinder. D. Reppmaon, Staalsrath, Palenlirier
BrflBdar. F. Bicliard, laflmiMr te Rnwt & tiowcrb«, Pateutirter
Biftidet. V»u»k»r} Bfanbabn Tiig«nl«iir, Patratirter Erfindsr.
H. Waiiid«nf«ld, InfmdiMir tind Pntr>nTlrt«r BanlMknUBar.

Piirifi, ,|pn 18M.
HOCH GEEHKl HEli IIERRI

Nachdfin wir von Ihrfr iiout^sleii iCrfindung kenntniss ge-
nomtiion uml dicsrlbp nai-h firi^clii'ruii'r Prueung für praktisch
erkannt haben, orbiolon wir uiih Sic als Ehrenmitglied unserer
Bcflnder Akademie aufsunehitiHn

Durch die angetragene Mitgliedschaft erwachsen Ihnen
kdcerlei Verbindlichkeiten oder Verantwortlichkeiten.

Wir hoffen Sie nehmen unsere Offerte an und stellen Ihnen
das Diplom A die Grofse Vergoldede Medaille, gegen
Eineahlung der Aufnahm gebühren, welcii« Frcs. 45, betragen,
nebst frcs. l.öO fOr Porto, franco sar diqioai^D, ndt Leder
Satnmet Schachtel für die Medaille.

Die Akademie würde es sich jsur besonderen Ehre an-

rechoen Sie zu ihren Mitgliedern soehlen zu dQrfen und sehen
irir nüer baldgefaelligeu Antwort entgegen, indem wir übrigens

ra Ihren Diensten stehen, falln wir Ihnen in Paria nfituich

UMaaea, iMit mtsereu Suuuten wni^-he beiUeigM.
Hocluctatujigsvoi Ist

Dr-r Praosidrnt

Prof. BOETTCHER
P. B -Man bitti't die CorreaptMldeos an den Praesidcnt Pro-

fessor BOETTCHJEif, 28, loa Beipente, Paria, »n richten.

Wir tona «ja tunlmn» Hsdam» t, da« DnlMu bri. ttitar» Ib d«r
su*ti.cuüi>M aafvfifilit kalt t «Mt diaamsr k MA üd «br AitisMi«b aas-

fuhrt.

Dio Statuten der „Vt^tmt Akadevde d«r Bffinder* aind

folgetul«>n Inhalts:

§ 1-

Bs wird eine UosolUcbaft gebUdet unter dem Titel .Pariser
Ak»demle der Erfinder, Indnatrlellen nnd Auaatelier-.

5 2

Sie Geaellschaft bezweckt-

t. Hflnwlrken an der Pordi-riiuK des allgemeinen Wohlatandaa.
% Dan Warth dar nau«Bten Eifiodungen ood BotdaclEBngaB au

Owe Erfindungen und

notar da

aroerten» and den Brflndern und Bndednni^
Verbindungen Mittel und Wege i

Neuerungen nutzbringend xu vor

S. Freimdachaftllobe BeaiehnaBeii und
MKcliedem an uatwiiaUea.

Die Akadi-mip ortlifiU AuRZPichiiungen durch Diplome und Me-

daillon den Irlsebcirn wiclitiger Erfindungen, vordienstTollan la-

dustriollon und Agronomen, den Ausstellern, die mit Erfolg Fiatt>

zoeaische und Aualiendiache Auastellungen beaebidrt haben, nod dm
Authoren cadlagener Schriftwerke.

Bito der Alcadenüa lat Fariai 98, nie Seipante (Gebaeude dir

WiaaanaBhafdidiaB Oaaeltaebaftaii).

iatpgli»l'io Mitglieder dsr Akaderaic, duroii Z:\td unB
ttern ^ivh in nrdeatliclie und Ehren Mitglieder.

Die Zahl der Ehren Uitglieder darf niemala die Haelfte der erdaat.

Uehan MU^iadar «bacatalgan.
^ ^

Zur Aufnahme In die Akademie ist es erforderllrb, ein Gcüurh

an den Praesidenten einzureichen oder aber demselben pdrHnonüch

durch ein Mitjtlled vorgf>st<»lH werden, wofern eine direkte Kio-

Indiiiiff duz« vom Prac-.tideiitr-ii nicht ergeht, was jedesmal erfolgt,

sobald demselben r'in Krtindor. Industrieller, Agronom oder Kaufmaoa
eigens in Vorsclda^ g-dirai-h wird. Die Annahme der von dar

Akademie uebertragenen Mitgliedschaft gegen Entrichtung

atahand noraiiter OabtMbraB erwirict «IIa atatutariach

Eachte.

§ »•

Die Aufkiahme Oebuehren betragen 45 francs und »ind d>-tii

Vnrititzenden mittelst Poat-Anwaimng oder Cliequ« nt ueberseoden.
ui(>!« iben dienen zur Deckung dar yerwaltnnff*,Pnbliiaatlena^ Gen»-
sptindenz Kosten, etc.

Die Direktion der Akademie ist dem staendigen OeaehaaftalsMar

uebertragen, der dCn Tltal «Prdaldenf fMbrt Er uoberwacht die

Ausfuehrung und Antlraeht Erbaltnng dea Statuts, leitet die Bureaux

und ernennt den General Secretaer, empfaengt die Mitglieder und

besorgt die Erledigung von deren Anliegen und Auftraegen l)ie

Ausfvtigiuig dar IMplone geschieht dorcE ihn in OameinaehAft mit

dem General Seoetaer.

Wie im § 8 des Statut« .'r\^H(•^lit, upberreicht die Akademi«
ihren Mitgliedern Diplome und Medaillen. Diese Ausseicbnangeii

(im WeseatHcben Koataolaa) erfolfen auf VeracMag daa Pnaai-
deuten, ao welchen eia baaendana ÜBbraiben geriditat werdaD anR

I
Btai Eeehenadiafta Barleht arter die Arbelten der Akadaade,

der ihr zur Broorterung angetragenen und von ihr slis ^peifTnet be-

fundenen Themata WiasenschaftBcber, Industrieller und .\);ni-idtur

teknischer Natur erfolgt unter der Oberleitung df.-> Priio.-<ident*'n

monatlich hn .AmtUchen Bericht der Akadcnne- (Bullftid

otficiet). Dieser RecheaacbatU Bericht wird Jedem gesellechafu

Mitglied «Ihrand etaem lehre gratla angelartigt

Die Milgllader der Akademie haben daa R»cbt, candidaten «ir

Aufhabne fai Verschlag zu bringes tud Aeaknenfte zu fordern ueber
Industrielle, Commensielle und Landwirtschaftliche Angelegenheiten
Begutachtungen von gewerblichen Anlagen. Erwerb, Verkauf, Au-^

beutuag nnd Umaeaaerwig von Patenten, oeitar geaiaclite Bcfin-

dnagan ato.

^ l».

Die Herren Mitglii ili-r dnr Akaiicmic Bind In keinem Fall ver-

antwortlich fuor deren administrative, tinanziello oder sonatige An
gelMCnbaitaa. Ba iat Ihnen fMIgeatallt auf Ibra Milgliedaeh«(t an
vertiäitan eobald ala dlea wneuaebaB.

Die Direktion kann fuer au«H(>rordeutUclic, dem Institnt erwie-
f-env EiEfMstp. den .Mitf^liodern den Titel eines Ehren Praesidenten
verloilit-n, Diu aui?e.cliliu««lirli uhranhnlber uebertragen« Wuerde
))(Mjig>^'t weder Pflicbtou noch Vorantwortilchkeit. Bin Maaiai Diploo
wir j den mit vorgenaimtem Titel aaagaaeichnetan mfgfMlnn eer
lieiiou.

lieber 6O0 Mitglieder in Deutüchhind, t i ankndrli, England, Anii-nt^ii

Belgien, etc., worunter die gro«at«u notabtlilateu der \Vi«i««ii84:ti»fS.,

Ingenieur Erfinder Kunst und Handel»weit.

Nachschritt der Red. des „Export": Wer genügende
Eitelkeit und überflüssige Frcs. 45 besitat, der kann Mit-

glied dieser eigenartigen Akademie in leidlich bequemer
Weise werden. Es mufs der Dummen immer noch viele

gx'bf^n, denn in den Zuaciuiften der „Akademie'* wird
VI Tbichort, dafs sie in Bturo|Mi und Amerika 600 Mitglieder
isählt. üb diese Angabe ebenso zuverlftssig ist, wie der ganae
Prospekt, möge dahingestellt bleiben. Die Namen der an <]er

Spitze stehenden Personen haben bisher die Erfinder- und
übrige Welt noch nicht aufgeregt. Der Herr JProteaaor"
Boetteber wird trola aainea deatachen Namens gut thun, oocb
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etwas deul»cheD Stil und «leuUchc Oitl&oi^^raplüo ku teriuni

Anch die von Ihm irehandhnbtelntcrpanktjon wirkt nichts wpnifrr'r

all ricbtijfp Sillzc hiUlcnd — Sollte nicht di«^#v Krtliidor- Aka-
demip (ieschwiHlprkind mit tlt'tn AuBafplIiingskomilfi tif in, wck-hcs
wir im Jahrgang l

- 'i Jea UlattPS. No. IC i-liarukiHrisirt l)al)on V

'

— Wir bemerk*»!! ür>ri(?ciis, dar» dur Kni[ füiig^fr der obig**ti

DrurkjyirliPn, ein deulschor Krämlcr, urin sclirpibt, dafs der
Weftli seiner KrtliKlunR ein i^fiir bpsi'hciilcticr und wn k«*in«Mii

pralctluchen WertliP sei, .*o diilß 'T dun I'»lcnt schon rificli dem
enten Jahre hat>e verfdion tassen Duo iKt >!!> hp-iU' Kritik für

den Diplotn-Schwind I

Dto WeiwrarfUschung in Russland als Folge des Schutziolle«. Im
84klen dm ruMischen Keicheg, bewmderx in der Krim und im Kau-
kanie wird seit Jahren ein Iphhftfter WVinhau betrieben. Bs sind
Beben von den besten Sorten aller iJlnder einjf . führt und durch die

kaiserliche Weinbnuschule von •latta aus überall h!n vf«rbr»»itpt

worden. Deutsche Winxer haben die neuester ni)d rationi-lleten

Metboden der Weinb^rpituner pelehrl. «nd man stellt leichtp,

wohlschmeckende Sorten lier, die an die bellphtesten au?
llsdiscben Marken erinnern Sogar die Clianipag'nerfabrikaiioM

ist seit einiger Zeit in lebbiirie Aufnabme gekommen Hei dem
enormen Schntzzoll, der ,uir fremile \Sf':ne und Champiif^ner
gelegt ist, und den hohen Preigpn. welche da« ru.-^-iifchc

Pablikum dafür zu z.nhlcn sich ^'ewiihnt hat, muh der Weinlijiu

in Rnfslanri ein sehr renlalileb Geschäft sein, und <'n wJire zu
erwarten, AttSs di*we Industrie su-h rasch m aufserffftwöhnliclier

Weise entwickelte. Indessen die russische (leschariswelt sieht
es vor, noch einen hohem Gewinn als den hei reellem Wein.
Iiandel möglichen su machen. Sip hat sich auf die H>r
Stellung von Kunstwein in einem kaum glaublicher) l infange
gelegt and vertreibt Ihre l'ant«choreien besondprn unter
rassischen Marken. — Ours eotche BftrtifrereiE'ii nichi selten
vorkamen, wufste man lüngst. d>-nn dafür .sprach die jämmer-
i-he BescbafTenbeit vieler als .Naturweine verkauflen Sorten,
"eber die QrtfBe der WeinverfillschunS'iiiiiduHlrie aber graben
'•n»t neuerdings eisHnbahn-statisti.sehe Aufnahmen Auskunft.

Nach dieser St.j<tis(ik sind die beiden i{au|it{)|fltxe, welche das
ruseische Reich mit Wein versorgen, Kischineff und Moskau. Bei
Kischineff, welches im Jahre l-iiK) gegen tivuiKJOPud iä IC^kg)
rmsfOhrte, let das nicht auffallend, da es im Herzen der Weinbau-
iibtrikte lie|i:t Anders aber sieht es mit .Mufikau. Hier wftcbst
k^'in Wein, selbst Tafeltrauben werilen nur seilen reif, aber
irol)! ilesHon stehen wir vor der verhlüfTenden Thatsache, dafs
Moskau trots grofsen eigenen KonsuniH weit mehr Wein aus-
lUrt, als in seine Mauern gelangt' JS^" sind in diese Stadt:

444 000 Pud Wein äo- und 70» iKi) auBgeTtthn woni9n
1888 409000 „ 868 000 , ,
188» 437 000 ftofionn

18«0 ölOOai , . , , t;77UVi , -

Da der erhebliche l'pberschufs der Aus- tlber die einfuhr
«ich nicht auK grofsen LagerhcKtÄnden stammen kann, dn all-

jihrlich die eingehende Menge hinter der ausgefOhrten äsurOck
bleibt, int ul.-'o liierinit das Vorhandensein einer grofsen Ver-
(Uschungsinduftrie in der alten Hauptstadt nachgewiesen.
Selbst wenn Moskau nur reinen Naturwein erhielte und allets

wieder auRfühHe. mafste nach den angeführten Zahlen dem
Traubensaft hier nicht wenig Wasser und Sprit sugesetzt
Werften Da aber aus dem eingeführten Weine auch noch der
(frofse innere Konsum befriedigt wird, ergiebt »ich als «weifel-
l'is, d.-ifs ein grofsor Theil des in Moskau verkauften Weins
üterhaujtt nie mit Trauben in Besiehung gestanden hat. Dmu
kommt nun noch, dafs auch der von den Winsem geschickte
Vein schon meist stark verschnitten und gef&lscht ist!

Nicht viel bosser scheint es mit Petersburg zu stehen, wo
irot« de« sehr grofsen Konsums der grofsen Kinwohnerschaft
beinahe ebenso viel Wein verisandt als eingeführt wird. In den
vier .lahren 18B7 bis 16»» betrug der Ueberschufs der Ein-
nber die Ausfuhr nur 72 UW Pud im Durchschnitt. Bine so
kleine (.^uantitit kann aber den jahrlichen Bedarf der Stadt
i)ich( dpcken, und es ist sicher, dafs auch grotM Manen Knoet-
woin fabriairt werden. Mit den andern gHtberui BUdtea, be-
s. nders mit Warschau steht es ebenso!

Wäre nicht durch die angegebenen Zahlen schon die
W^nverf&lschungstndustrie Rufslands genOgend festgestellt, so
wflrde e« ein Blick auf den Welnhandel der Hauptproduktions-
gebiete des Reiches thun. Tiflis ist das Zentrum des wichtigsten
Rebenbaudistrikts. Hier strömt der gan;ie Ertrag der Wein-
berge Kachetiens zusammen, und aufserdem werden noch von
Mdem Gegenden jahrlich 294 000 Pud auf der Bisenbahn ein-

nfllkn. Aber der geMMomte Weinmipoit von Tiflia nacta Bufs-
had Iwliatt deh JIMtah in DnrAtohnltt auf lHialMtnM 40000

l'ud, also eine ganz lÄchrrlich kleine Suinnie. Mit Recht wini

man sich daher fragen, wo denn ali der alt» Kachetiner sn ganz
Kufslaiid verbreitete Wein herkommt. Kr ist im besten Falle

aus lifia Uungobiet, Rewarabien oder dem .Ansland'-, für ^p-

wiihnlich aber sicher reines Kun3t[>ri>dukt. Der aiHUindisi he
Wein kommt nfti^h Ausweis der Statistik aus Krankreich,

DeutsohlaiiLl, ( »eslern-ich. .Südeuropa. Krjjlan I. .'^chw''di'ii,

.NiiriNegeti, Dänemark, Belgien. Hollainl, welclie el.enfalls be-

trächtliche Cjuantitaten Wein nach Hufslunci eitiführen. sind

natürlich mir Vermittler des Imports aus den Weinliit.di'rn

Nach dem l'rtheile russischer SachvcrsIliniÜKei' hat du'

Weinverf&ischuiig in Rufsland einen soU-henllmfang angenommen.
<i»f» reiner Nuturw ein hierzu den rrrr».'sten Seltenheiten g«dn"irt

Es wollte noch »i'ti <r besairurt, wk>nn man dem Trauben«>afi nur
Wasser zusetKii'. ainT es werden in grofsen Massen KartofTel-

zucker, Spiritus, filycrrin, Sarchnrin, Sallcylsäure, Anilinfarben

und anilere Clietnikalien nicht ganz harmloser Natur zu il"ii

Ffll8<-lningeii verwendet. Kine amtliche Untersuchung iler in

Sebas'opiil üblichen Tiachweine, die aus den Weingarten der
Nachb.-irsi haft sr.itnrnen. ergab im Vorjahre, dufs sie meist
geradezu gesundbeitsscli.^dlich «Jiren Sie vvaren fast sJlmmt-

licli mit Wasöer, uijgerei[>ig;i'in Sfiiritus und verschiedeneii

Sfluren versetzt. Einzelne pn1liielt»n gatiz unhegriMfliche Mengen
kjchwefelsJlurp! .Mlerlings wird im l"lztereti Punkte Sebaslypol

noch durch Pelerslnng ül.'ertrolTen, Wlthrenil in der Krim der
Prhvvpfplsftnregeli.'ili einzplner Weine nur da» Zehnföcli«^ de«!

zul.'issigen (,iuant',im.? lieirug, erreichte er in Petersburg Ijei

einzelnen Prrdien nicht weniger .als rl.<»» SOfache! Ihr (ienu/s

inufste direkt eine Vergiftung leTvornifen. Es findet .aber il.iliei

.Niemand etwas und das (ieschdf; der Welnpantscherei wird
ganz idTen uml ungenirt l>elrielu'n. Die grofsen WeinhBndler
erklären einfach, dafs der meiste russische Lunilwein unbe-
arbeitet überhaupt nicht /u gernefsen sei. Kr gl"'iclie eher
fJurkenwawer als Traubensaft und küoiii* ersi durch Bei-

mischunger' (ieschniack, Kraft unil Farbe gewinnen Die Oesetz-
gebung und Verwaltung aber ktiminer? sich nicht darum. Die
Erfahrungi'ii Westeuropas auf diesem debiete linden keini' Be-
achtung, amtliche I>abora1or.en und Prüfungsstellen gieht eg

nicht. Vor einigen Jahren hat zwar das I )eiiiarienministerium

eine besondere Kommission niederfreset^t und ein Gesetz gegen
die Weinverfiilachung ausgearlieitet. Zu seiner Genehmigung
und Fublizirung aber ist e« noch nicht getcommerr Man kann
annehmen, dafsdieWeinbauerund Weinhand lergleu hmafsig gegen
den Erlafs de« Gesetzes sich sträuben. Den» auch die ersteren

betrachten allerlei Manipulationen mit dem Traubensafte als

vnllsffindig erlaubt Bei der UnoHenflii'bkeit und Unsauberkeit,
die in den meisten Weingilrten herrschen, wiril nflmlich ge-
Wiihnlich nur werthloses. saures Zeug er/,a>lt, welche» man erst

durch ohemische Behandlung gc-niersbar zu machen sucht. -

JiiT erste Schritt zur HesäiTiing ist neuerdings Seit<'iis ninijfer

Ktudlvi'rwaltungen gesclieimn. Die Magistrate vim U bssa,

'litlis, Petersburg und Moskau haben kleine st;i.lti,sche Labora
torien ms Leiien gerufen, welche l'r>ii>en von allen Lebens-
mitteln untersuchen. Hier beginnt maü nun i:euerding8 auch
den Wein zu analysiron. Die VeröffentlichuMg ih r ungQastigen
Resultate macht das Publikum stutzig, es hi gitiiit gegen den
ihm gidj.itenen Wein inifstrauisch zu wenl'-n und wird bei Fort-

setzung der Analysen sicherlich sich von den am schwersten
gravirten Handlern zurfickziehen. Doch wii\i dieses Vorgeben
ebenso wenijj wie der Kriafi von l^trafvorschriften gegen die

Falscher viel heifeii, wenn ilie russiscili- K.-gii-rung nicht durch
Ermafsigung der Zolle o.ler lUinluhe Malsregeln den Anreiz

zum Falschen mindert. \'or der Hand ist der <ieu mn, den die

Kuns!weiners?etigiing liringt. so grofs. «tafs die Weinpantseher
rsicht leicht auf d.is vortiieiih.arte liescliiift verzichten wcrileii.

Aui'h in diesem Punkt'- zeigt siidi das Truge riische der Schutz-

zollpolitik Mjiri erhi'dit ilii' Weiiizölle weil ül.>er das den Stoats-

(inanzen dienliche Mafs, um .iiTi •'iniieiniiscben Weinbau zu
föniern In der That aber gewinnt dieser fast gar nichts dabei

und macht auch keinerlei AiMtreit^ungen sich so auszudehnen
und zu verv'ollkommnen, um den inneren Bedarf zu decken
Den gl Olsten Thell des durch den äcbuusotl gescbaffenen Vor-

thelli iteekeD vleinebr di« Fibdwr In dl« TMehe!

Süd-Aincriktt.

Mifshandlung Deutscher in Curityba. (Aus dem .Beobiu'hter-

in Curityba, Provinz Parana, Sfidbrasilien). Als wir in den
Paulistaner dantaehflil Zeitungen die ergreifenden Schilde-

rungen laaen von einem Ueberfall dnrcb Foliaeiaoldaten in

elnw denlnelieo OeeaUaaluft, welclie In Ulak'i BiUliana ihr
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Christbauinfpst feierte, glaubten Mir nicht, dafs sich genau
dieselbe Scene unter ganz denselben Umstanden hier In Cnrityba
ereignen sollte.

An) Fastnachtoonntag trat das Unerwarff^d^ ein.

Sttnuntliche dratsche Vereine halten für tiifs< n Tag Masken-
bälle arningirt. zu welchen nur Mitglieder oder Masken, die

Vdrhpr Karten gelöst, Zutritt hatten.

Der Herr E'olizeichcf schenkte den deutschen Balllokaiitäten

a«1n« ganxe besondere Aufmerksamkeit. Zuerst stattete er dem
l..okale de!t Herrn Ehlers einen Besuch ab und verlangte, dafs

der bereits «einen Anfang genommene Bali sofort sistirt werden
müsse. Unitiimst berief sich der Besitzer des Lokales darauf,

dafs er die Krlaubiiifs eingeholt, umsonst zeigte er seinen

Stcnersebein vor, der Ball mufstc aufhfiren und das Lokal ge-

•eliloMen werden, trotzdem auch nicht die geringste Unordnung
vorgefallen WM. Die Gl«te entfernten elcb, um Jeden Konflikt

zu vermelden, lind Heir Bhtere sdilofii fSr diesen Abend das
Ukal.

Oer ,H«ndw. • llnterstOtzungs • Verein" feierte im Salon
Orummt seinen Maskenball, der fiberfüllt von GSsten und Masken
war. ßs herrechte die gemOthlichste ätimmung und kein Wort
fiel, welches auch nur einen Mifston in die allgemeine Heiterkeit

hitte bringen können. Auch hier erschien der Polizeichef mit
Ordonnanzen, besichtigte die Oeeellschaft und verliefs, vom
Vorstünde höflichst Abschied nehmend, das I»kal. Oleich
darauf kam ein maskirter Spanier, welcher Eintritt verlangte.

Der an der Kasse befindliche Geeammt-Vorstand erkUfte^ dafi

nar Uilgliedem oder Jenen Masken der Zutritt gestattet ist,

weiche suvor Karten gelfist hatten. Er suchte sich gewaltaam
den Zutritt lu verschaiTen, und da ihm der Voratiuid in den
Weg trat, sog die Maske - ein Agent-Provoeateur — einen
Doteh und stach damit aui das Vontandamitglied, welches
j«doch nicht getrolTen wurde. Anf dieses liin worde der Kerl
gC!|>ackt und auf das PflaMer hinansgeworfen. Um alle weiteren
UnannehmllcbkeileD so emeiden, wurden die Thflren und
slmmtliehe PensteriSden gescidossen und fBr keinen Uenschen
mehr d«r Eintritt gestattet

Hit dem Hinauswerfen dieses Ifordbuben war das erwartete
Signal in einer Scene gegeben, wie de mit solch' uneiMrtem
Vandalismns, mit solch' empdrender Rohheit wohl känt todenwo
jemals stattgefunden haben dfirfte. Wie auf KoBUMBdO ftOrsten
eine Ansahl Poliaeisoldaten anf das Lokal sv und verlangten
Bildalk Da aber bn Saale bei lansdiender Umik getanzt
wurde, so hOrte es Niemand, dalh es die Poltoel sei, weiche
fiintab begehrte. Personen, weidis In der Nihe des Lokales
auf der Btrafse standen, MMen,. Irin konaiMidirt warde^ die

Fenster SU demoliren nod das Lokal ni sereiOrea. Kanin waren
dieae Worte geMtao. als slmmtliehe an der eirafae befindlichen

Psrnlsr alt den tÖM ebigescblagen nnd die Liden ser-

trQBimert «-urden Ehe es die Taasendeo unr gewahrten, fielen

die BingedruDgcnen, ohne eine Worten rsden, ohne irgend eine

AatUuaBnmg aam Verlassen des Lokals, über sie her und
sehIngen mit den SKbeln rOeksicbteloe «nf IbOB oder Weib
oder Kindereilt, 00 dafs sofort das Bhit enpovsprltote. Gielch-
teitig fielen von anCwn, wie durch Zeugen erUrtet werden
kann, eine Aoeahl RevolvefeehOBse In den Saal, ebne glück
neherwelse Jeusad ra verteilen.

Wenn Bmll Sola noch Stndieo maehen wollte nn seUiem
Bomaa «Dia Bestie im Uenachen*, hier hUte er sicherlich

nenaa nnd ansralchoidse Msterial gefandsn; hier bitte er

dch angensebelnlieh hbonengaa kitamein, waa en» «Beste im
Uenschen* au leMsB vennag-

Bs entstand ob diesee mörderischen Ueberlklles eine all-

gemeine Verwirrung. Unter das Angslgesehrti der Frauen und
Kinder mischten sich Zomausbrfiehe der Uhnner, die sich, so

gut CS ging, zum Schutze ihrer Angehörigen sw Wehr stellten.

Allein mit einer wahren Benerkerwnfb hiabea wd stachen die

Soldaten auf Jeden ein, dessen sie sieb nw ilgsoid hemichtigen
konnten Eine grofse Anzahl von Frauen imt ihren Kindern
flttchteten sich in den Hof, wu sie dlcbt gedringt standen,

weil ein Ausweg nicht leicht zu finden war Hier drangen die

Soldaten vor und hieben rücksichtslos ein, SO dafS das Blut von
deutschen Frauen den Hoden röthete. Ja, ein solcher Heid der
lfe|>ublik hatte noch die unerhörte Frechheit, seinen bluttriefen-

den Habel an dem weifscn Ueberkleid einer Fran abzuwischen,

mit dem Worten: „Zum Andenken".
Die wehrlosen, zur Verzweiflung getriebenen Frauen, von

denen viele um itiri', in dem Gedränge verlorenen Kinder
Jammerten, durolibraciten den Zaun zu dem unmittelbaren

Nin hbar, dem ScliniicrJ Theodor Rose. Was sich Brulitcn

konnte, rettete sich in dessen Scboüede und Wohnräume.

1698

Auch hier drangen diese Unmenschen von Soldaten ein, um
ihre entfesselte Lust zum Morden und PrOgeln fortsueetaenL

Herr Rose hatte zwei seiner Kinder auf den Armen, und da
hatte ein junger Sergeant den traurigen Muth, ihm den Degen
auf die Brust zu setzen mit der Bemerkung, er werde Herrn
Rose sofort durchbohren, wenn er nicht die Leute aus seiner
Wohnung weise. Erst die Dazwiacheokttnlt eines gemeinen
Soldaten hielt den von Mordiust beseelten angehenden Offiaier

von seinem Vorhaben ab. Damit kein Mensch entkonate,
hielten die Soldaten von antsen das Lokal besetzt. Gelang es
wirklich Jemandem, eine nach der Strafse führende Oelmixng
zu erlangen, so wurde er von Soldaten erfafst, gehauen und
gestochen und dann nach der Cadeia unter fortwährenden
Mifsiiandlungen geschleppt. Wihrend dessen spielten sich im
Saale die rohesten und baarstritabendsten VetkOBUneisse ab.

Der Wirth Herr Luiz Grummt wurde derartig angerichtet,
dafs er tietAubt zu Boden sank, wahrend dessen die Soldaten
immer noch auf ihn einhleben. Einige PenoAen halten sich

in die oberen RAume geflOchtet, um dort Under, die ihre

Eltern verloren, in Sicherheit zu bringen; leider vergeblich.
Auch hierher drangen diese Wfitberiche und trieben Sie nit
Säbelhieben hinunter in den Saal. Mittlerweile gelang es, einen
Ausweg durch .Vachbarg&rten nndi der Bus Assungny au
finden, wodurch sehr viele Peraonen der Qefahr, todtgeeduagen
zu wcMMi, cnttingen. Als da* Saal so niemlich von PereooeD
geleert war, gingen die Soldaten, die sieh «Sicherfaeitswacta-

männer* nennen, dann, das liokal und alles was sieb darin
betknd an aertrfimment. SBmmtliche Fenster, die riage nin den
Saal nch betenden, wurden serseblagen und die Rahmen
herausgerissen, tleehe, Stfibk^ TheaterMUme, stonntllebe
Flaschen und Glüser, sowie alle Qetiloke, ao aeaen sieb die
tapferen Helden des Vateilaodes ent benaselileii, wurden ve^
nichtet und die Kasse des Wlitbes genuibk Daadt das Demo-
liren schneller gebe, wurde eis scbweier Heek In daa Baflet
geworfen, so dab eine gioise Mei^ GetriMke mit einem IMe
der VendditttDg aabeinBslea. Wibrend bn Saale «tabula raaa*
gemacht wurde, hefSudmi aidt andere BeMnAaB fai Kfiditt und
Speisekanuner an der Arbelt Kein Teller, keine Taase^ kein
Glas, kua nlehts blieb gann.

Sininffiobe ^hwnHnWhsu sowie dte SpefaMüp «od
KflcbensebMuke wurden veraiditet. h einm msisedaaMSf,
in welchem da Schrank atand, der dem ,Haiidw.*Ilnt«irst.'

Verein* gehfltt, wurde dieser und die darin faeflndliehaB
Vereinsakten netatM. Bine Nähraasdlla^ Btfibto, TtaehiB snid
Kanapee, sowie nwei HAngelampen WHIWB vewlehtsl Aveh
in den obenm Blumen aeuten einige dieeer tTamensdien -ihr

blutiges Treiben Itait; auch Uer wurden Fimen und Ktoder
blutig geeeUuMv und von im Boldatea ein Be«^ welebee dir
Kinder von Olsten besfinuut Ist, ia Brand gesteekt, und ecboB
loderte dim Flamme en^er, als die Tochter desBerioOnkmBt
soviel Oetateegegenwait besaht die Matraiie eloee andefeB
Bettee auf die Flaaunea an weifea aad so das Peuer an «r*
sUckan«

Wie bei allen Blllen, die der .Haadw.-Verein- giebt, so
war aueh dleeee Mal die aas Deutsdilaod besogene, prächtig«
und kostbare Verdasfshne ha Lrtaie eotlaltet. Die Hstreea
Soldaten sciUeuea es besonders anf aaaelbe atgeeehen aa
haben. Die Fnbne wurde herunter gerlasMi, ndtlen bn Saale
flach ausgebreitet mit Petroleum begoasea uiid angeiündet, so
dafs in wodg Augenblicken das Symbol der Arl>eit in Flammen
aufgmg. Von fieaar kostbaren Fahne blieb nichts Übrig als

der Pahnenstock, rinige kleine StOckoben und die Ringe, welche
die Fahne an der Stange befestigt. Ee wurden jetst noch alle
im Saale befindlichen Lampen herunter geschlagen, welche
explodirten nnd, so lange das Petroleum anhielt, iichtctrloh
brannten. Wabrseheinlich lag das Bestreben vor, das gADte
Hans resp. daa waa noch von demselben flbrig blieb, in Plam-
men suchen su lassen. Neben der verbrannten Fahne wurde
eine Uatnitse, die aus den Betten des Herrn Grummt in den
Saal geworfen worden, angesfindet, die jedoch nur bis sur
H&irte verbmnnte. Die Soldaten begannen ihre blutige und
brandige Arbeit nach 11 Uhr und setzten sie unverdrossen bis
gegen .*$ Uhr Morgens fort. Dreiundzwansig deutsche MUnner
wunien nach der Cadeia gebracht, darunter fünf schwer Ver-
wundete, die Ucbrigon fürchterlich serseblagen und leicht ver-
wundet Die Schwerverwundeten sind: Ferdinand Schar-
siepen, langjähriger l'r&sident des Hand w.- Vereins, Jerselbe
hat sieben Kopfwunden, einen Stich im Niick>>n und solche
Schläge erhalten, dafs sein Kücken einem blauun Tuche gleielit
Friedrich Initon, lier inirs<T un/ShIigen Schi&g«a einen Stich
in die Lunge erhalten, was an seinem Aufkommen sweifeia

Digitized by Google



9W
tW8. BXFORT, Organ dm Centralverains fllr Handelageographle usw. Nr. 16.

iMtaL Adoir 8«k«aliQni, «clelnr iMi MUanttbig lur
Vahr Niite and dmen Kopf entMisHdi Mnebtaffen ist

Dw Etat ranii Ibm ia dl» Au^en, ao daft «r «liiiia Salt aldKlk
adwa koBoteb Bdaard Braaaer, dar aalMr vlalMi UafeMa
Vcfwaadiuigan rfaan Btieli tai BdB «AMI, Joaaf Karptteln,
dar dnollbelUab «bar dl« Sita Mtani.

fliaiatiicba Vcriudtato «ardaa vaa dn Addalaa grand-
Hab «awKilit Bai Bd. Btaanar glaf. m wahndMiaUch
aidt Miaall Mong, 'am dasaa Qkr aad Oald haUaft an
«HdciB, dia SoldateB timm gkieb dM Vorderdi^ der Weste
keiMM and «RCftn die Warte aat dIa StraOw, wo sie «ndern
hgat geOudan wvrde.

Ii der Cedala aogekommen, waren die unschuldig Qe-
Unfcnea aoeb dar BnilaUttt und Uirabandlungen der Waclien
Hgewist IHaMlbui UMetan dort «in Spalier, durch welcbee
die Verharuten galMB mnbteo, aladMiB trieben sie dteeelben

Treppe hiaaaf and wieder henaler, und Jeder Soldat
ddag ailt eeiacm fiOie] aas vidier Kraft aat die webrioaen
dealiebeo OatkagenaB. Daaa wuideo rie.obae eine wiraiende
De^ iB aia Lach wiiwmmengeptarcfat, aod Uer ttahteo aie

AttaciMaB bis Montag KacbBittage. wo »acta elaeai oberfUch-
lidaa VaibAr auf dem Pollaelsekretariat sflmmtUcha 83 Ver-
kailele la Freiheit geeetst wurden. Ba gelang Herrn Orummt
Ute anslffUcbeD Schmeraen, in Begleitung einiger Herren
mA neeb dem Bängerbund au schleppen, wo sich der deutsche
KoBSul, Herr Jorge de Drusina, befand, sowie in der ^^Thalia"

daa errtea Bupplenten der Delegacia anfsuflnden. In Begleitung
dn Herrn OoRüeb Uüller begab sich der Konsul und Herr
Viigoliao Gootea das Quartel des 17. Bataillons, um Hilfe au
reqaMfeD, welche auch sofort ge<stellt wurde. Herrn Vlrgolino
vwdao 2Ö Mann, almmtlicb mit scharfen Patronen versehen,
ar VerfSgung gestellt. Mit dieser Trupiif hcgub sich derselbe
«Dach dem Kriegsschauplata", wo »kh Poliael weigerte,
ilgend Jemand, selbst den Delegirtpn nicht, in iIiik I.oknl zu
UäieD. Die Poliaeisoldaten wurden ab^plOet und nnderp b«?-

Wteten in- und auswendig da» Lokal, ho dar» Niemand weder
keiatis, noch hinein durfte. Ks befanden sich noch zwei Männer
and ein« Frau, sowie der nch^&hrige Sohn Max de« Herrn
Grummt in dem Saal. Diese Personen mofsien bis ^egen 11 Uhr
Vonnittags dort weilen, ehe es der hochlCblichcn Polisei ge
flUlig war, trota Reklamationen, dieselben freizugeben. Bs
mnfs noch als ein Wunder betrachtet wordfn l.ii ircht gröfgerc
Unfälle vorkamen. Emw FamiUe hatte sict. auf Jas Üach f?o-

flöcbtel und saTfi bis zum Taj^es^anbruch auf deniaelben Andere
retteten sich auf rien Dachboden, welcher nur eine leichte Ver-
Kbalunitr hat. wie leicht konnte diese sich \(\mn uml Alle waren
aus b^-lrftchtllcher Höhe in den Sajtl geelürzt In den beiden
Lokalen , Thalia* und „yjtngerbund" war ee für diese Nacht
vorbei mit dem .Maekonaehens, viele begaben aich In gedrückter
Stimmung nach Hause, und die ZurüdtgabHabaaeD Satlen alle

Lust zu Tanz und Scherz vorloren.
» •

Ein Schrei dos KniüHtzens und der Bntrflatung ging am
Montag Morgen durch t'urityba, bei allen anständigen und mit
roblenden Meßeclien, ohne Unterschied der Natjonalltat, als

alle diese Qreuelthaten allmkblich bekannt wurden Anfangs
wollte Niemand daran glauben, dafa es wirklich so gel. wie es
geschildert wurde. Montag gegen 8 Uhr traten die Vereine
.Ttjaiia*, „ijchüUcnvercln", „SAngerbund", „Hundw - Verein'
und Ljga „Ordern e i'rogro»»o- suaammen und bildeten ein

provisorische« C'oroilf, um in der Sache «u Ounsten unMerer
1. iriil' i'

u'(» ZU intervenlren. Die<W8 Comlte beachlof«, für Montag
Nfii^h.„itiag 3 Uhr eine alljjt'nu'ine Volksversammiung nach dem
Thaliatheater einzuberufen, um eine Permanenzkoirimission
wshien zu lassen, welche diese Ange|pg(>nhell durch alle In-

stanzen und Konpeijuenzen verfolj^eti Holl. Ferner wurde be-

üproclien. sich mit dem deutschen Konsul in Verbindunff zu
Selsen und dieKen in «einen Hemflhunj?en zu unterstützen Vor
dem G«f&ngDir« und dem demolirton Lokale hatten »ich grofse

Volksmengen angesammelt.
Die Kommission be>?ab aicb sofort zum Konsul, und dieser

versprach sofort AHob zu thun. was sein .\mt gebiete und
1d seinen KrSften stehe, er erbitte sich aber auch treues Fest-

nalteo und die UntervttQizung lies Deutachthums. Der Herr
Konsul begab sieh nach derl'oüzei und verlangte sofortige Auf-
nahme des Verhörs Ii' uriKchuldig \ -rii.i'ti''.en, t^owie eines

Corpus delicti über die Demollrung tleg (iruiiiml'sichen Hauses
Di<i»en Forderungen wurde entsprochen, Da aber durch liie

Ansammlung einer wrrorsen Masne Volks die Stimmung immer
gf-reizter wurde, so i

- i ; ife die Politei ein Kavalleriedetache-
meot vor daa Lokal, welches dort AubteUung nahm. Die

Bwertoa, dkaen aat aalaea Seboia bittend, imPalla ea aaBlaa-
üktan koauMB adlla. Diaaer aagte jedea Sehala aa, aar
nOM baaflgHah dar Venandaag vea dan Ghate da Fdlda
Kriiittbnllk engabott wardaa.

Mittlerweile wurden 1000 Flugblatter in der Stadt und
nächster Umgebung vertbeilt und ssur reg«n Retheiligung an
der Volksversammlung eingeladen Lange vor der festgesetzten

Zeit war daa Lokal gefüllt und nach einer ungefähren SchÄtating
circa 2.^)00 Deutsche aus allen Ständen, und vielleicht

2Ü0 iLalittner, die ob dieser CJreuelthaten aufs Tiefste empört
waren, anwesend. Der Besitzer des Veri>ammlung8lokal8 Herr
Josef Hauer erhielt durch eine Ordonnanz die mOndllche Mit-

tlieiluiig, dafs die Verwunndung durch den Polizeichef verboten
«ei. Herr Hauer liefs dem Poliäciehcf sagen, daf« er mit der
Einberufung der Versamndung nichta au ih jr. habe, doch er-

bitte er »ich ein schriftliches \>r«amin)ung6verüot, welches ihm
alsbald flbermittelt wurde Herr Hauer berief das Comite in

ein RTtr.iJüimmer und theilte ila« erhaltene Verbot mit Daa
Comite beschlofs, eine Deputation an den Govprnador zu senden
und diesen um Aufklärung cu bitten, auf Grund welches Para-
graphen der VarCaMoiig die Vaiaaunilaag vcibatan wardao
künn«.

in die Deputation wurden gewählt: Josef Hauer, Fr. von
Bock und Achilles Stenghel, wftbrend Anton Schneider
beauftragt wurde, den Versammelten die MIttbellung >u machen,
dafs die Versammlung verboten sei und daTs soeben die vor-

benannte Deputation sich aum Oovernador begeben habe, um
diesen um Erlaubnifs aur Abtaaltang der Versammlung su bitten.

Die Herren möchten so lange in Rohe ausharren, bis die Depu-
tation zurOck sei. Immer von Nenaai kaman Dantadie von
auawIMs, soweit die Nachricht gednUgaa. la aad vor dem
g(>rftBmig(>n Th&lialokale wimmelte es von Onmna enagtar
MenKcben. Um 4 Uhr erschien eine Kompagida hfinrtaito vom
17 Hataillon, welches mit scharfen Patronen versehen war, and
kurz darauf eine Abtheilung berittener Poliaeisoldaten ui^ier

Führung des berüchtigten CapiL'io Cotrim. Beide Truppenkörper
nahmen vor dem Lokale Aufstellung. Bin Sergeant fonlert«

die Anwesenden auf Befehl dea PoUseichetis auf, auseinander
zu gehen, Niemand rflhrte sich vom Platze, ganz im Uegen-
theU wurden die Gruppen immer grOfser und dichter. Daa Comlti
erklkrte, dafs die Anwesenden eine Deputation an den Oover-
nador abgesandt hätten und die Rfiokkabr daiaelben erwartet
werde. Der Kommandant der lalbBtariaabtbeOnQg bestand auf
seinem Befehl, die Anwesendaa an zerstreuen. Auf Brauchan
desselben richtete A. Schnaldar In deutscher Sprache an die
Versammlung die Anflbrdemng, auseinander zu gelten, nm
weitere blutige KonflUcte an vermeiden, das Comite der Ver-
eine habe rieh in Permanenz erklärt und gebe die Versicherung,
nichta an unterlassen, bis daa schwere Unrecht, das uns Deut-

aebm widaifabran, gecObnt «ad diaSebuidtges beetnft worden

Dieae Worte worden mit Jubel aabranomnien, allein von
der Stelle rOhrte aich NiaaMad. DaMelM aagta Herr Adam
in portugleaiacliar Sinacba^ dieselbe Wirkung and allea blieb

ruhig atebea und wartata dar Dinge, die da kommen sollten.

A. Scbnaidar forderte aoeb aiamal auf, auseinander an geben,
und abemah erfolgloa. Daa Oomlt^ zog sich aarOek und re-

digirte zwei Depeaeban, wovon die eine an den GaaeblftstrBger
des Deutaeben Relobes In Rio gerichtet und dla andere an
Ploriano Peixoto gesandt wurde. In beiden Depeachen wurde
der schwere Konflikt, henorgerufen dnrch die Poliael, ausein-

andergesetzt und um Intervention gebeten. Sebr langaam and
erst spKt gegen Abend verzog sich die aufs HScIute erbitterte

Menschenmenge.

Die Deputation wurde vom Oovcmador sofort empfangen
und in ein Extrazimmer gebeten Die Herren trugen ihr An-
liegen vor und der Oovernador bewilligte die Versammlung,
wenn ^uho und Frieden garantirt werde, wMfür die Herren
Abgesandten sich verbürgten Dn erschien der I'ulizeichef im
I'ala«t, welcher dem (lovernadi . I

i i' tuution als eine hilchtt

geführikhe ausmalte Er habe soeben einen dpiitsrh geschrie-

benen Brief erhalten, vMtrIn gesagt werde, .daC? im L.iufe des
heutigen Tages durch die Deutschen grof.ie WutTeneiiikäufe

gemacht wonJen seien, und dafs eich in der Versiimmlung zum
mindesten 20*) Deutsche sflmmtlich bewaffnet beWnden, und
es Iftge die Oefahr vor, dals sftmmtliche öffentliche UebRude
gestürmt werden könnten." T?mpört über diese Worte, trat

Herr Achilles Stenghel auf den Poli}' ! h .' ?.u und sagte

ihm: »Das Ganse ist eine grofse LGge, entweder lügen Sie
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Hin» ttDd

ildi dia DMNilinea efColglM nrtek
flimnifllGlM Wieheii «id F '

^
PMnrallita wuim Ar die Nacbt

et verde Aber Curi-versUritt und du GerOekt
tyb« d(>r Belafferangaziutuii Ttthlngt werden.

Noch am lloDtäfe, «b die Veriiefteteii vad fbeilveiw balb

tedt Geprügelten and AuHernlrteii wieder emleHen worden,

wnD «usli nlclit 4ttB aemgala Unaelie rwHag, Jemanden in

Hell n behiltes, wnioe dif itteile Sohn dee Benn Grummt,
Albin, verialtet» wefl er awdi den BeUatan nittela Kevolver

geschoewn kaben lollle. Eine Meite tob idit PoUsiBten

bceehie d.cn webrloeen Jnngen Menaeheii nach dem PoUiei-

ekreUriat Dort wavde Ibn gesagt, er liabe den PoUael-Capitto

Antonio Joei da Cnnba, der die enUnenedito Bande an-

mbrta, lidtlidi verwnndeL Aank und Ml «Ulite Albin
GrnviBt, dafii er da« Bavolipendnib akfaiiniHti. va die

Soldalna, die fai daa Mkal UieiMdHMaen, eiMttwditdktem, vnd
ab Mio kalte er dek veipOlditet, daa Üben aeinea Vateraa«
lettan, welekar derStmhnr einer saUrelebeD fbmilie aei. Ob
ae Jedtfcb den bnfwlrditaa Qutitto fletroflni^ ^bo «r aicirt,

l&n die Backe leekt anfinibanaebeD nad Ibra Bebanddiaten
au vntn^lnni, lieb nrnere bechwoblUblleke PoUnn den Gk-

nitio nm Hontur nnd Dlenatas wanintena K Hai ataiVan. bia

aa lllttwe«^ dno PnUilnm^ia ftndiga ITaehriebt an Tbetl

ward, dah dek dieaer FriedenBeUm anf dem Wege der Beese-

rung befinde! Wie sdude, wire er dock wenigatena wirklich

geetorbeD, dann llerse aicb ein gans tainoBea HatHlal gagen die

Deutacben daraua scbmleden, lo aber paarirt dar Pomi

'

Boeh daa Mnlkear, daf» der Oapltio wieder
*

Bbi anderer UeboM and lOttbnadluog von Pereonen

dnidi PDllBeiaoldaten iat ebanflrila am Sonntag Abeod vofga-

koBBea«
In daa Hana den In ier Bna Aaanngngr tndawndea Qott-

llcb Marleki, der wüt aabicn AagehMgen and Franaden bdai
Abaadbnt eafi, kaaun awel Haakea, wie atan mnimihet, ver-

kleidete BoidaieB, nad mlnnglea «Beaaan an dOrfen, waa
Urnen gewgkrt warda. Nack Baendganr der ndücMMi Habl-

mt Mg eine dieaer HMna elna Bit eiacnnin fltiel vanebene
BeHpeltMbe taervor, nnd, okae gerdat an leia, acbhig dieaelbe

aaf einen Gaat etai. BalbMreiatindliek waiden i0e kbaken aar

und TMIr and Feaaler aaii^te ver

fflal llininten &UMt kaawn iwel FoliBei-

Too rBckwtila la dnalteaa ein, aekingen

I Sibe] anf alle im Hnnae wekaendea Pereonen ein,

•weikel der BigenthBiner des Hauea nan Koofe ilaric verletst

warde. I>a noch einige Naebbam au BBUk knnwn, gelang es,

dinae Blaber au verbaaen. Im Qnrten tfnfan aie einen rtnalich

ünbetheillgten Namena Gottfried Warm, wdkker itfMiaadett

nnd Ina Cadeia ge«cbleppt wurde. Den aadnm Tlgat' tat der

Verhaftete wieder entlassen worden. Soweit iitea gtelebaeitig

gekommen, dafs die PoUsel nicbt allein in Öffentliche I>ol(ale,

wo geschlossene Oesellschaflen aicb befinden, eindringt, son-

dern auch in Privathftuser, wo diei^be Potiael die ligirte Ge-

meinheit an ruhigen Bfirgem aoaObt. Dab^ wM mit Stolz

behauptet: ^ein Haus ist meine FMteng". Jawohl, so lange

aie von dar Poliaei nickt geetitait wfafd. Anck dlener Fdl ist

dent dMtacbaa Konanlate wln dam Geiiekt aülgntbellt weiden

_ der Humor nicht

l^fa, dalfir «OHte #a PiäiBei. Hür Ferdioand Bgg, Kassirer

dee HaadwerkoMTaniaah wurde aar Poliari ala Senge gerufen;

dort wnide ein Protokoll anllMnonuneB, weldies.er nalemeicbDen

», aad wlkiead er oaineB Namon adnlelk Isyta er eelnen

idenn Heek. AatoaietieB oranckte er Ihn

>, brnwindien warde dieaer Hat gestohlen, gf

atoklnn anf der Pnüad! Herr Bgg mmlklo btohkOpfig bis zu

nnd dek dort einien.B«Mn

Bat auf

Hmn Wilh. HObar kwJbn ick dort Hut

Da* «aa der Oaidnrobe dea Qrammt'adMn Lokals g<--

tobkae Gut betiigt nadi den eignibiodig anteradirlebenon

Angaben der BeOieillgtan I $92000 $.

Hein Baiarlek Brlaeber Im Paaseio Pnbileo riad am
' Wohnoag ein Conto de Bell baur,

sowie eine goldene Uhr aammt Kette gestoUen worden. An
Sonntag wnide einem Italiener In der Nike des Sektackfhofet

ebenlhiu ein Conto gestohlen.

TeeliniHches flii* deu Export
OlsFrageder Rasiiekullur uad ihre Ltsitag. Von Dr.Jannaecb.

Im Hinblick auf die Wicktlgkett, welche die Kamiekulturnamenlllek
für die deutaoÄea HÜlonlen in sadbrasilien bat, hatte ich 1887
Veranlassung genommen, in dieaem Blatte (No. 27) eine Auf-

forderung su veröffentlichen, mit der Bitte, im Interesse der
Sache mir Material einsueenden, aus welchem der ätand der
Ramielcultur in den eineelnen ProduktlonslAndern sowie die

Art der Bearbeitung der Ramietaeer ersichtlich aei. Die einge-

gangenen Antworten, welche theilweise sehr interessant« Nach-
richten enthieiteD, habe ich 1887 in No. 34; 188« in No. 35;

1889 in Mo. 1 und 29; 1890 in No. 24 und 33 des .Export" ver-

öffentlicht, bn Grolsea und Gänsen stimmten alle mir gewordeneB
Mittheilungen dailin Qberein, dafs die Ramie eine gans vomfig^
liebe TextUtaaer enthalte, dato aber ihre technischeVeru t^rthung,

Hangels geeigneter Bearbeitungsverhhren der Pflanse, eiae nur

besraiiokte sei. Bs wurde zwar über verschiedene Maecbinen
bericUet, weleke n. A. die angeblich mit 328O00OPrea. ailwl-

teode Kommaadl^geedlsebaft Ja ramie franfaise' in Gobtuaeb
bebe, die sieb gut bewibrea sollton. Bbenio sollen in H<dland
dentrl^ Haaebiaea ia Betrieb eeia. Inwieweit dieeelben den ge-

aMIIaa Aafordeniagea cot^reehen, Iat mir nldbt bekannt ge-

wwdea. nmtsaeka iai, dalb in HoBaad die Bamlefbaw oenerer
JEelt ia gHÜNNO Hengen au gemiaektaa Gewebea Torwaadt
wird, Wae darauf sdüiehan Mist dab die sur Verwendung ge-

langenden HaaeUaen batelta gtWbaM Haagea splanbarer Faoen
vannfigan. Ob nad «eidiaB Hulaen dio PndokUoas-

I, bt kikWflilaimii Ktabaa aleht bekaant ge-
0 wenig TOriaatet oMraa blorllber seltene der

von Horni von Sekwnraenbaek in Btagena 1800 begründeten
Ramiespinnersl (A.-OA — Die Ukleabroieblaelie Ifnaeblae
(Vergl Export Ho. SB . 1888) beb« bb aalkat aibeUen aakao
nad taad db benffsatslltan Pasnni vortNdineh, gab akor glelebr

aagg^daa^SmgUAuidnffik,dam db Hasehbe, salbst bwl ««r-

worden alle diese aad tkalieko VcvaadM glastlg» Bigeb-
nisse geaeltigt haben, ao darf wohl aageoomami werden, dab
dieaeiben Im Laufe dar Jalura kt weitptrn KreiaeB bekannt ge-
ifordaa wliea, nad dab ^ Bamb(«u>er j^ut bar^b ungleich
grOOwien Heagen aar Veiwendaag gelangen wOrde, als dies
thataiabildt dar Fall isL

Idi wll abkt aaenrHait btaea, dab idi aattat aalt nbbt
unbedenlendtti Easlan tou bowibitaa FMhntfaaeni umlkqg-
reicherc Versuche habe aasMIeu basei^ am aaUrelebe Tntil-
pflansen, insbesondere Bamb und &eanneaaeb aaf ekaml«
Bchem Wage s« entfasera. Ba wurde daa KraameilBelke Vmt-
fabrea — Spritdampfe — angewandt^ dessen qnalttaliv«

Ute abaotut alebia su wflnscfaen übrig heben. Di« F«
warea von seltener SchOnlteit nnd ihre TextUfUiia^alt
jeden Zweifel erhaben. Indessen das VerUhrsa blieb, trots
aller Verbesserungen, su kostspielig. Ich war an der Ueber-
seugung gelangt, dafs daa Chemisette VerCahien sich aus dieeen
und ahnlichen OrttDden kaum Mir die Entfaserang der Textil-
pnanaen eignen dfirfte und dafs der maschinellen Techniic die

Losung der Frage, trote idler frfiber milslungenen Versuche,
Bustehen dfirfte.

Ich hatte mich nicht getauscht Im Februar d. J. lK»uohte
mich Herr P. . . . ausBlumennu iSad-Brasilien) und tbellto mir
mit, dafs es seinen fort£:c'KC'tzten Bemfihungen — ich stnnd be-
reits 1887 mit ihm In Besiehung — gelungen sei, eine Ma-
schine su konstruiren, welche die Entfaserang der Textilpflansen.

spealell der Ramie, in vorsfigiicher Weise ermagliche. Die
mir vorgelegten Fasern waren vorsllglich, frei von Chlorophyll
und Gummi. Der Icizterf wird bei dem maschinellen Verfahren
de« Herrn F. . . . als Nebenprodukt gewonnen. Das Verfahren
i.it l)illijf, f.K frmöglicht einB MiissHtiproilukiion, und die Uaachin«-
kann in unmittelbaTer Nähe <ler Kanüi-kulturen aufgeetellt und
ht»triclif»n werden. Letzteres ist ein aurspninlpntlicher Vort(n-

'

nicht rtllein wegen Verroindtsrung «It Tnmsp4)rtk(:«ten des Höh
litolTfR. sonilprn auoh wogen soforti^pr Hcartifitung der (^rflnen

und friachüii Te.xtiljiflaüzcii, donen jeder Rö-utprozefs und dergl.
vüllip nrapart bleibt Die.-'p Vortlieile knmmpn gun» aufscr-
ordontlich in Betracht denn die Kainie kann in den subtropiaclion
Lllndi'rn und sellMt 4mal geschnitten werden und ist nomit
Pin .Mittel zu ihrem Export und ihrer Vcrwerthung durch di*
euro|iMKihe Industrie endlicii jfetioten Die deutschen Anuifd-
lungen in Südhni.oilien würden ;iuf diese Weise einen vor-
trefflichen Export.irtikel gewinnen.

Wer mit sogenannten Erfindern su tbun g«biibt tuX, der
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veib «OS Erhhrungr, wie Ideht ihre HofTnungen und Erwartungen
den LeiBtnngen ihrer Brilndnngen voraugeilen. Ich u Qrde Vor-
itebeDdM daher nicht mitgetheilt haben, wenn der Herr P. . . .

•idrt IwraitB mit einer Jer ersten deuUchen KnnstrulctionRwerlc-

aaUt»ii in Verbindung getreten wAre und in Gemeinschaft mit
deren vontigilelien Technilcern ecine Brflndung erhptilich ver-

bessert bUte, M> data die betrcfrend« I'^irma die Sache irii

auen Umfange lu der ihren gemacht hat. Wenn ich an
dlewr Stelle den Namen der Pinna nicht nenne, so geschieht
et, weil ich mich dam aiclit für betagt aielMe. Sie wird das
rechtieitig wohl selbrt besoma.

Ich holTe, dafl die neae Maschine auch unKcren heimigchcn
Textilpflanseo, nameiltneh der Brennnessel, zu Oute komme,
deren Faser eine gani TorsOglicbe, sehr spinnfahigc ist Trotz
sDer Bemühungen, dieses verkannte AgchenbrödtM unter den
beimlscben Textiipflanscn au« seiner gedrOcitten stdlunE: ^iu iin

freien, BemQhungen, unter weichen diejenigen der Krau Clara
»OD Polen» auf Ober-Cunwalde I. S. in erster Kcihe stehen, sind
dieielben ohne nenoenswerthen Krfolg geblieben, liinen Bolchen
Itann erst die groI«indu8trielle, maRSPnwpiso \'er\verthung der
Kessel bringen. Vielleicht hilft dasu auch die Maschine des
Herrn P. ... Es wftre dies ein grofiserVortlMU für die deutsche
Arbeit, namentlich auf dem Lande.

Sollte aber yorl&uflg die Urennnessel nicht dieji nige Be-
achtung für eine verfeinerte industrielle Tochinlc ümlcii, welche
Ihr Ober kura oder lang doch werden wird, so möchte ich

gleichwohl nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dafs ihre

nsssenhafte Verwendung für Industrielle Zwecke auch bei

dem beatigen Stande der Technik keineswegs ausge.-irtiloKsen

Bs ist bekannt, welchen grofsartigen Erfolg die von einem
GOrlitter Ingenieur aus Draht und Rohrstcngehi — wie solcbe
in unseren Schilfteichen wachsen — hergesii( Ilten Ziinmerdecken-
Pfltterungen, welche mit Kalk beworren werden, erzieli h.ilien.

Dieselben werden gewebt, die Kette besteht au« dünnem Draht
und der Schufs aus Rohrstengeln, die durch einen am Schiffchen
angebrachten Haken In i\ae ,.Fach'' hineingezogen werden. Er-
leM man die drahtene Kette durch Jute und den Schufs durch
IltiMhe oder getrocknete Brennneggeln — frlKcbe dürften sich
besser daau eignen — 8<i ergiebt dies ein aursernrdentlich halt-

bawe Oewebe, welches nach einem Koch- un<I Hleichungsprosers
^b gona vorsüglich u. A, zu groben aber sehr haltbaren
flicken verarbeiten last. Die ange.atellten Versuche haben
sich vortrefflich bewahrt

Indem ich Obiges mittheile, bcabRichtige ich, inslipsvondere

den Deutschen im Auslande, namentlich l(';i mir durch Jahr-
sehnte alte Üesiehungen lieb gewordenen Landslcuten in Süd-
imsilieii, einen Dienst zu erweisen. Ich möchte darauf hin-
wirken, dafs die Oberseeiechen Deutschen zuerst von VorgÄngen
KeDntniGs erhalten, deren Nutzbonuachung ihrem wirthscbaft-
Hchen Oedeiben dient, und dafs sie früher als ihre fremdländi-
schen Konkurrenten das gedachte V^rrahrr-n und die durch
Bern P. . . . erschlossenen Hfllfsniittel anzuwfnden (lelegcnheit
erhalten. Ich erkiftr« mich daher auch tr* rn I '^reit, etwaige An-
fr«gen an die in Betracht kommemle Kabriktirnia oder Herrn F. . . .

sowie anderen bewahrten Fachleuten zur Beantwortung zu über-
nlUein. Ais Gegenleistung ersuche ich. im Interesse der Sache,
um Einsendung von Mittheilungen und Beschreibungen iler m
den betreffenden l.flndern vorhandenen liamiekulturea, deren
Ptoduktionsmengen, Auafuhr und technische V<
Piroben der letateren würden sehr erwttnscht aein.

Briefkasten.
Asi 8. d. M. giim UBS vom „Deutssbes öksesariM" fslisedes

Äs die Redaktion des .Bsport"!
In Nr 14 des .Bzporf Seite 810 be&sdat sieh nlsr dsr Ueber-

wbrift .Der Geldmarkt Deutschlands* etn Ansaeg aus einer
BakMtonMtatlsiik meines lilutt«*, welche in Nr. 624 des .Deutschen
OkoDomiBt- vom l ! '. ?.( rni pr 1892 enthalten Ut Der .Eiport"
•ber glebt .L Kcnnfimi-*!- nU (Quelle an, wnhci es frSgUch Ist, ob
.L'Econoniiste framais- oder . I.'Rodncimi-'te europten* gaBMlnt ist
Iler Letztere ha» mir BOhoi. iiftor .\rtiki-l gfstohlen.

Jch bitte Sie daher. In der nariistcn Nummer Ihre» .Export" die
ydlenaogabe nachträglich ^«11. borichtigen zu lassen und mir
swisailliiihst Bitsntbeilen, in welchen .BcoMisateta* diese StatistikMM OasneaaBgabe abgedruckt war.

Rochachtungsvoll und ergebenst

„. , , ^
(gez): W. Christians.

Htsrauf erlauben wir unf mitiutheilen, dsfs wir uoseren, in
Sr. 14 de« .E,\i>ort- vprOlTentlichten Arlikt^; weder .L'EcODomialc
Bsaifito* noch .L'Bcvuoniüate anropeea*, aondem nur allsin der an-

gegebenen (juelle .L'Bcoaeaiste* eataomoMB hsfeen, der Ib IWe
und BrOssel unter derLsItu« von UAvln Ooppin erscheint. Dieb»
treffende Notiz war ia He. 8 oee Blattas vom 86 Februar d. J. auf
Seite 4 enthalten. Redaktion des .Export*.

Fortwührende Cbasipjgise-Spelaepilz-Ailige von Josepli Nepp. Lelpzlg-

Plagwltz. Wer dio vorschiodcno Zuhereitunp und den fcmrn Ut>-

schmack der mittelB Cbsmpignnn - BpciaepiU - Anluve ((ezugeuen
Champignons kennt, wird dieaeloen nicht untcrschAtien, um so mehr,
als unter den im Freien gesuchten Cbampigiions eben gar sa leicht

stets giltige und mm Binnaehen untaugliche gefunden wsedaSL
Dieser Umstand veranlafkle Herrn Joseph Nepp, wtbrsad

einer 20jahrlgen Thatlgkeit sich alle mOgliciio MDhe zu geben,
seibatgexogene Champignons jedem Haushalt zuK&nKi«; zu machen,
und Vielen auf diese Weise eine Quelle guter Einniihme zu vcrscbafft-ii.

Nach dem 8y -item Nepp wird es allen Liebhat i rn. h t^ri ^neiitcn

und Kamilien ermdK , ächwauuuhUtten, luasen

licht, sich in den Besitz sieh Ihr jede Familie
von Champignon-Speise . Mbr vertbeilhaTt nsch
pila-Kultoren sa sotseo. ^flRL "

Jeder vorhandene Jw^S%. \ wiilnamsa,
Keller, Stall, Schuppen ^^W^ , f/ neuesten verhe(«ert«n
usw., welcher sonst lei-r /C tlL .

..Brg^ )
Portschritte ent-

«teht, ;iuch ein massiver ^jJS^ykyRfc^^ sprechenden Verfallen
Neubau,odersogenannte VSOl^^BBMÄlist^ uhne benondure Fach-
keunuiils uud ohne daaemde Aufnicht der .'Anlage praktisch ein

richten, mit und ohne Hcitung.
Die Einrichtung ist leicht durch einen Mauren nachler oder

Jeden Arbeiter hersosteUsat Jedasnan kaan sidi ieoe BaaehielhBBg
und die Innere Binrichtnng aadi dsr von Hsrni Joseph Nepp ae-
gefertigten Zeichnung finden.

Die Anlagekosten einer solchen Champignon-Anlage richten sieh
nach cubischer RaamgrOfse, 6 bin lo qm Beetnache, Ventuch schon
VII n IJ Ji an.

Der Ventand gsschisbt psr Nachnabms oder vorherige Kin-
zshlung Qberailhlo. Aeab wanen Plisfleilhen eller Lieder lege^
lung genommen.

BsHtai W., M. Man 1893.

Reiehs-I'ostamL I. AbtheUung.
fleeheek

Die IHirpimmble Istaiti.nelBBBlrflH In <Ma^ OSadta,
Canea, Chlos, Durazzo, Jaffa, Jerusalem, Kerasunde, Melelino,
Prevesa, Retlmo, RhoduK. eam-un, 8antl Quaranta, Trapexunt und
Valona nehmen hinfort an dem PadLftiiweisungsverkehr mit Deutach-
land unter denselben Bedingunj^en Thcil, wie die zu diesem Ver-
kehr bereit« ermächtigten Österreichischen Pustanstalten in Adria-

SolUffsRaciirichten.

Bekasstsisctiung. Postdampfschiffverbindun^' l.nhuck Kopen-
hagen—MsImO. ly-.i' zwischen Lobeck einersritn, Kii|ir-i.ri,igrn und
Maloiö andererseits vom 1 April ab täglich verkehrenden Dampfer
der Halland.tcheii Ltampfschiirs-Aktieu-Ucsellsi liittt werden in dieeem
Jahre, gleich wie in den Vorjahren, wieder bis zum 90. September
zur rotftbellUrdanuig benutzt weraen. Dsr Faiiiplaa lir dieaa
Dampfer ist wie folgt festgeaetat: ans LObeok nm V Uhr Nach-
mittags, nach Brnpfang der Post von den aus Bailla, Lehrter Bahn-
hof, um 9^' Uhr Vormittag* bezw. aus Hamburg «m f* Uhr Nach-
niittajf« iib^roheiideii Ki.'<enb»!inzOfc«'n ; in Kii]iennagen am folgenden
Tii;j;i' 'luh. Malrril'i s]l|lt(!^•^ll-^ P . I'hr Mittags, zum
AnBchiuls an den um 3 Uhr Nachmitt.'ig.H nach Htoekholm abgehen-
den Schnellzug, aus Mulmu \'ijrniittag'< KeRen 11'

i
L'hr; au« li^open-

liagcn Spatestens 4 Uhr Nachmittags, nach Empfang der schwedtsoben
Post von Sohaelinge aw BtoeklietaBi la IMmk am folgenden Tage
>g«n 7 Uhr tiVht Anachlek an die FMbälge nach BerUn aadgegen 7 U

HaaAesg.

DentieiM IxpsrnMUüt,
rii Tihiiip»! I fiiiiiiSsak, esil

. Expert-tarew.
Berlin Magdebnrgeratrarse M.

IIMata, raskaM a«r. asw. ilaS Sss alt SlMr Atnm wm
Als TcrcStaav fSr SIs BsOrtaMishMlsa J*4«r «ab OOMn k U

«Art* M «mslkta tm «sb Ssb ISs—s»Is»hiS»i<« 4m K.-U. alflkt
MB I sA^I" ShIkSm nristeffcsal WÖMssa. - »sa Akefasatfi*

- Ms ASisMB'Mlasr AsSInnrtMr iktlH «ssX.e.
iSsumlM u Sn kekuaUa B«SlaiBii«<a mit.

1S8.' Bin tüchtiger, mit Prima-Referenzen versehener Agent in
OuHtemalH sucht für Central-Amerika diü Vertretung leistungsfähiger
Fabrikanten ftlr Papier- und Kartonpapir-r jn.iet Arl, Hrif'l'umschlttjfU,

geschmuckvnlle Chrnmos und Gelegenheitakarten, sowie fUr alle in
diese Brauche eimtchiogigon ArtiksL Oflertee eibelaB uetsr IkU 144
an die .Deutsche

J^ihlliAtl^j ollasi aieh baholb
Vertnolsa benr. Nntsbansadwag Ihrer Brifaidinitea fai abeneelaehea
Oeblalasi asi die .Deutsche Bxportbank* sob Chiffre L. L. 146 wenden,

IW. Aas einer grOfseren Stadt des Aualandes liegt ans eine
Anfrage vor nach MiUtatfcaepensohtmw, welche hi Berila nnd
Leipzig gefertigt werden. OnStae SihetBB imtST L. L. 14t aa die
.Deotsehe £iportbeDk*i
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IM. Die Herren Horgeaud Fr6re» & Co. In Tiui^'pr thnilpn
DM mit. düT« sie von Endo Januar d. J. ab Horrn Adnl;,)i HunKch
bkuaen «!• TbeiUi«ber in Ihr Haus aufgiHiommcn iisbeo, wolcho^i
te XuluiBft «atar «tor FIim Borf«ftad, 9»iiMMiia 4 Co fort-

bfftsiMB wird. Hwr B«ttt«niaiiii wM Üf« LaHuRg dar in Uogadar
n«a Ke^rOndMen Plllal« dieoM Hauii«a Obemehmen.

ISt7. L'nter dem 28. Man wird uns aus Rabat tMarnlcko) von
oinoni Un^lürk bflrirhtet, wolrho« di« UofaKren der marnl:kanii>rhpn
Ko.ito ftiifM Neue urkennen lllfut. Man »rhrcll>t uiik: .Htut Morgen
langten hior ein fri>riiOi«i>i<hpr Dampfer vnn SOtlcn luul ein ont;
liftcher von Norden an FOr livn frarii6»l?cht'n l->ampfcr war ptwii«
Laduog vorbanden, die ihm in iwei i.eichtcra lugebracht wurde.
NaclMMB dlaia Ladung an Bord geachafft war. fkinran dla beiden
LaMnar an itn englischen Dampfer heran, um die Ladung for
Rabat ttbanWMhmen. Obwohl die Barre am Morgen glatt ww «In
Hpiegel war, Tartndertu sie sirh jedoch, wahrend die Mlden Boote
draufsen waren, und wurdn «o arhlpptit paAtiirbar, dafe man fOr die
tieiden Boote da» AeufHorntc furrhtptp Einer der l.«ichter kam,
wenn auch reit grofger Hr hwiorigknit iloch noch Ober die Barre:
der andern aber vorunglGckte Vnn den 16 Insaaaen hnbvn »ich,
suviel man jetzt weifs, 7 gerettet, die anderen ertranken.* — In Folge
diaaaa CnglOcka sind ia Rabat «ur noch 3 Laiohtar voikandaii, waa
fBr «Ia prompte* Eipedlren der Dampfer salliatvaMtliidUdi Hei lu
wenig iat. VorechriftamaJsIg sollten in Rabat 8 Laiditar an Platte
Mein In ietster Zeit waren Jedoch nur fllnf «erhanden, von denen
einer vnr p|ni)ten Monaten bei arhlpclitem Wetter von der Anker-
keltp iC'i'm'riflsiMi u',;rilr Wir Lraurlipii wohl kaum zu erwähnen,
dala an ein ra^ichp.-t Hxpi-dircn durch die noch übrig bleibenden
> Leichter gnr nicht zu denken iat, und dieaos durch einen weiteren
Unfall aebUeMIch gani eingestellt werden mafate. Mit Kacksicht
Maraof adcMMB wir aUa lotaraaienten enuebea, doch gans energisch
daiBif UawIfIteD ni wollen, dafa bald dte ordnungtmataige Ad-
aahl der Leichter eingestellt werde, daaiit dar Handel nach KalMt
lleino Unterbrechung erleidet^

U>» Kin in (iuatemala (Hauptstadti angeaRMeoar Jonger
l)puc!<r),pr rui:< guter Familie, welchem die beaien Refereaian in
Deutschland iiir VerfOffunp stehen und der bereits einige erste
Häuser vertritt, Kuclit diu Virtrctuiij; einer »ehr leistUDgsfahlxen
Fabrik oder einea ersten Bxporlhaust's in l'apier und Karton:«, jeder
Art Brieftamaeblage, Chromo« und Oelegcnheitskarten uaw Offerten

. aar Weiterbefttrdenuig an di« .Ueuuche Bxportbanli- attb Chiffre 147.

1S9. Ein angeeeoeoes Kommiaaions- und iBMMtliaaa ia KalkutU
•ucht cur weiteren Ausdehnung seiner geachllUiehen BaslahuDgen
Verbindungen mit leistungsfahlKen Fabrikanten von Kun- und UeUll-
waaren, Ucwebon, Bedarfkartikeln, sowie von stmmtlicben in
Kalkutta gefragten Artikeln. Bemunti'rte Offerten erbeten unter
L. L. 148 an die .Deutacho I^xportbiiuk-

200. Vom Au.-<lBndp liegt uns Nnrhfrnge nach hpdi'Ulendcn
Posten von Rosapaplcr, rülhlithem l'apier. laxgelheni Piijiier,

Wacbspapier, Pergament- Imitation vor Gell, bemusterte Offerten
arteten unter U L. 140 an dla .Danlictaa Bi^orthanlc*. Praiaa atadu Fabrik aniug^Mn.

201. Rin angesehene« Importhaus in Adelaide aacbt VeiMn-
düngen mit leistangsfkhigen Fabrikanten von OlEeera ohne Deckd,
welche 2 Pfund .«nglisch" .lum fa.sspn (lefl. bemuaterte Offerten er-
beten unter L L. lh<\ an dit' „IipiUbiIip Kxportbank-

203. Ein nehr tüchtiger Agoiit in Guatemala sucht fUr Central-
aaarika Vertretungen leiatungafuhigpr I.ipfiTantcn vnn DUrrobat
ana SOddeutschland und Ungara Offerten erbeten unter U L. 151
an die «Daataaha Bipnrtbaai*.

90«. Ana 8paBlaa llagt bal mm alaa ktttt» vor aacb
Flaschenumfleehtungen WOB Btrali raap. Flaeatwark an«
Binsen fDr Flaschen Ollavtan «(iMtaa natar Ih L. IM an die
.Deutsche i<ipnrth.iiik"

2(M Ell] mrhtiKPr Agnnt In Antwerpen sucht Vertretungen
Obereeeischer Häuser fOr den Verkauf von deren Produkten in

Helglen und Holland, ebeniK) wUnst-ht derselbe Verbindungen im
Aiislande fOr den Absati belgisL-hpr und hollniidiHi-lior Pri"vdukt>» an-

zuknöpfen. E* kommen hauptsAchlicb folgende Artikel in Betracht:
Kartoffalmahl- nad Stftrkai Daxtrin. Sago, Taplaaa, Bala,
amerlkanlaeba Prodnkta wie Behmalz, Speck, IfaiaataTka,
Aepfel usw.. Offerten erbeten unter L. L. 1^3 an die .Deutaeha
Bxportbank".

•aVi. Rine gut empfohlene Agentur- und Jipeditionsfirma in

Stnrkhiilm wUnacht die Agentur einer gröfaercn deutschen KUi k-

vo rrt i 0 h oru n ga • .\k t icn Ueaellachaf t für See-Kiaiko zu lUu r

nehmen. Ferner sucht betr. Haua auch geeignete Vertretung'Ti in

Koi'aleder- Artikeln (ungeechwknt), Sehatleder (alauo, natura
und geflkrbt), sowie auch fVr •agenaanta .BBgliab BalU*a*.
Die Finna empfiehlt sich ferner zur Ueberaahme von Spadlttoaa«
auftragen auer Art. Offerten erbeten unter L. L. 154 an dia
.Deutsche Bxportbank*.

206, FOr die 1894er Weltausatellung in Antwerpen
WOnacht eine sehr tdohtige, mit den Hätz- und Ansslellung^vcrhal t

nlasen bei<tena vertraute Agenturfinna in Antwerpen Vertretungen
aller Kranchen tu (iberarimwa. AaftagaB wittr I«. L. 1B& an dla
.DeutKche Eipnrtbank".

207. Ein älteres Export- und Importgeeehlft In Oantral-
Amerika, welches sieh mit dem Import von Stahlwaaraa,
ICattanea, Hoeanetoffen, Musikinstrumenten, Papier, Dro-
guerien, Bchuhseng «nd feinen und ordinllren Oeschirraa
befafat und femer Exportgeschäfte in Lande-^produklon. wie Sarsa-
&nrille. Ii umm i , Reh fei Ion, t rocke ne n Oc hfl p n h ftu ten, K uff p e

,

fthagoni. Cedernholr, Inrtipn ubw
,
betreiht, ist Kenoigt, mit

deutachen l'iihrikiinten ri'Mji Ex|njrteuren und lm)Hirtnnri>n in Ver-

bindung zu irotCD. Die Importartikel werden nieialena aus England,
Frankreich und den Vereinigten Staaten von Nordamerika baaoMn;
event. Offerten von deutschen Fabrikanten mOasen daher hiaaiehtuek
dar Praiaa und Qualität mit genanniän Ltndara ItnninuriraB kOnnea.
BtMaaa wBnle sich der Export von voratritend ganannten Landea-
produkton nach Deutachland nur dann lohnen, wenn glinstige Preise
erzielt werden. Anfragen unter L. L. 164 an die .Deutsche Exportbank*.

2<is. Bin in der flaute- und Kellbranchn erfahrener Kaufmann
wünaoht fOr Hamburg die \ . rtretuiig einea Hauses in Hiicno'«-
Airea, welches in der Lage iat, Ulferten in rohen Nutriafei len.
Hchmaarhen und Lammfellen, K a. h I «> 1 le n , geaaUen en und
trockenen Rofshftuten, wieauchiu^uebracbo-BoUsumacben.
Referenaan antar Finnaa atahan an Oienataa. OiBwtan antarU X*. Ul
an die .Dentacha Btportbaalc" arlMtan.

209. Blne Wiener I'iraa winaeht mit Lieferanten von Reifen-
hclzern fDr die Kofterfabrfkatlon in Verbindung zu treten. Ba
sind dies 4 bis 10 cm breite und ca 1 bia l'/i cm starke Holser,

I

welche bei der l'^atirikatinn vnn Rcisekoffern, sogenannten Kunst-
liolzkolfcrii, Vurweiidiing tiiuien Offerten erbeten unter L. L 1 öH an
die .Dentarhf KxpiirtbBnk".

21ti. Eine in Monlo\ldeo (Uruguay) augessasene, gut einge-
Mlutadentaeha Firma wonacbt ait iahtaMalMigaa daabahao PaM-
InntaniaVarWadongsu treten, ««lehaRaklana-Artlkal,aadi«ol«ka
nldht lltbographischer Natur, herstellen. Bemusterte Offerten aabetaa
unter Ij. L>. 159 nn die .Deutecho Bxportbank*.

211. Aus Nordafrika liegt uns eine Offerte vor in Ziogen-
feilen vnn einem liurchachnittagewichte V'ni 11 bi? Vi Icfj per
Dutzend. Die Kaufer mUaien Bankdockung t^ehnn urnl ttohi n .Vliiater

auf Vi'rlanjroii zur VerfHgung, Angrb<>;>' in Pni^-ltMcher .-^jinirli«- zur
Weiterbeförderung erbeten unter L. L. I6u an die .Deutsche bxpurt-

III. Biae angesehena, alta daulaclM Flabitk für Kakä'a>Clio-
kolade, Znekerwaaren, Biscults und Pfefferkuchen, weldM
als SpetUJitat: Kakaopnlver fuhrt, wonscbt weitere geeignata
RxportverbiadanBan In Italian, Bnaiaian uad ia Oriant anaa-
knöpfen. Oflbitaa ailMtan antar U L. IM aa dia .DaaMia lteporfe>

banlt-.

gPEOIALITATi
Looffah-RBekentrotiirbioder, -RAdeiurtlbtr ol Holatlel,

Loofah-FjrottirliuHüicliike,

Loofah-mtxta, -Helni«,

Loofah-EUlttt-Solilsi, -Pait»f«lli

tt«l- nid
liefert

L^oAA-WMTCn Fabrik BaUe a. 8.
H. WlctL«!. Hall« a.

ihml Inlon-Banl
Ringezaliltt^s .4rUeiikai»it«l H. 8,000,000.

Filialen: Keicbenbcrg, Oablotii, Baaz, OlmOtx und Bielitz; Commandite in Wien.

lBC«»io«erk<'hr zu Ausaerat gestellten TarifsAtzen.

Directe Eia. und Aasaaklaagea an allen europäischen und Oberaaeiacbon UauptliandaiaplMaaB.

lalbnaatlonaa ober all« dea and Bzport Oaatanaiali^Uagana betiefcndea TailillliilaBa.

ia Piac-Baba» alt Raopadllinaa-BtctaMgane«.

üiQiiized by Google
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ENEDlCTINEMAbbaye de Fecamp

Zu haben in allen besseren Wcln.^

Liqueur und Spinluosenhandlungen-
MUS HOTTEMROTH . General-Agent.HAMbWo.

Vorl-efflitli.bftiscli.deii

iii4diiVtriiau| kifttdinui,

Atlas-Linie.
Voi.

Hiiinbur^j: v,a Antwerpen
nach

Lissabon. Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Postdampff^r uZeus"

Kapitän Sigbert.
VuriOpl. kaJBtrn fUr l>aMB«i«>rp.

Abfahrt
Id llamburK AnfanK Mal I%08.

iNaluTi» Na.-lirichtnii prtlieilen:

„l>«utM*he Expoiihank" —
Uerlin >V.

Augiutt Ulunienthal Antwerpen.
Joh«. Schildt ii i n. Hanihnr^.

C. SCHLICKEVSEN. BERLtN.

I

MASCHINEN. FW ZIEGEL. RÖHREN,

DACHZIEGFU TORF. MÖRTEL,

I

BETON. CHiMOTTE. THONWJUREN
|

UNO tRZWIKETTS.

Einzig primlirt auf der iDterDaLAosstellang fär: Da« roth« Kreuz, Leipzig 1892

Die

Jönigsquelle"
keimfreier

Sauerbrunnen,

Mächtigkeit

«00,000 l^(r.

tAgriich.

N'orzligrlicliätes TafelwaMwr
ohne jeden Zusiitz von Na-

tron Aujcl Salz.

Nach Analysen der
llerreii: Gnheimrath

• 1 'rof. Dr. Fresenius u ud
l'rol'. Dönitz abNolut

keimfrei.

Exportliäas«r ^«siebt.

Kurhaus-Gesundbrunnen, Eberswaide und Berlin N. Boyenstrasse II.

Neu:

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
ror Hcbueidemllhleu, Zimnifr(>len, B«o- und lISb(>ltis<-hI«>rp|fiD, P«rk«tt.,
KUtfB- und ritBO-Faltrlken, sowio fDr allo arid<jr>ju liulibearb^ltun;«-
EUblU«ementa nob»i Hotoreu und «lubalanclrten Tr«B»inls*loneu lioffm in

anerkannt guter AuafDhning und zu zivilpn Preisen ala •Iniigv Speiialitit

elt IMOO:

c. Im. p. fleok söhne,
Maschinen - Fabrik,

BERLIN N., Chaussee -Strafse 31.
/ur errute Reßektaiünx tHujinrir hntalo^e ^al»4 und franko

Ex eelsIor-Holz wolle - Maschinen
voB unObertrolfaaar Ltiitueg ia QaallUU und OuaaUUt

Cognac.
Mnrice: A. Delpey A Co.

Bio tüchtiger Aceat in tjiuatenaia
•ocht fttr Oatral-Amerlka dio Vorir.'tiinji;

<>bii>r tehr lelstunf^vfaiiigen Expertlrma
oifr FabrllL in Papier und Carten*.
ie4fir Art Brlefumscliliij;^, goechmackvollor
Chr*a«a. und «ieleceiilieitakartea, i<o-

<*1e aller ahnliclicn Artikel. Offvrti>n au die
Elpedition di-i Hl.ir:ci ^iib Chiffr.' B. 700.

Gustav Prinz, Erfurt
HnUfraiiw>r, Profil

mosscr, liolirer vlc

Kehliiiveeer

Abplatten vnn
1 hurroilungeD

Telegraphen-, Tele

piton- u. Blitiableiter-

Fabrik

ü. Wehr
Berlin SW. 68,

Alte Jaoobstr. 36.

VUsaeDfabrlkation

Mqt Artikel für Haue-

teleg^raphip, Tele

pbonie, Rlltjsableltor

Zulotst prämiirt mit der
.,Cir«8sea celdenea Medaille»

der InCernatinnaleQ AusBCollung de« Rothen
Krruzefi In IMptig und Bbrenprels der Htadt

Leipzig.
ExportbUuaer gesucht.

A. Oelpey A Co.
Bvriln N., Itoycutr. 11.

Ptteota U illen Indastriestiutta u^ftmaliiftt.

UnlverisalMcliwiuji^pfluer
mit Kegelatellung.

l nerreicht in aeioer Arbeitaleiatung; geeignet
rOr alle Bodenarten, zum ITnterpflQgon von
langem BtalldOnger, Serradella etc Bin Ver-
stopfen, «owie Abbrechen der PflugkOrpsr
und Verbiegen dea Ifahmens iet unmöglich —

GllaicDda AitrkeonuDgsscIirelbeD. Preisliste gnt. a. frc«.

Ageaten in allea lündem geaaclit.

Koniiiinick & Bertram, i«..i

Neustadt bei Pinne. » (Posen.)
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Hugo Peters & Co.

Hamburg - 8teiuwa rder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Vrrtiandl leerer FlaNrhen aller .%rt In Ktiiteii.

Musterkislen gratis,
V'ei-sandt fraiico Hnni Hamburg.

L. Schaefer, Maschinenfabrik,
Halle a.S.

Thurmstr. 4 5.

om|itiohIt hIi* tiilll^Hti' iiikI 711 V orlii.M!*i);8te lielriebskraft soine

Pdtroleam-Motoren (I). K. P.)
fQr I.AndwirtImchaft uinl »llo K''*<''''i''chen Uetripbo il— 24
rfprdcBlttrkent. Mit Lampon Felrnlcum iniclit Bvnzinf iirboltoiKl

Krinp Rfdlonnuc! Kcliir ConretKloti ! K<"iii<> Fcairs «der
Kxplo^lon^Kf'fohr. Petroleum- Locomobilen , Oampl-
maachinen aller Gröaaen. Schraubenachnoidc»
itiaachinen. rrii-iin trr.ili^ ui.'l" fr.lIl^^

Rittershaus & Blecher,
EiiKineering >Vi)i-kN K Iron Kouiidrjr.

"AUERHÜTTE", Barmen,
Rhenish Pniatla.

KütahllMhed l*«»!.

Plaiting and Braiding
Machineries

ot all kindn: for Laces, Uraida, Cord«, L'rinoUne hoop-
coxerini^, Trimmin|fi), Privlng Cords for Spinnories,
Firem«n» Line«, Whipi. Telegraph Wire« and Cablea,
Cottfiti nnd Hemp S(ufflnf(biix Cord«, Tale nnd Asbcston,
InBulalin»? CiinlH, Wiek», Cocoa mit Bant PUitlng«. ctc

Flnlthlng Machines for BraWIng«, RIbbon« and Vara.
Miohlnery for Turklsh-Red Y«m Oye Workt.

Brewery Installation».

Works for llie roiislnirUon of all
kinilM of miM'liiiies.Drivltig-C«nl<MuMa«fkr8ptnneriet. i^ti

Oelgas -Anstalten.
Vielfach präin iirt..

Zur Beleuchtung von StAdten, Fabriken, Villen eUr., sum
Betriebe von Oas-Motor«n und eu Heiarwecken.

Umbau
k«aieheH«er, «•IlkoaiaieBer 0«Uaa- mm4 Stela-

(.•lilearaa-Aaatalteii.

Heinrich Ilirzcl, Iielpzl|c-Plii|i;\%llz.

Deutsche Exporfbank
Berlin W..

aactfebamrenir. 3A.
Aus Anlata d«r von der portuKiO!)>acti(.'n

Roffierunic im Jahro 188^ zu BerUn venui-
Btaltfltcn Auaatolluitg portuglesiBcher Weine
Ist die .I)i>utachi^ l^xportbnnk' von einer
gr5r«crcn Zahl portugioatscher Welaprodu-
z(>nt<>n mit dpron Vertretung boaiiftragt worden.
Die Weine werden unter (lowfthr ihrer Aectit-
lieit lu den nttchstehenden I'reiaen an^eboton

Die RoHiwelne «Ind wegen Ihre» reichlichen

Gertetoffe« al» httchst wirksam gegen Magen-

und Oarawatarrbe lu eapfehlea.

J«
duFBr. Dt(d.

FL
M. M.

I. Rothwein 1887. mild u. leicht

In Gebinden V 50 o lOUL. tiUu 12014.«
II. Alto Deure 1886 . . . . 75 u. 160 18

volIrr.lirlfl'.KrrKotawnivt Fafi
50 u lOO 1,.

m. Alto Oonro 1889 . . . . 100 u. 200 24
herber t'urtwrt» (fßr K»nnrr)
> Vtt> M a. 100 I..

IV. Relliwila,.C«llarM"(r)l887 100a.2Oü 24
bordeauxUmUch, > paf« W u.

100 L.

V. Weirtwdn „Baoella»" 1887 l2&tt.2SO 80
•Ofrnchntcrj'beiawrinAhiihchef'
Geschmack^ k Fafa tO u. 100 L.
(vor deiiiTnakcnk.jilizu »trllciui

VI. werter Callare» (Branco) ISO«. 180 86
(F.. S Fufs tn a. 100 L. (Tor-tfnn
Tntiken knlt zu fttcUen).

VII. PoHwala 1887 tOOo.SOO 24
nlld, Ii Fad M) u. 100 L.

vni. Portwala »86 135 a. )tbO 80
kraftif aFaftSOu lOOl.

rx Weifier alter Portwain . . ISO u. 860 42
hnrht'rin. i Kaft IM ii. 100 L.

X Alter, feiner Mnskalwein 2U0u. 400 48
.11!' ^rlilSlI

XI Cognac Muscatell. Selubal. a PlaMrhn M. 6

.Ul. Cegnao Mutoätell, Setutaal, . . .4
kuperirui

.

Bodingungen: Uio l'reioo veratehcii »ich
netto Kaase, Transport von B«rlin nach dem
Beodmraungsorte auf Gefahr nnd lu Ijoaten
<lci8 Empfangoni. Die I'nooer sind frei Borliii

zurQrkzulieforn oder werden mit M. 0,oo fbr
je luu Liter (M 4,ui fur Bi) Uter) verrechnet
Klaaolii'nBenduiigcu erfolgen frei Verpackunit
und werden in Berlin frei in'e Hau* geliefert.

Behufs bnot'hleunlgter Kinfahrung obi^r
Wolne und zwecks KrmOglichung ein*>r "orff-
fnitigon Prüfung derselben, kOoneo aaaarUrte
Flaschensendungen von »liSAimiien mindeatens
I DUtd. Flaschen zu den angegebanon Hutaend-
preidon bezogen werden.

1 1

«

Berlin, Marz IH9:<

l)<Mils('li(' Kviiortbaiik.

Ii

Kataloire
werditii In*

Spanische u. Portugiesische
gut und billigst QberseUt.

Offerten unter B.SOO bafSrdert dieBxpediUon'
des „Export" BerUn W., Macdeburge
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Deutsch-Oesterreichische Mannesmannröhren-Werke
Werke:

K«*nisrh»'id, lioiis h. •!. Saar,

Koniotau i. Röhiiifn.

Centrnl-Biirean

BERLIN NW. 7.

Pariser Platz (i.

Haupt-Unreau
fQr

Oesterreich - L'iigarii

Wien I, Kftmthnerritig 17.

T«l«friiinRi«

:

Robmannmmaiia. RohmannetiniaBn Wien.

TelexTiimni«' RoliniDiniKMiniinn llerlln.

Telegraphenstangen
- . . , . aiiB Maniieflniaiiu-HartHtalilruhr — - - •

von h&horor Fpsti|fkeil und bedeutend leichterem Oewicht
uls alle l>isluT verwendeten selmiiedeeisernen Stangen.

In grofHen Mengen im Gebraiicli bei der Deutschen H^ichs-l'oBtverwaltung

in Ostafrika, der Anatoliselien Kisenbalinverwaitiing. den Kli^infljnatifichcn Eisen-

balinen, den Telegraphenlinien in Südafrika usw. uhw. | ,

^

Telephonstangen
aus Manue«niauu-Uart8taliirolir, ' - "

Vi des Gewichte« <ler bisher gebrauchten ftchweiffieiaemen Kohre, bei gleichseitig

IV] facher Festigkeit.

Stahlrohrsäulen
Air elektrische Eisenbahnen,
flir Bocenliciitstander,
ftir €iinNluternen mw.

PreiHÜMten auf VerlHiiueii kuhtenfrei durch da» Ceiitralbnreau der Üentseli

Oesterreich isrhen Mnnneümannröliren-Werke ^
Herlin \ W. 7. l>iirlH<-r Platz «.

'4

>ln»irh)r)rin«Brhltic'n

SiirtvdrarltvrcitiL

G. Eckhardt, Maschinenfabrik
Leipzig-'neudnltz

empfiphU ala BpezinUtAt:

Farbereibe - Maacilinen
Iii HartffQ«« odur l*(irpti]rr-\V'AUt]D

rilr Cbem.-, FirbeD-Fibrlken, ScUIsteifta,

Back- 0. 8telodrackerei«a, aler etc.

in 20 vorachiedencn (iröMon

Ueber 2000 Matehin«! in !- und Aualand« In Betrieb.

lUt bpatcn Referensen nnd spcxlollon Prt>i«liMt(>n

stoho gern zu Dleneten

vi..M()iliiiir&('oni|».

//
Lilhoi;r. KiinNturistalt

Budi- utd Sleisdruckerel
— frlf>r«< a. Cirtoimigtiifilrtt —

riarair, FJl^aflUa,
Itrklawrliart««« Kalrüder,
ORLDRI riiBII,DKR. —

f.utavpapkr«. 1Jralalatl0n«kart*u
TUrli., laai-, Upbo*. irfrM». amf

Trau^rkarU-n.

fatalurr. I lrrulalrr-. I'arlarra,

Wpah*#l. lirkfV,^)|tfr, 4dr»Mltsrl4,a
Jal>tlaani«kart«a.

Carlamnagrm Jft/^H tienm

Weingrosshandlung
I
Dil cht tQclilif^o Vorkiiufor dit' nachwclsUcW

1 ItiJto Privnflcund»cht»ft b<tti(i('ti. Adron* «ub

Gasiiiwtoren-Fabrik Deutz in Köiii-Deiitz.

' Otto s neuer Motor
liegender und stehender Aiiurdnung. «iiicvllndri^ oder inchreylindrl|f

f . 1 e Ib Ur«(^n \w /> >! 20« l^ferdekraft

für Stein kolilengas, <ilgus, Wasseri<;as, Geiieratorij^iis, Ueiiziii.

und Luinpenpetruk'uni.

ca. 40 000 Maacbinen mit mehr als 170 000 Pferdekr. in

.i

Betrieb.
,

142 Medaillen. Ehrenpreise. Diplome etc. u
nmr rttr uasMotarrn.

Prospekte. Kostenanschläge. Zeugnisse. Verzelchnlaae von In Betrieb
bellndlichen Moloren usw. graiia und Iranko.

DigitlzcKj by Google
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Sieler &> Voffol
SS Papier- Liatrer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Goizern und Böhlen i. Sachsen,

feinste und luittelfeine Druck- und Notendnickpapiere, Hunt-, Licht-

und Kuiiferdruckjiaplere, farbige l.'nischiai;- und Prospfiktpapiere,

Post-, Schreib- und Konzeptpapiere, Kartons.

Export

A. G. Hoffmann & Co.
Valparalno-C hilr.

Telegraph-Adresi«: AugutttioH, Valparaiso,

abernehmen den Verkauf von Colonialwaaroii

wie Kvir, Ciiffec, Zucker, Stearin- u. I'nraffln-

Kenten, ZOndhöIier, Glas-, Steingut- und
Porzellanwaaren, sowie von Bniuerei- und
.SeifenBlBilprei-ArtlkcIn u»w. 1***'

Max A. Buchholz
Saltiii Kubrik

Kline<>nthal i. H.

Besir ErwrrhH^nrllF für rtthriicr I nlrrHchiurr,
crAuMter AariM-hwuna der Oneniplmiirn-FabrlkMinn rrr^irhi!

C. Lucke's uniibcrtroffene

Cemenl|ilatt«ii- und KimststciifPresacn
fnr Hand- oder Ünnipfbetrioh, von gröfst«r Lei«tunK«f»higkpit und
UnickfeatiKkeit, lur Fabrikation der prachtvollsten ein- und mehr-

farbigen, glatten und Relief- remcntplatten, AitphaM platten, Raa-

und Fa^oaatelne sowie Uacb-FaUzlegrl au« Sand oder Schlaclte mit

Kalk oder Cement etc. •iii'

Neaeale« MckablsiilraiiKaverralirrii,
mehrfach pntentirl, alle anderen Methoden II bert reffend.

mu*l lar FrhaltHBC der Farbenlrbhafliickelt.
Antomatlaoh« T r o o k • n p r • a a • n

fOr Kohceiuenl-Stelnr, littn»tittelne^ Chamotte- u hochfeB*rfn»le Steine.

UciU KMbtrclb MMcliliieD (KunclmaiilrB). Hxporl nach »llr« »vltUidlcB

I'rospekto, Musterkartcn, Zeug]ii»«e und jede Auskuuft ko.Htenfrei.

Bei Lieferung der Maschinen vollständig gedruckte Anleitung

zur Fabrikation

C. Lücke, Maschinenfabrik. Eilenburg, bei Leipzig.

(iriil'ste und leistungsfähigste Kubrik dioHcr Branche.

Corre-apondenz. l)eutsch. Fniiu^iwiMch, Kngliacli

Pianoforte-Fabrik
mit Darapfl>elrieb

empfiehlt »eine

kreuzsaitigen Pianinos
Voller, geaangrelchor Ton, sichere prUcine Spielart,

!<aubere und geochmackvollo .\uf)fnhrung.

Export narh allen li&ndeni.

IHi 14 000 Stack In Bvtritb.

Excelsior- Mühle
(Scheiben aus Hartgin«)

tum N<krflleS 'niU

rnttar-rrodtiatMi. al^

tirrtte. Rttaarn, Ihftr,

fim», Od- mat Srd-
mutbtekm, mmeh üa
lUadi- mA Ottm-
udi-MBUrOrBn»
»mini lovi» 1.

)l'-nt1i-ilung T./«iMM,
.i^ffit tiifii l'trbMbiu

• n'-trm MiiUdavt.

OKI NOX^VKRK
.MaK'leltllrB'KlK'liUM.

• l'H frOmlr^. »~
AuitOhrllcha Kitalof« ka«t«nfrsl.

ftL''orlwahr bill. ('haRiplgnaB-.S|ieU«plU

'^anläge iSrhwaiamhiitleni, Hsww «m
Wlolcr. Ilt'f'Pr rnmpl >I • Jikr. apfdallÜU SM*
allea tiäi.d^rn: ia jeden Kfllvr, Stell, Baak

Haunfröaae aaialcRrn, .^kiise erb«lvnt fortw. AAlÜ« von
40 M an r&r \o L;Mir.. rroatcr Ja t>illlf«r. Ih^lf g«
•lch>n. v»raii(L llraUlilllUl.

Jos. Kepp, Civilingeuleur, Lelpilg'Hliicirltl.
Pro«|irLte fTatit in alten SciFArhün. ij Hrir f n in Zam. [AD

Der Braun'sche (leüchwindi^eils-
m(M<aer(üyrometori zeigt anuaaipf-
maschinou In jedem .\ugpnblick

die gerade vorhandeneUmdrehunga-
gnitchwindigkeit an, und lässt auch
iTkonnen (SchnelUaufer auage-

iinmmenl, ob dio Steuerung in

Ordnung ist oder nicht

Dr. 0. Braun i.. Berlin W.ei

Pat-PapierBuchstaben
Ziffern etc., i»owie('.arton-Schllder in ;illeii

lirÖMen u Karben zur Selhstanfortigung
aller Arten Schilder empf )iod billig, als

alle tVnourrenz H. Franke, Fabrik,
Kendnltx.LeipzIg Ü. Munter und Preia-

ciunint i^r.tti» und franko |«s&|

Hoppe k Kratehnritz Nachfulger, Zetta.

Fabrik dekorativer Heütandtlieile für Hianng
und MObel Spezinliiat:

l'iano Sessel in allen PreisloKen.

Erdmann Kireheis, Aue,

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Spezialitiit : Alle Masi'Iiineii, Werkzeuge, Stanzen etc.

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitnng'.
OrOTites Etabllaaeinent In dieser Branche.

36mal höchst pramli rt auf allen beschickten Auastollungnn. Diverse Staat«-

medaillnn, Khrenpreise, Ehren- T»a.- ««i. Diplome. Neueste Auszeichnungen

Melboirne 1889: Erster Proia. »^mmi *^ Pari» 1889 : Goldaae u. Silb. Medalil«.

MÜRChes 1888: Staatsprais.

HesonderH empfohlen:
Aa Mtelloug fUr das

Briisstl 1888: 2 golden« Madalll««. otrMx IM>

«'bvMBlU lOBI r>rbBUSiil*llanc I. l>r«U. — Jamaika Ualdane Medalil*.

('•oiiervcdoHeB-Vertchlarimaichine (ohne I.iithunK) eiipene?« anerkannt bewihrtes Sjutem; auf der „Interaatlonnlen

Rothe Kreu, Korhkunst aiw. In l/elpzlg 1892" mit dem Ehrendlplume nnd der goldenen Medaille BO<igei«ichnet.

Illnatrirt« Praisoaurant« »OBaia Huatardoaen gratia und franke.
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VWfklKt 4»n Sw«ck. MfttMVnid Berickt« kli«r Mv Las« anierrr Lau4i*ltnte tm AuslAnd«- cur K>-iinlitirM (lintr Leer n brinc-n. die Iiili.-r^-tiTaiUia dvttuvt«cu U%^»rta'" .iwk' tl«iai <lf»Wchi;« Hta4«l Md dar dautactleii laJmlfti- wichtiyi Mllthcllunjrcn ülx!t 4(i- H>iiit.-!s«^rlii>lliii-'«! ilt-n AgaLin tr» m künimerVtMm MfOkUMk
ltti>-r«, X«ltuii|tvn uii4 Warlkwaitancca fir 4cii .Eitorf alad u die Rodaktlon, Ua'rlln W. Uazdi^buncL'rxnlic ^>:, la ritliira

BfIkJ., tti lnntm, !?. : 1 r I cl » i I Ä r u n < i- r, ,
W.. r 1 Ii « t a d u [i ire. rflr den ^tratnlTaral. Hr Uaadf>l>iia»irT.|>hlr M<.- «ind na<li Di' rl In W . M<i;d<;bun;L'r>tr. ml, >u tichlita.

Inhalt: Der neu« Kur» iu den Veroini^rtcn ^tuntrn New Vr.rk, don April l»"}'^ iFItfOtiboriclit des« Kxport |
— Eiiropn:

2ur Lue in Portugal. I.lMaboii, den 18. April IH'^:! i i:ik'«-::lH ru Sit »
— HuiMmulh H i-: ;^l .Hir. liiiii^;<>ii in äurbiini. Au* wi'isiui

•chAfClicheD QeaeiUchsftan: äiuung*b«richt der Berliner «iesollMChnft für Brdkunde. — VereinHnacbrUhten: äiuung^lvericht de»
CmtwlwIiM iir H>iid«ltg<og»«|tlile Mc — BrivrkMton, — DsuUelie BiportliADk (Abth. Bxportbarcau).— A.iis«rgan.

Ke WidHipbe von MMki tut An JEiyortf iil liinwK«nit wMt Mdracfc (b<cw. Obcmbwig) ant dm «Da>Olir'.~

Der „neue Kurs" In den Versinigten Staatu.

Nfw-Vork. Aviril I^IK! (iiipjpnboricht d«» ,Export" ! Die
Administrutiun ist noch nu'ht lange g-i-nu^j im .Aniti', um tun Veto-

rechtes L'rlhfil übar iiir WuUüQ UQd Küniicn zu ffillcn Ininipr-

hin sind si-lion t^inige AtiEeichnn vorlmn<icii, wciclii- /.icmlicli

kiar aeben la8a«»n, In welcher Richtung der ^neue Kur«" eli^ufrt.

Bs mufii vomuBgeschirkt wenlen, dafs, wenn Clevelund»
.Administration ein Pphlpfhlnfr %vprd«»n koIUp, Wf>nn di« Haupt-
ffaijen nicht eine befnciiigpridf^ Ln.Kunik' findfn werden, dies
d"in Pr&.HidfntPn nicht allfin iuifs K(>rl)ii')U geschrif bcn w»»rilen

darf Der Mann hat die dirliclif Alisiclu, dem Volki' ein«' g\x\'\

i)p«rBaaie VerwaliunK zu pnlifn. (Inn Koneument«'n aus ilcn

Klauen aelbataöchtSger Müuopühvirih.jchaft zu l.)orrf'ii^i), unil sich

in der inneren Politik so \nel ai» möglich von ilcn l'artf i^f'^s('iu

m befreien Allein die Machtsph&re des Pr.1.siil>>n!>>n ist be-

schr&nkt Er kann nur pmpfrhlpn; das Handein bleibt dem
Kongrcfs tibc-ria^sen. Lnuft dieses Haiiileln den Ansichten dt's

Priaidcnton cntKegen, so kann er dassoliw allerdingB durch
sein Vt>to unwirktüun niai'ht'ii, dat. ist aber auch Alle». Eine
Dun-hführung- ttelner PiÄne au «Tjiwin^'cn, i.-;! er njeht im Stande.

.Inizt liai die demokratisch«' Partei die .Macht in allen

^'.v'-igpii der Repierun^f Heide Häuser <les Kongre88ca haben
III" dernokratiscbe Majori^il, und ile.shalli sollte es keine
ächwieri^rkeiten bieten, lia.« in C'bicH^'u aurg-esteilte l'artei-

p«)gr»niiii bis aufK I-Tü|)f»drlien durchzufiitirt-n. (ieschieht die.';

nicht, wenigeitenH in den Hnupirru^'en. dann werden die WUhier
mit der l'ftrtei genau so Alireciinunif halten, wie sii" es mit

den Republikanern gethim Wenn eine« der beiden Hliuser

de« Kongresses eine repufdikaniselie MajoritiU blUte, dann
iiönnte sich die demokratische Partei darauf ausreden, daris sie

(lurcb dieselbe in der Ausfübrnng ihr>*8 Programms behindert

Vörden sei, da dies aber nicht der Fall ist, so mnfR sie die

volle Verantwortung ganz allein Irag-Mi Die republikanisclie

Partei bBlte nie die Mac Kiuley Kill sum Uesets machen können,

«enn sie nicht die Macht aller drei Regierungsfaktoren be-

teaaen hfttte; das Volk richtete Ober sie, und daran sollen sich

die Demoliraten ein Beispiel nehmen.
Diese Warnung Ist nicht unnOthig. Bs ist eine Thatsach<*.

Ikfs Herr Cleveland und ein grofserTheil der Berurspolitiker,

oder wie man sie hier nennt, Maschinenpolitiker, niemals die

Friedenspfeife miteioiuider geraucht haben. Wfire es nach den
WüDschen der Letzteren gegangen, so wtlrde Cleveland ge-

kchlag«n worden sein. Es war das Volk, und namentlich der

•HjMbhaoglge Tbeil desselben, der die Maacbioen-

Politiker swang, Olex'eland su nominiren nod
w&hlung nicht durch Verrath au vereiteln. Allein die deao-
kr«tischen Qegaer Clevelands sind im Koofrelb mtietea
und ddrt leider etark genug, die Pttnn iee Fitridsnten m
lomsen.

Attcli «in Tlieil der Parteipresse, der var der WaM mit
»heiD PeuereUbr för Cleveland eintrst, l>BKlnDt im

inanras ra erlcalteii, «ad man bnuicbt nicht w^t sn
Bachen, um eine Erklärung für diese Brseheinang nn 0nden.

Jede Administnition hat einen ermOdenden Kampf mit der
Horde von Aemterjägern zu bestehen. L'nter den dutzend

Bewerbern für ein Amt kann natürlich nur ein Binzigor gliick-

licli £:eniitiht werden, die Übrigbleibenden werden «t
Feiiiilei) und machen auch ihren Bekannti^nkreis, soweit sie

Einflufa haben, zu Gegnern de« Präsidenten. Bei Cleveland
tritt diese Erscheinung noch flÄrknr auf, weil er durch manche
hi-iMMf Krn' niuiiiLri'ii nichl nur elnstelne Personen, üonde.-n gonxe
Purtt'igrupjjeu verächnupfl hat. Die Berufung eineMKepublikanerK,

Gresbam, »um ersten Kabinelsniinister hat bei den In der

Wolle gefttrbten Demokraten Erstaunen und Unwillen hervor-

gerufen. Die Ernennung Kisley». eines Mannes, dem un-

lautere Geschäfte unil sogar eine (ieldunlerschlagung «um Vor-

wurf gern ac Ii t wer Irr, zum (legnndten in Dflnemark, droht ein

Skandal zu «rrden; dir herausfordernde Ignorirung der Bundeg-
ii'iiatorpn i!es .si.iaU's N'ew-York wird nicht ungen'ic Ii r idiMl.cn;

die Hajsohlieit und Huoksichtslosigkeit, mit welcher ntrliLfi lluji-

•ierte von Postmeistern aus dem Amte geworfen wenlni. ohne
da/s man erst dieselben, wie üblich, «ur Ket4iirnati<m luffurdort,

verletzt die Zivildlen.Htreformer, dm ti Id-nl lu' iii Staiiilitra in

den KegieruntreAmlerti ist; die Erufnuuiig Max Jui:ds, dos

l>ekannien .'^rl.auspielers, «um Generalkonsul in Wien giebt in

der i^v saiumteii Presse des I^aiides tAifllch zu schlechten Witzen

.Anl ifs Mao weifg. dafs der vrr t:'' 1 1« tu ral konsul, Herr Gold-
siilimid', «ich nicht nur in d^T liaup'stadt .m der sttgenannten

blauer, Donau t;«' M-Il><'haf:lirh luditd t y.n inarliini w-ifste, son-

dern ttuch seinen Piisteri mit groüen l-'ikliiKki'iieii und streiiffer

Rechtlichkeit scrsieht Herr Judd ist Kleiderfiibrikmi un l

8ch«u«pieler, Hon«t ntchtB. Kr ist ein schlechter Rrsuiz für

(i o 1 ! s i-hmidt. Seine Ernennung ist zum mindesten ein Wider-

spruch mit der öffentlich abgegebenon Erklärung Cleveland«,
dafs tflchtige Aenit' i i liaber ntebt ilirer PartelMgellOri|rfceit

wegen abgesetzt wr li n sollen.

Endlich die Druts^ tic;!! Keine h er arrnftssige Nat (Hi.ili'Ut

hat mit mehr Ei(«r und Aufopferung fQr die Erw&blong Cleve-
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landk gewirkt, als die Deulachcn. D«inooh aclietot es, «!• ob
null ihrer bereit« wrgenm hittte. Max Jndd wird nicht alt

V«rtreter des Deutachuumi betrachtet. Er war fibrigens ein

Pole, aus der Gegend vod Kraluu, und soll früher Judinslcy
gvheiben haben. Zum Biuwandaiungsiionimiaaar von X«w-york
wurde iwar ein Deutscher, aus der Provins lUhiun in Oester-
reich, emaont, der auch gewiiasr Oaiebiehlvn wefen
anderen Namen annehmen uioIMe. Aber das hierin Oantaeb*
thnni flUilt sieh dorcb diese Ernennung nicht besonders gMbrti
weil der Ernannte die ögentlicbe Besudelung seines Namens
auf sich sitzen iietli. Dessen Voriger, Obent Weber, wimt
auch Deuteehameriliaiier und ein Ehrenmann dureh und dnieh.

Die Oeutsdten hiabett In der letsten Cani|iagne Ihre Macht
Icennen gelernt; ei wnre vielleicht klag, sie mehr cur Regierung
henaittflehen, um aie warm an hattnu Man dOrfle sie nicht

•0 leidit wieder tinter einen Hnt bringen, wenn man ihnen
wieder die Rolle des Mohren anertheilt, der nach gethaner
Sehttldigkeit gehen kann.—

Die Hanptlhcea efaid bekanntlich die Tarif- und die

Silberfrage.

Vor den WaUen haben die denwdiTiatlsclien und die unab-
hangigen Organe darauf gedrungen, dato Herr Oleveinnd
sofort nach adner InaugBiimng eilte ExlraaessiMi des Koa>
greeses «bibernfb, nm die Tarffirefoni eehlettniget in Angriff lu
nehmen. Herr Cieveland hat Nlemeod witMisirt, «i sagen,
ob er eine Bxtraaesslon eiabemfen werde oder nicht, aber er
liefh es geschehen, dafs die Oun RreMMllIcsh geahnten Prefb-
oigane fest behaupteten, er habe neb in efaier Extrueseion
entsdilosaen. Dm Volk erwartete also eine Mdche. Je niher
der Tag des AdmiDlstrationtwecbsela kam, desto weniger war
von einer aofertfgeo InaagrUhnhme der TuibeJbrm durch da
Kongrefi (Re Bede, dagegen hieb es, und daa woHto man aus
dem Unnde Herrn Clerelando eelbBt hatten, dnts er eine
KommiMlon eieenneD werde, welche die Vombelten tllr einen
neuen Tarif fertig machen und im Hertiet ihre Arbelt dem
Kongreß vorlegen aolle, ao dafs dieser die BiiI sofort in B«-
ratbnng nehmen und nilt dem mdglicbst geringen Zeitverlust
palsiren kOnne.

Da^ogon sollte sofort eine BxtraseBsion zur Lösung; der
SilberfraK«« abgehalten werden. Kurs vor Tborpsschlur«! der
titm Adminiatration waren im Kongrefs Versuche Kcmacbt
worden, den Akt vom 1. Jnli I8(K), wodurch das Schatzamt

Gwnngen ist, momtiieh vier Millionen Unsen Silber anzu-
fisn, nu widerrufen. Die momentan starke Ooldaugfubr

muTste sum Schreckensruf einer bevorstehenden Pinanskrisis

herhalteo. Ilan sagte, dafs die Üoldausfuhr nur durch E\n-

•iellnng der Snberankfiufe verhindert werden kfinne, wue grund-
faiseh war. Herr Cleveland erkl&rte gich direkt zu (iunsten
der AInchafTung des Aicts und gab damals dem Keprfisontjinten-

banse, das bekanntlich eine doiuokratische Majoritttt hatte, den
Wink, dafür su stimmen, üa zeigte es sich :ilit>r, dafii er nicht
genug Einflufs in der Partei habe, und der Akt blieb bestehen.
Nun wurde bekannt gemacht, Herr ('leveland werde sofort

nach Antritt seines Amte« eine Bxtraseäsion einberufen, um den
Akt widermfen an Uaaen und dem Lende einen Knch an
ersparen.

Diese Exlra^ession kam nicht, auih wurde und wird k< iij"'

Kommission suni Entwurf eines neuen laiil'-s tinin rii Ks
h&tte durchaus keine Ungelegenheiten fiir di'- Koiigrefsmit-
glieder veruroacht, nach Washington hi^rufcM /u wer Jen, denn
der Senat Ist ja in Sitzuni,', imi ilie linifiuiunL;iTi /,u in'ttJititjcii,

und die Mitglieder d«*» K'<'pri(se:itar.tf'i;h;ius>'H sirnl lix^i ulh- in

Washington aüwe.'i<'nii, weil ji d'-r vcm ilitu-ii ein paar Aeniter
für seine politisclicii AiihJingcr und l'ri^uiidii iterauMChlsgen
will oder mufs. Inil<'lV I;" (i'-falir einer Kinanzkriäii? ist nii bc

80 grtpfs als man t.t», durch die Partoibrille gesehen, hii-./.u

stellen beliebt, Aufserdem wird llerr ('levelan l nirlii im
Slaniie sein, die SilberankHufe einfach einstellen zu Ims.simi,

ohne den 'li'imikratisL'iii'ti .SilLuTlnildrn ganz bedeii'fn If Kdii-

zessioiji'ii in aiid<TrT Kichtuiig, vndU'ud'.t betrelTs des Pril^uiigb-

(|u,mtuiii3 7.U miiL'hcn I^if Angelegenheit kunn nur im Wege
eines KoDiproml&se« mit den Anhängern der l<'reiprftgung er-

ledigt <.verdetl.

betridls RrlediguMK der Tarifn-fDrui Im! der Präsident end-
lich geatiTii irklflrt. wiiiin die Arljei' :n Aiijfrilf j^'enDniiiiei]

werden s<dli.- I><-r Koni^r'dh mll im kommeriden Sfplf u»l>er,

also üwei Moiuite frulir-r wie Lililicli, einlierufen Werden. Blofs
zw ei bioDu'.i- fl u her, üa, das Zeigt dindi vvt^iiigstens von gutem
WilliMi. Al er i!.i8 Vertrauen der Tarifrefurnier wird dadurch
nicht gestärkt, dufs Herr Clcvclund diese Miltheilung dem
Prtaidenten de« Heprftaeotantsnbauae«, Herrn Grlap, maehte.

denn

Herr Criap mdchte wieder für diese elnflufareiche Stelle e^
wihlt werden, und es ist anzunehmen, dab er bei der Unteh
rednng mit Oievelaod diesem Alles versproclien hat, wa*
derselbe von ihm haben wollte. Nun ist aber Herr Crisp ala

Qwiier der Tailhefonn und ebeneo ala Silberboid bekannt
Br hat fai der vMjAhrigen Seaaioo dae Tnrifeonltft eo ausammen-
geaeti^ dab an grllndllche Taiifreformvoraebilge gar nicht au
denken war. Die wirklichen Tarifreformer trauen diesem
schlauen und rOcketehtsloaea Politiker nicht. Jedenfalls sollte

nun nicht den Pncha snm WAcbter des Httbnerhofes machen.
Im nichateo Xcwember aind wieder Wahlen. Richtig iat

dnlb die demokrattaehe Partei, wenn sie ernstlich denIhm
in den UnlM reformlren wellte, wie ea die Wihler sa vertnogen
•ebelneo, «nf ^e im lUn beginnende Bxtraaeaaion den Koo-
greeaee bitte dringen mflaaen, «n Im Herbei dem Volke aelgeB
au kennen, wie aie Dur Verapreeben Niat Bin im Septamher
susammentretender Kongiefa kann nathrlieh niebt atdwn An*
fang November ein Reanltat aufWeleen. Die Zuaamnwnberufliog
dea Kongreaaea bn September afebt nleo danach ana, ale ob
man fOr dm Novemberwahlen nach dner BnlaAnldlgung
dafs man noch nicht« Fertigna a^gen kOnne, dab man
doch gleichseitig doranf bioweiaen kann, wie nun eben
aei, daa Hanptvermieehen einzulösen. Sollte ei

Tiuacbung wirUleb neib^Atigt sein, so mOgen die MovembB^
wählen Immerbhi. noch gllleUieb anabiien, daa wire aber dann
die letsie Chance.

Bb tot ritte Tbntanebe, dab die Oeaokmtaa in Se-
pritoentBBtenbevM Uber de Art, wie derTMtt refbmilrt iranleB
aoll, eehr getheilier Meinung aInd. Ba i^eM genOgead eo-

gennnnte Sdmtiaoll - Demokraten, «debe die Nnlrug elBer
einaehneidenden Tatäbufsregel verbbidera kOnoen, Dennoch
Ist es möglich, dab sich genügend Stfanmen Kr die Annnkne
einer solchen Bill durch Konaeeaionen auf anderen OeUelen,
z. B. Siiber-Krcipragung usw., werben laaien, aubarden bt eine
kleine Ansahl Kepublikaner beveit (Vr ZoUermlfaignnf an
stimmen. Dagegen sieht es mit dem Senat recht flau ana.

Die U^joritAt ist ohnehin aebr klein, und wenn sich Herr
Cieveiand einige demokratisch« Bondessenatoren au Qe^nem
macht, steht es mit Reformen im oberen Hauae «chlecbt

Doch wollen wir das Beste hoiTen.

Um dem Kongrefs die Arbelt zu erleichtern, hat sich der
New-Yorker R«formclub die Mühe genommen, einen fttokel-

nagelncuen Zolltarif aufaustellen, und will sicb's siemlich viel

kosten lassen, denaelbeu ohne bedeutende Aenderungen durcb-
zubringen.

Die Grundidee dieses Bhiborats ist freiea Rohmaterial und
im Uebrigen eine Art von horizontalem Wertfanoll. Andere nie
Werthzölle sollen nicht erhoben werden.

Oer Gedankengang ist im Auszuge folgender: Die Raten
sind Bo festgenetzt, dafs da4lurch der gröFstmögliche Betrag fQr
Revenuen erzielt wenlen kann. Die Festsetzung der Zollraten

ist in keinem Falle mit Rücksicht auf den Schutz von Industrien

erfolgt, tin aber, wo Schutzzölle gleichseitig KevenoexAlle sind,

sind .sie der Revenuen wegen beibehalten worden, nicht des
Schutzes wpiren WerUizölle seien In der Theorie das einsig
richtige bysteiu, und dt* in der Praxis auf die Mehrsahl der
sollpflichtigon Ariikel WerihzOlIe ^f^\f'<^t werden, so beweist
dies seine Vorzüge. Ei sot das emsige System, durch
iliis die Armen nicht bedrückt werden, und das nicht immer
futiiviähronden Aenderungen unterworfen werden mufs, um
nicht iiiiiiier iijehr u;i>i mehr zum Mittel deg Privat-

gewinn.-^ nii'sbr;iuelit zu werden Es sei absolut noth-
wendig, auf .Artikel von grofsem Werthe und kleinem
Umfiing nieilrige Zülle zu legen, weil sie sonst fregehinugfRelt
.Verden und e^ar keine Einnahme abwerren. Auf Kegi hüfTone
Eilfdhteiiu' Ilubi; n>an daher einen Zoll vnu In I'rozeiit uugeaetzt.
l'hren üind in diesem d'urif von "i^'i uuf 1,''' I'r>iscnt erniedrigt
VM^rdeti Der höchsle Kiufuhrzidl ist Ldierhjiupt 2b Projsent,
wed l>rdien' Zölle nur zu Hetrüg-ereien verleiton. Olac^haml-
feciiulii», Jit'ideiibander usw. werdeu tlirht iiielir als Luxusartikel
betrachtet, sondern sind LeljeriHliedürfniH.se nucli fiir die ärmsten
Frauen, ,welche fühlen, djiTs ihnen nu-ht mit Respekt be-
jcpj^net wiorde, wenn sie tuclit dieHell)en tragen," .\i|ps Rob-
iiie'iiil. mit Ausnahme vi.n Ridieisen und .Stald, ist. zollfrei,

lliiuiii vvoll.'irtik'd sini! mit 'i.'i Prozent Jid v;iliiretii zu verzollen,
liaumwoUgariie uiit 2'

' l'riizent l'dmdiji-, Hanf und .hileartikol

sind in drei Klassen ein^-etiieilt, zu 2o und '2.'i Pro7,ont
Woll- und Kammgarn« uaren 26 Prozent WeifKldeidi und Hi»ls-
wnfiroii 2 ' Prozent; ebenso Knöpfe, mit Aufnahme von Vlot«ll-

unil Qlasknöpfen. KartulTeln sollen 10 Prosent bezahlen, und es
Wird in der Vorerklftrong aum Tarif gans beeondera horyor*
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fdwbeo, d«fs die Kartoffeln, welche iniporttrt werden, xu Luxiie

•rSkdo sShlen, wahrend Olacehandsc-huhe und Seiilenlinn<lcr

mtliwMdige BetlGrfnifsartikel sind! FQr Litteralurpnxluklc

der ZbW von 25 Prozent beibehalten wortlen. Einig« Mitg:lieiler

im Coniites, welche an diesem Tarif mitarbcitoten, befürwor-

Uten einen Zoll auf Rohnicker, doch kaia man Bchliefülich

dahin überein, dies dem Kongrett «tt ttberioaeen. Man scheint

alw theUweUe der Meinung gewesen xu sein, dafa auch Zucker
«ta Lazuartlkel sei.

Es lat wehr, der obige Tarif hat den Vortheil ttagehenrer
ffijifacfaheit für ti«h. Das ist aber auch AUea^ ma man su
Hioem Gnoeten aegen kann. Biofacb ganse Artikelgruppen
vonumboiBn und dann dieeelben in Bausch und Bcgen der
Elaaie von 10, 15. 20 oder 25 Prannt WerthioU ninnreiaen,
daa koatet wiiklieh niclit viel Ko|rfterbreehen. Wir wollen ab-

waitefl^ ob der Kougrelii dieaea iMqueine Syetem eeceptirt.

Schweriteh. R—aa.

Europa.
Ihr Lega in Portu^ Liaaebon, 13. April is^i. (Higon-

beriehi) Das Tageaereigni{ai welehee daa ftlltatiiche Inlereeae

aar Zeit g«na auaaehliebiKh behemcht tat der Handebvertreg
aariachen Speaien und Portugal, ober a«n seit lange Verhaml-
Iggyoo gepUdgen worden und der nun nur noch der Oe-
nahnigwig der Parlanente beider Länder bedarf, um Qeeetxes-
kiaft m ertangen.

Der crtMMe TbitÜ der bleaifeii Prease ttulhert rieh im
hBehelao Qnad« eirthoBlaaliadi Iber dfeaea Vertrag, nur
«Beoiwlata*, wtfebe von Jeher die Aoufherang Poitttgele an
«ji« tiadiilMiellen Todfeind Spanien vemdieilt und bumer fUr

AnaeUulh en Boglasd plaidtn hei, Utibt eich amh Jelst treu,

«riMbt ihre warnende Sttnne und aDben die Venrnttbung,
dek dea Oasee nur an Ounahn Speniena auelhllen wird.

Die allgeuelne Rrend^ «elehe Im UebrigeR henaeht, Ist

aUodinge tbfHmaehend, weon mao bedenkt^ wie gering die
fljoipetbien der Fttrtug^eaen n dien Eelten nr die Spanier
gaweaen eind. Ba iat denn aueh noch keineaweiga auage-
aeUoaaen, data der Vertrag die hieaigen Geirtea— wenn aie ein«
nal wieder uaammmitieücn, Wae ja ein IS. Mai geaeheben adl
— gaiu glatt und widentandaloa fNUaireii wird. Uan wird in>

swiaehen Henehea, wenn nicht Vtelee auaauaeteen Baden and
uch wahneheiallch ibeneugen, dalb Spanien eli^fdlnga den
Banplvorthcil hat, weU ea grobe Haaaen seiner Produkte loll-

frci oder unter eofar geringen Abgaben nach Portugal aaafBhren
kann, wihrend letiterea für aeine haupUteUlduten Artikel eehr
(•ringen Abaate im Nacbbarlande ha«.

Waa man biaber Aber dea blialt dea Vertragee eifabren
bat, Uiiwt allenüiws aehr verlockend. Zuniehat aollen bexikg^

lieb der Kilatenechinhhrt beide LSnder gleichmKff^ behandelt
Verden, ea aoli den Pehrsseugen beider Netionen geatattet aeln,

die HAIhii dea Nadibariandea ohne Ündemriaae na beendien,
aad aie eoDen in denaelben wie die einliiäinieehen behandelt
««rden. Es ist die* Bemendich für die Spanier von grofaer
Wichtigkeit, und ea wird achon heute die Beniehtnng laut,

daf* die portn^ealacbe PiadMrei auf Omnd dieaea Terirogee
nupfiodllebe ScUtdlgung erlehi«i dftrile, falle ee den apMileenen
Plaehero geetatlet werden aoilte, in den Gewist^'^rn <)<^>~ N'n -h

batiandea Ihrem Gewerbe gani angebiodert aachi^ugehfii.

Auch die deCt der internationale Tranaitver^
kehr völlig frei aebi MdL iat beeondera fOr diejenigen Waaren
aifenleiia wlehtlg, welche von portttgieelaeheu HSfen, ah»
Mmeoflieh ven Lhnaben und Porto aaa veiaetaifit oder durch
Ptamtgal von Andaluaien nach OalicieD tFanaporllit werden
aoUea.

Die beiden kontrahiranden lliehte aind dahin hbereinge-
fconmen, dah die Vortheile, welche nie ehiander gewlbren,
alcht aluie gegeuaai^ge Oenehaafgung anderen NaUeian aoge
tuideu werden dlrfen. Uan hltt diea hier ibr efaie h^enk
liehe BaachrKnknag der Aktlonaftreiheil Portugals, und dieser
Paukt wfard noch eingebende Bmrtemng in dem hieaigen Nr-
fauneut erCahren, da Alle«, was irgendwie die abaolute Preiheit
and Unabbangigkeit des Landes beelntrSehügen, dieaea in

iigendwelehem Sinne von Spanien abbHngig machen kann, un-
bedingt auf Widerstand Ktofsen wird.

Beaondere AufmerkKumkeit wird der langen Reihe von Ar-
tikelfl ingeweodt, welche steuerfrei von einem der beiden
lAnder in daa andere überführt werden dürfen. Iliereu ge-

kAraa Baumaterialien, Düngemittel, HOl/.er, Fische, Rier. Vieh
•Der Art, Wild, Macbee Fleisch, Brod, Milch, Fourugearlikel,
Pittcbte, GemQse, Uaacbcln, Wachs, Uineralwaseer, Kohlen und

zahlreiche an<lere Uebrauchsgegenathnde dea tlgllehen Lebene
und Oeiiursinitli'I Besondere Bestimmungen aind auch (Br den
Verkehr der Grensorte beider Lflnder unter einander getroffen
und ea aind beaOglich dceaelben einerseita die weitestj^henden
hVeiheiten gewährt, andererseits aber docli Hafsregeln vorge-
sehen worden, durch weiche dieser Verkehr der genaueeten Beob-
achtung unterworfen wird, angeblich, um dem Selnnuggel-
handel auf Jede nur mligliche Weiae m iteuem. Blan gebt
wohl nicht »M, wmin man annimmt, dafa diese strenge Be-
wachung gana beaonden gegen die Bewegungen der Bepabll-
kaner beider Ldnder gerichtet Ist, und «lie ponttgiesledien re-

publikaniaehen Abgeordneten werden nicht verslamen. die be-
sOgiichen Vertragebeatimmungen genau lu studhfen und Stellung
gegen aie au nebmen. Ba «ird ihnen «ehon Jetat von manchen
monarchlatiachen Bihltem voigehellen, dafe gerade sie Grund
hatten, dienen Vertrag unbesehen amunehm«), da er der Pdr^
derung der ^iberischen Binbeltridee* so sehr dleolleh lat Und
diese selbe Ansieht berrseht aueh in groben Krefaen ^imaiena
und soweit man benrtbeilen i^ann, In Paris vor, wo ver*
Bcbiedene bedeutende BUtncr gerede «flceen Umatsud benoBdera
herv'urgebobea haben.

Im Allgemeinen sind Ja aber die Qjrmpathlen Hr die Idoe
iberieeben Vnlon hier nicht sehr grofs, weil nun elnmsi

die BeffireMiuig ateltt beseite werden kann, dalb die Verwiric-

lichung dieser Idee dodi nur anf Kosten Portognle «rfbige, dalii

dieses einfach In Spanien aniiirehen wtrde, und davon «rollen

grolbe Fraktionen der Republikaner ebenso wenig wie derHon-
archlaten etwas wissen.

Wm die Regierung fQr die bevoratehemdc Cortestagung
voiberellet, davon verlautet so gut wie nicbta. Oder vielmehr, die

tffsntliehelfeinnag kümmert aieh darum nleht Im Oeringaten, wie
sie denn aberhaiipt von der Regierung oABibBr sislM viel er>

wertet. Bs hemeht lur vAlUgcr politiadher [utfllairenyamim
und erst die Gorleadebntten werden wahraeheiolieh diese Oleieh-

güUigkelt Dir die Dauer der finsrion ein wenig vennindem.
Das Intereaae für die PoUlik ist mu Seit ein ftnlbent geringes,

da mnn in allen Kreisen die Brhhiang gemacht na^ daaa
weder die Regierungen noch dea Parlament im Stande aind,

«ne durchgreifende Beaaerung der wirthaelwMichen Lage dee
Landee und aeiner Bewohner oerbdinflbren.

Der Jdugat gelegeDtlleh einer jümnbahutabft des HqIbs
eingetretene Unfall, bei dem daa Leben dea Kdaig» wie der
KSnigin eraBtlich bedroht wurden, und die beiden Attentate,
welche in den letzten Tagen gegen den KOnig vertbt worden
«od, haben die, wohl nldit nngegrttndete, Beflüehlung «rweekt,
dalb dleae wladerfaollan AngrilTe »uf den Triger der Krone von
Anarchiatei» veraniafat und sorgfsitig vorbeiwitet werden tind.

In dem elften Palte ist der Attentäter Asaneot ellerdlngs als
Irrsinnig eriiannt und demgemtft in ein Irrenheae gebrecht
worden. Das swelte Attentat, vom IS. d. U., soll von einem
betrunkenen Arbeiter verllbt worden sein. Aber selbst, wenn
<ior Schein daWr spricht, dafa beide Theten von Individuen
begangen werden Sind, welche sich im tnrtoade der Un-
xureebnungsflblgkelt beAinden haben, sa M es doch nicht aua-
gescbiossen, nnd es sind sogar Indiiien fflr die Wahrsehelnlldi'
kelt vorbanden, dab -Flkdonen vorliegen. Wie aehr man steh
audi bemflht, den Glauben lu «ecken, als ob der RtpnUI-
kenisnua hi Portugal voitig erstickt iat, ao Ist doch das Gegen-
thell der Fall, die Prupugunda wird awar sur Ztit wenig offen-

kundig, aber doch sehr eUrig betrieben.

Die Königiti Wittwe Varia Pia begiubt sich in Begleitung
des Inhnten Alfonse tmch ItaGen, um der ailbernen Hoelueit
dw italieniseheo Königspaaree bdsnwohnen.

Rnftludi HMdelshsstrsbingsR hi SetUsn. Seit den
Jahren ist Rnftlaod miaufherlidi beniAht, mit SatMen
den dbrigeu DottaulAndem rege Bandelabesiehungen
knüpfen. Daa atanuBverwandte Serbien, mit weichem das
Zarenreich auf freundaduft&dMm PUb ataiUt soll aaeh ein Ab-
satzgebiet Ihr masieehe Produkte und Indnatrieeraeugniaae nein.

An der llealawer BOrae bat eich ein spesielleB Oamite ge>
blldett welches die Versthrkuog der rustfsch-serfoiachen Hendels-
beslebnngea anstrebt, und der Voraitaende des Oomites, der
bekannte Fabrikant nnd Aelteate dea Nlahni - Nowgoroder
Jahrmärkte« Rawwa Morosow entfaltet eine ganz besondere
ThBtlgkeit, um den serbischen Markt für Kufsland su gewinnen.
Die Küssen haben es auch onfangn verxtanden, die serbischen

Kaufleule nach Moskau xu locken, und mehrere Vertreter ser-

bischer Handetslirmen suchten Muskau auf, um am Orte mit
den russischen Uanufakturwuaren bekannt su werden. Dem
Beispiele Moskaus folgte auch I.,odx, und von der polniecheo
Industrieeladt sind Öflers Delegirte nach Bolgrad abgesandt
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wor<l<>n, utti <>li)<>n gfliHtigen Boden für den nmitclna ÜAndel
dort XU KchufTpn.

TrotK cli«>>ifr npinOhungen hat die russische Handelswelt
bis j«'txt noch kHine Erfolge in ibten BBStrebunjjen auf ser-

l>i!iclicm ItutlE^n t'rsielt. Im vorifr«« Jahn bat «lie Uegieruni;
s4'lhst <iif S«ch<- in die Hftoile pfinrnmon iini den Stütgrath
TiinirjüRfw narh Belgrad entean lf, uin .In- H.iMilelsverhÄltniflse

Scrhit'iis icu sluilireri utvl regere Handclgbcisichungen «wischen
«Ji*"«»»!« lii'freundeton LJu; li'rn einzuleiten. Timirjaaew empfahl
dpii serl>i!*<:lien Knufleuten die Waarenmuster, welche die Mos-
kauer Käiufleule Zorin, Kluschenasow und Bilinkin nach
Bel^o'iul gi'liracht, und gab KathschlBge für die Verniehninf;
der Ein- und Ausfuhr, für Brrielrtttlig eigener serbischer Dampfer-
geselUchaften, Bahnbauten u. 8. w. Die serbischen gescblift-

liehen Kreise veriiielten sich aber diesen russischen Bestrebungen
gegenüber sehr kttbl. Sie konnten die russischen Produkte
nicht brauchen, und die serbischen KolistofTe sowie die auszu-
führenden Schweine finden ihren Absatz nicht in Kufsland,

sondern in Oesterreich-Ungarn. Die Mission des Herrn Timir-
Jaiew in Belgrad scheiterte, und der russisch-serbische Handels-
verkehr nahm keinen Aufschwung.

Die Moskauer Kaufmannschaft hat ferner eine KommiBsion
nach Serbien und den übrigen Halkanlandern abgesandt, um
di« dortigen .Markte xu stuiliren, wobei die Kommission ganz
beBOndei« auf Serbien ihr Augenmerk lenkte. Die genannte
Kommission bat die runiSnixchen StiUlte Bowie Belgrad besucht
und nunmehr einen Bericht über ihre Studien herMUigegeben.
Der Bericht ist nur in JOO Ivxemplaren gedruckt und haupt-
sAchlicb in den Interessentenkreiiien zur Verthellnng gelangt.

In dem Bericht sind für die russische HandelEwelt mehrere
Hinweise gegeben, um den Handel nach Serbien zu heben und
wirtbschaftliche Erfolge dort zu erzielen. Demnach geht der
Thee nach Serbien auKKchlleftilich aus Kufsland, ebenso wie
Bulgarien seinen Thee gleichfalls aus Rufsland bezieht. Zucker
und SpirituK bezieht Serbien nusschliefslich aus Oesterreich, und
zwar emteren in der Höhe von 4,5 Millionen kg das Jahr,
letzleren in der Höhe von 1 Million kg. Kussischer Spiritus er-

f<>r<lert bei seiner Ausfuhr nach Serbien eine Prämie, dagegen
ist i!er rUMiwhe Zucker auf dem erbiscben Markt konkurrenz-
filhisf, wenn er sich dem Cieschmack des dortigen K' inguinenten
unpusisen wird. Heiligenbilder und Oberhaupt Bilii'M', "irjfache

Seife, HoüiniObel, UeHchirr, Hausindustrieerzeugnisee aus Bisen,

gesalzene Ftoebe und Petroleum können gleichfalls aus Rufs-

latid bezogen wenlen, In dem Bericht wird don rus.sischen

Kaufleulen geralhen, die Eisenerze Serbiens auszulmutpn, so-

wie auf «erbiacbem Ro !< n .M^tnufalcturwaarAnrabriki n ^uizulegen.

Von den serltiacben Binriihrartikelndfirfti n für IkufsUnd Cognac,
Mineralwasser und Teppiche von panz l^o&ondfrer Bedeutung
sein. Der Bericht empfiehlt der riissisL-fn-n ilandelswelt, mit
Serbien in der nächsten Zukunft noch rege Handelsbeziehungen
anzuknüpfen, zu welchem Zwecke die üründung einer Kommerz-
bank in Belgrad, die Herabsetzung der Eisenbahntarife fQr

\Vaaren,«debeiiBeh8erbien bestimmt aindtlind die Erleichterung

des WaanHrtnmport« llnga der Oonaa TorgMcUagan Warden

Am wiHsenHChaftlichen Gesellschaften.

Die Beriiaer 6e»ell*ohaft für Ertlkunde hielt ihre Aprilsitzung am
Id. d. M ,1"r V- rM'z ftfhrtf iJcnpral Snilbitrh E» wurde
xanflchst ••in kiircrr H.thm.i I'iIut \ 'TiniVii^-«! irnl der OcKCII-

schalt e ^.• lM•ll. li iiuiifiilg«» UH-sclbe nüt einem Bp.-titie von H(k1 Jt

Kfl'pki. !: uml ^1 .« l)aar in dns Knienderjahr IS'JI cin^^etrelea int,

wuhrond Arifung 1^92 die «utapruchendeu Zahlen öSiKK) und 1U9 Jt

betnigu. Dia Karl Rittar-StUtan« baittat tIMO.« BffafctaD.

Hanpunann a. D. KolIm tbdite mit data am 6. Mal, Abend« < Uhr,
die Peier do» C5. StlftungHfeHtes im ZoidoK'i'''^hen OarlBti be-

g-nngcn werden wird und itwsr durch eine Kest.-titiung und ein

l-ratniahl mit .lioh ansrhiiefsendem Tanie In r Ff«»(fiit?,i!npr wird
der Vorjiitzendu ninon Ahrif» der Thatigk-i. I^r i " s. U jl li if si |t

l^S-S g(»hoii, smlitnn der bu* c-itrifrikn runli ku'' l<"lir'<' Fur^i liungs-

ri»i«eride Dr. Oskar Baurniinn . inr : V. iH-.il; i lit'-n Kerner
wertleu bei dieaer Uelegenheit Kmennungen zu lihrenmitgliedera

utw. erfolgen. Dia Biyzeirhming aar BatMUfung findet v«a M. bis

89. April «tatt; der Frei« der Pastkarta Mtragt 6 4C Itedner

macMa d«« Weitem die MiltheiUuig. dar» von Dr. Philippaon aus
Orieehenland Nachricht einK'eKanKcn ht, derxufolge die Keiite

pregr<imnminrr*ifr verlflufi; l>r Philippaon hat den C(>|»al4-So« und
ilu» Otris (iehirsn bi-.Huelit. Ea folgte ein Vortrag von Th. l'ho-

rodiUen (aun Island) über Reisen in Island und einifre Bri^obniase

seiner l'or!«phun{r<-'n, Di> Herr Thorodt!" n ^. U ' iiht Un-
paiaUcbkviC haibor nicht halte erscheiuen k(tnnen, .so wurde sein

Baauakf^ von Dr> Wtsanar wlewii. fiaaawb« schilderte

znnBgfaat die MOhaal daa Sebea« atif Island aar KrUarmig der

1893.

That«acho, dafa das Innere der Insel noch sehr wenig bekannt fall

Ist schon der inltodische Snmmnr Oborhaupl kun, »n kitin da;
Heiaen selten vnr Juli In-^i'nnfii werden, da der Boden tii-. d.iU'm

vom Schneewas.ser tu sehr aufg«»welclit ist. Die spärlichen Weid™
im Inneni sind aogar naiat erat im August begrünt, und, da alle

Reisen zu Pfarda auagafUhrt wenlen mOssen, man auf diese Weiden
also angewieaan tat, 10 paachrankt «ich die Ralaeaalt aacb wdtar. Wega
glebt ea nicht. In den bewohnten Oabiaten banntit man die na
den Pferden getretenen Reitpfade. in den unbewohnten mtkisen
passirbare Stellen gesucht werden. Wassermangel einerseiu, Ktltr,
Regen und heffifre Stflrrae .ir.<)erf>r»elt« machen die Rrieipn tifl .<ebr

he..L-ii»nrlicli und nüniciitlitli dir- .S.indstUrme in dm groTson Wüsten
sind schrecklich Das Durclu-vit«!! der OletacherslrOm« bietet oft

Oefahr; denn gawOhnIlob ist das Wasser dieser Ströme IrObp und
larst nur sehwar die Furteu erkennen, die sich zudem unaufbörlidi
veraiKiam. Ifondvorrath und Putter fQr die Pferds oflaNB ari^

Seführt werden,ebenao alle aUtgllehaB andanaDinge.HandweritHMg,
ufuisen usw. Iveborhaupt ist eine gute Reiseausrtl«runK crfordecÜu,

was wiederum die Sache entsprechend umstandlichor macht, Tho-
roddaen hat auf seinen Reisen ein kpgpl^rmigr.h Zrlt bpoHttt,

an dessen Boden zum Schutze gegen ilic FfMChtiffkeit oin ^fcfinülst^*

Tuch ausgebreitet wurde. SeitLafalcxe und I)f>cki>i: gfndfe'tcn dann,
ein behaglichea Lager herzustellen. Die l'ferde wuni. n im Freien
gelassen und Imlten dabei nicht selten viel von der rauhen Witte-
rung za laidaa; doch ist daa iaUMidit^ Pfard hart and genOgsaa
und lieflart, BameatUdi wenn ea baralta aa denrilge Itaiaen gewöhnt
ist, Beweise überraschender Klugheit Im Oanzen eratreckceo «leb
Thoroddsens Reisen Ober zehn Sommer und rund Üä^tUkm Wege-
l&nge. Dabei brachte der Porsrhor 51X1 T.ige Im Sattel zu. Der
Vortrag j^ab i.unmehr eine Schilduriin^^ dos geologischen Baues der
Insel, die In der TertiBrapit mulhmAlslich sowohl mit Btiropa,
auch mit Amerika durch L.indbrilcken im Zusammenhang«' k'!''»"'^*»
hat and in der lUszeit mit ungeheuren Biamaaaeo bedeckt war, die,

raindestena MKiOm n*ehtig, äch nach, allan Baitan nMHal Ina Mmt
hinein eratraektan. Im SBoen daa Laadaa ralehan noeb Jatit dl«
Oletacher bis zur KQste und die Hassen von Gestoinssdiutt, welche
sie mit sich fQhren, haben die KQsteneinschnitie völlig ausgeftüll,
«•1 daf-i Jciio KB!)t<']i^treck.:>n woik-r Fjonli? norh Häfen betitim
l.U.T ntw.i riath« liiidfi-kpruii'ti. titicfi jetzt vorhandenen
üielüChermü&ieu iiähi-rn »ich in ilirem Tv)iiii» li'-n pi.d.vgoKeniJea
An dieselben schliersen eich dio trostlojx'n Saiul und I.:iv;twUi>ii'n

des Innern. Das Udadahraun, eine Ablagerung jüngerer I.,ava, wird
an Moaae auf mlndaataBa Seu cbkm geachatst .Vebeu der L.ava treteo
hauptaUcblleh Baaalt* nnd Palagoniibreccien zu Tage, ferner Liparitli.
Obsidinn, Bimstein und Oabbro Hier und da atOfst man auf BraoD
kohlenbildungcn. In Folge der Reibung durcJi den von Starmes
f:opeit«chtini Snnd ist (\.?r Fflsgrund s,n bhmk gosrhliffen. Ul«
US«) critli.ilt ;mcli z.ihlrniclir' itidi'l's m>'iM iiichl (jmfue Seen. 8o
entdeckt« 'l'lior od ds o n wciitlirh vnni Vatiui .Ip'.ikiill, der (»rrtfüten im
Sodwesten Island-^ bi-> ^um Meore rpifhcndi'» (il.'tMclujrerticbuaf,
eine ganze Anzahl von Seen in grofsartiger (lebirgsurnraiimung.
Diaaa wla 4ia OMlatan andano ovacbea ihrer Oeataltang nach d«a
Bladrnek von Kratanaan, und die Scenatia In ihrer Nahe erinnert
in ihrer Oede und schroffen Zerrissenheit unwillkQrlicb an ahia
Mondlandschaft Daa hellgrOne Wasser der Seen sticht graU gcgaa
die schwarzen, rothon and braunen Fels- und dcbuttmaasen aer
Umgebung ab. Dio Vulkane des mittleren Island sind nach
Thoroddson Im ^rofsen Bogen angeordnet. ebnn«o umgipbt den
Faxa-Pjördr, dli' »iidiiths der holden die luact im Wt-atpr .-»bj^rcnicn-
den Meeresbuchten, ein Kranz von Vulkanen

i
der Üdadahraoa l»t

von mlndaatana awanaiir Vulkanen mit Lava versorgt worden. An
thatigen Vnlkaaan atnd aalt Beeiedetung der Insel zwanzig beobachtet
worden. Der Hekla war hieran mit awanaig, dar ifotM orit pMit
Ausbrachen betheiligt. DerfUrcbterllebataABflDnieh,d«rlMikatinlav<ia
I7ti:<, nilirto vom Skaptar her Derselbe verschlang thella unmittel-
bar, theils in Folge der Huugoranotb, welche «eine Verwüstungen
im tJefolpe hatten, tt:t'>0 Menschenleben, dieHttlftedeeaBmmtlichenHom-
vi.di.'i d'T lii-tv, Sij pi't dnr Schafe und 77 pCt. der Pferde Di*
warmen tjuellen islandsi ialilan nach hunderten, die Soif;it»r.in finden
Bich iai Inaara, hanptsAchlich in der Nähe von Hofs JOkuil Nicht
flhna Galkhr bereiat man diese Gegend, die von kochenden ächlatam-
kratem wimmeil, woU dia Kmtnr oft ad» alaav dtaoaa KffMia ba-
deckt sind, die man leldit ahnttogaloe betritt Zam SehioNaw
breitete sich der Vortrag Uber die Bnsledelung der Inael, nach deren
(toschichte und ihrer gegenwartigen tiesUltung. Bs Ist neuerding^».
nachdem die höchst schädliche .>Ionopolisiruii>,' tU* H-iinlnl-., »i.dct^if

jango Zeit lahmend anf die Bntwickelung der Insel luatptp, bosi^itiifi

iüt, ein deutlicher Portschritt zu boraorkeii. Die zahu Natur d«»
laUMan hat sich trotz .i h r Hindernisse und Leiden spaunkrtftig
erhalten. Gegenwärtig »*hlt Island rund 70000 Binwobner. Auf
diese Zahl kommen 5 Uuchdruckerelen, aua denen 10 ZeHnfail aad
a Zeitschriften hervorgehen, ein ungewöhnlich gOnstigea^mlltldlb,
welches sich auch bei den nach Aroerika ^Manitob») aaaMWaaderten
Islttndeni widerspiegelt. Di« betreffenden, etwa 12 COOKOpreahhieadeo
Au»wanilprer Hab^n Hrtlben schon 12 isländische Zeitungen gegrOndet-
DI' Iiit-'l.i:.'. !!/. und -'lufL't'klürtheit de4 im UebriK' " enutiui. ruhigen
lind ftw ii" Hi hw. rmülhlg iingehawchten Islanders ist ja eine bekannt?
Thaisai h" i:i\v:i sochsSiebentel li-rlicvulkcrung ernlihrt sich von Vieh
Zucht, hauptsachlicb Schafzucht, für deren Aufbeasening neuerdlng»
ManelMa gaaahahaa lat. ha Oanawi aRblt die Insel alna HHOon Sebals
und 2D00D Bliidar. AiAariiau lohnt sieht aonderlicht Oacnta bant aua
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nichl mehr, du sie oft nicht reif ifewordcn ist, ilagogen auicht der

Girtonbau Fortachrilto; KortofTelii, Kohl, Rhabarber, ^liicholboeren,

AKUworen werden viel ausbaut Wae den t;i?rin({fagigm BnuB»
»iKbs der lom\ aubeUiigt, so werden die Birken meist nur niUUlB*

koehi tall«iw«to» «inr nutaC nuui Barampteiv doraeli>en, auch Eber-

«Mhm von 10 m Hfihe. ül« FiMhern iat haupUachllch in den

Hwlvi von EnKlandcni und PranzuBi>n, du diese aiit ihren grofaen

(•llMikttn Fuhriengen den SlDmiun bo«8er Widorütand leinten

kSnnen, als die kleinen ofTenpn BnrttP d'»r V.hv^phnrmvn Zum
ScIiluMe ^duchle der Vortrag noch ilt-r iilti'lirwürdijct'ii ir,l;lirlisi h.:^n

Litterutur. Nach Beendigung des Vurtragea »fjracli H.iuiJiuiann

K'illm Ober den Stuttgarter Geographentag, «It-r ^ii den

lurvorragendslea in der Reihe der dcuucheii (ieogrnphentuge ge-

Mrt DDd iMun«BtHflb MMcamlaho«« mirde dank £» huMvoUs in-

st^rkPD -- Die Veraammlung bMeUtofirt, dalk der V«niD dto Afi-
taiion zum Schutze dea Deutaehthum im Auriaod« esefglMh «raitw

bMrailM, und i»U dMngemftf« dt« Voreloe, weldie verwandt« Be-
tnImitaD talMn, mi^ aU« patriotlach d«iik«aciaB tUaaM wm ««•
meInMmiB Tliitlglwlt au||{«l»niwt wardn.

jbiOiMluB« von Bait«a d«> Kttaif« vo« WQrtUimb««, wwle dunh
.

4ltt illaarade. AvAmIub« irau Baltaii andtrtr luiclig«at»11tor^f|erattii- s

Vcreinsimcliriclit«'!).

Sitzung des Centmlverelns fUr Haadebyuuyrdphie und Füftierung

(! utschtT Interessen Im Auslande. Itfrlin. 17 April Ans Aiihtfb

0".' zu l'uritvlia Pri)v l'fir.'inii, Hr;iSili»«n) errulgl«?n Mirshamllutif?

üfthlrcichor ili'ulsi'hi'r Kjiiiiilifn >iurfh Polizeisolilal-Ti , über
»pletic vom Vi'rcins \'ursitz)'ii,leii, Dr. Jannasch, im An-i'hUjFs

UM t^aii-i! iruigrrr^M \ i;>rrr:)i: Über den Si'hutz der Dcut,«i-h('n jiii

Auslands, b»Ticlitet wuiile, nahm die Versammlutifj; (uI^'imhI»'

K«>solutlon(>n pinetiiuinlg an

:

1. .Die kulturellen, politiachen wie wirth^chaftlichen iiiturrs««n

|!i>utBehland!) loMen c« driagend nothwendig erscheinen, daTs den
Üeutscheu wie dem Dcutfichthuin im Auslände ein energischer Schutz
n Theil werde.

2. Die methodtHcbe Förderung der Interestfen des DeutAchthume
iai Auslände mur« einen integrircndeii ThetI der deutschen l'olitik

bilden, welche durch unsere Kegierungeji, Parlamente, potitiache.

«{«^nachaftlichp nt<> wirtJuicbjkfUicii« kOrp«ranb«ften, Varaia« ttDO
Fiivate energi»' iior und iMlMiniditar ftit «altliAr an unteraltttaan
uLd lu heeinQu«»«it isl

i. Den Staaten de« Aualandei), welche den InlerosHi n lii r Ucui-
«cJieo und dea Deulachthums gegenüber sich entgeg«ukommend
v«rli»UaQ, alnd darek G«caipaeitlgk«itavenni^e, durch hand«to' nad
finaMpollliKhe VofkraKMii uaw. VergtUMUgungen au g«walii«a.
I n )f<rcr«eiu iat den Intereoscu der dOB DoultOhtItUiB Mndllcll g«<

. ntcr: l^Ander und Keglerungen «lltg«g«muti«tMi, wo laia«r
niugUch untl iwfck(!if-ii1k'ii iat

4 iiuri'U iiiii .^fjitaiioii allfr iLitrl' jtisi'lii-:'. ViTi'iin' icf t!;ihiii zu
wirken, dii- lirTnn\vacti>'i'iuli-' iilfneratioii dio FurdrTiing iUt

deutschen IiittTc^ist'n iK.d Ic^ auslttndlschen l'putschlfiuiuH ala

«in tiebot der iiutiwiiitleu Kuliurpolitik iu deren ganzem Umfange
tatfadite.

5. Unaere Kriegsroarioe. jst donirtig su orgMiiairsa, daft d«n
OlH>nieeiachen deutacheii Interessen eine schneller« und wirksamere
rtitenttUtzung zu Theil werde, al'* die» gcgenwartl|f d«r Fall iat.

6. In Bethatigung der vorstjil.cndfn T{. Solutionen \nt darauf tu
dringen, dal's die Bra-niliaiiiache Ki'^^ii'ruu^ uii lil ,iil>'iii iTi'::(>^'thuung und
Enr<tcha4li)mng fOr die den deuUctien l'ntcrtiianeii in Uurityba zu-

girfagt>>ii .Mii^liiiii llungcn und sonstigen Nachthollo gowAbre, sundiTi:

*i« iat in kategori«clier Form aufzufordoru, durchgreifeude Mais-

Rfl«la SU tivflSn, darali walaha din Wiad«ilwiMn|r «luiklwr Var-
cäge verlitndert wird, wekb« du daatacka IfatfttMilbawufttatin aufin

Empfindlichste beleidigen.* -

Im Vcrlaufo der Debatte hob Herr ßl«y anf (irund «einer durch
mphrjn!iri;;<i; Aufenthalt in l>-t.-ifiil^,i !^»^nnMn»Hpn F-rfahningei:

hervor, dai-i \ ur allen Dingen dit- ii a l i li I ! Kr/jr|uiiiK der 1 leut.ächen

gcfiirdert wurden müsse, dainii djcsilben auch im Auslände zu-

^iwmenhalten und nich gogin^i iii)^' in Nnth und Gefahr unter-

itotzeu. AUdaiiD dQrfte auch von der Marine, den Konsuln und
inderen lieamten eine wirksame und verMOnduillivolle Ttuitkrufl

fnr die Bedörfhbae iler deutschen Kolottlstaa und Kolonien erwartet

«'.rden. Badnar «mpHehli dio liidienstateliuiic kiniiieror, far die

Ka^tenfahrt in Afrika wie in SOdamerilca tao^teban Kriegsschiffe.

Herr Sellin Hchliefst sich letzteren AusfQhrungen an und be.dnuert

lebhaft, dal'a In Sudbrnsilien, sporiell in Porto Alegre sehr »elten

die deutache Flagge »ich leiärf , und hpfQn%nrtBt dringend deren
Uuftgercs Brxcheinen. In 8u<ilir;i-<ilt('i] »ciMn ferner zu wenig Kon-
nilaustellen, namentlich im Innern iiv» Landes vorhanden. Die
Lage der Dinge iu Brasilien werde vermuthlich die dortigen

iMutachen veraulodseu, fftlls die braailianiscbe Kegierung nicht

«BosiKl* J*^ QewattniBlImigal vartalndan^ flir iliran Schuti «leli

NllMt Onräiitlan au aebaifen. Wenn man dan Doutachen in Br«.
riCan — wia diaa Harr Bley gethan - vorwerfe, dar« sie ihr

dtuuebaa BOrigarraslit aufgeben und dafür da» briwilinnisciie au-

whtnen.mo lareschche letztere«, weil der Ihnr-n (;r.\v.nlirtn dcutHche Schutz
»ehr gerint^ s' i, und sie nur durch Au^^uhuii,; dor aktiven und
ps«>iven %Viililrni'htr* ihre tnleretisen zu tordtsrii vurui5chlen. Pro-

tr»«ir Aii'ilpli \V.ij,'ni>r ii. fiirwortet gleichfalls einen oiiorgijicheren

Sdiutz de» Deulachthums und der deutschen lntere«sco im Auslande.

Dam aber iraMrtan Mittat, und daa deuts(^he Volk mOfn dahar dareli

Jkaialinia dar Uilitirvorlac« DanlicUand g«genab«r dam Aui

B r 1 0 f k 11 s t 11.

t Minis!erTPsi(i''i]i rii--i>.iiir Wi'ii.'i- iKt ilieger Tage in

Wicsbaiii'n vi'rtititrbeii. cini;' Nai'hriclil, \vid( lu- nanu'rdlK'h von
8cinet) »ahireichen Freuntleu in Miin.kko mit fiufrioiuiirer

Trauer vernommen wenion wii I 1 N'- \ iMsIdrlx'nc frrr*'uU-

sieh seines ehrenwerthen «nd inililon * 'hunKicrs IihI'ht in Marokkii

grofser Symp.iiliic Xclu n srincr ,tiiitli> hcii TiiHti^kfit halt«-

der Verstorbene uiiifaast'u M.iV-i ui; uiici l^and und Leute

gesunimelt, welclies naine(>ti: Ii .iiKti l,in>; im I. Bttnde seines

Keiscwcrkes /rimbuktu*. \\<-lctier ausschliefelicb Marokilo be-

handelt, vielfach beniu;;! hat Die .Kölnische Zcitang* TOD
12. April sclircibt Ober den Veratorbenen Foljfendes:

iJi I dieser Tage in Wiesbaden im Alter von nahezu 77 Jahren
vtiftturbene frühere doulache MinislerreHident Theodor Weber sieht

bei ullen denen, die in früheren Jahren in Tanger einige 'Mt zu-

gebracht haben, in allerbester Erinnerung. Bin geborener Ostpreufae,

irrt>n wir niebt, der Sohn eiaa» Pferrera, hatte er sich zunächst der

Tlieologi« und rfeilosophie gawidmet und seine Prüfung als Predigt-

HUitskandldak bWbanden. Spater triit er dann in den preufsischen

Koninilatfldlenst Ober, zunächst von ist" bis IM» als Konsulnts-

\ (»rwp'^er in Jerusalem, dnnn aiuinf nrlimchen von 1849 bis 1B74

Hl Bi'irut .il» Konsul, im !i<'?'tui.T >"4 wurde er als deutscher
M iiiisrnrc-iiilrtnt und Generaikitiutu! tiacii Tmiger versetzt und hier

hlird. IT in Mrfolgrelcher ThAtigkeit hi« ihn sein iflinehmendea Alter

zwaug. ixim l. .lull sein Ab:§cbiedageauch eiasnrelclian. Um
die von ihm b«gOBnan«n dautaeh-niaroltltanlaehen Haodalarartmga-
verhandluiigen m etnaoi guten Absehtnli» sa niwan, harrte ar dann
noch bis etwa April 18H6 mif diesem PorIbo, auf d«ni ar durch den
damaligen ersten Drngnman in Konstiintluopal, TaatA, abgelöst
wurde, i,i>i Seitdem liai i>r in irrAi'xTer KurUckgexogenheir wie«.

iKidcri j^.didit. In 'i'abKt'r ''i"'-' .ie<ii'r I.:;ii,lsiu;inii wie jeder i»n^r'.-.,.|i,'>ie

h'r«>iude stett« l'reundiictte Aufnuiime in seinem gastlichen Uause. in

dem er mit einer liebenswürdigen und stets opferbereiten Schwester
deutadie üMtfrvundschaft in dor vornehmsten Wuise pflegte. Ule
MltgU«d«r dar dantadtan baaondaran (iaaandtacbaA. dt» unter Adninit
Zaatbaish vam dantadian Kalaer mm 8nltan von HaraUto «ntaiddt
worden war, wufaten nicht genug zu rühmen, welch liobenswordigen

Bmpfhng sin damals in der <leutschen Ministerresidentur gefunden
hatten, un-»gre KftUfleute und Konk'her halten j»»ftpr;-it in Weber
['in"i. v^Jimmn <iOnner und Förderer ihrer It:'i ri 'finiMi ,\lr< er auf
»iMiM M. Aluc-lnedsgesneh hehirrte, verlieh ihm dor Kaiser Wilhelm
in tir<s'>nd>?r"r AriKrki'iiiuiiiL.- sninar aiH^aaaichnatan .Oirniat« dan
Stern zum Rothen Adlerorden.

As dl« RadHriiaB «M UfOii. Barita BW, u April im Ontar
Bezugnahme anf Ihren Aitikal In Ihrar gestrigen Nummer .«lae

Krfinder-Akndemle* theile ich Ihnen mit, dnl» ich kürzlich 4 Prospekte

dieser Schwindelgeaellscbaft und zwar alle un einem Tuge zugeschickt

erhalten habe, in denen ich in der ^fotsehilderfen Weise aufsrefiirlert

wurde, betzutreten. Ich IulIu' nSruln ii / '/, 4 (lebrauchs-Mu.-'teiM-liutz-

AnmoMtnif^en, bezw Patent-Anmeldungen über verschiedene Sachtm
.uiriiieh^ n und fUr jede einzelne dieser AiimoldungCIl WUld« mir
ila* Diplom und die goldene Medaille angelwtou.

Dies« Gesellschaft, di» man alao mt, Fug und Baclit ale tUnt
Schwindelgesellschaft bezeichnaa Icann, maebt niehta weiter, aia dalk

sie DÜdanigan, die irgend eine Bründuiig, welcher Art .'<lo auch sei,

genuimt haben und dieselbe snm Patent, becw Gebruuchs-Muster-
achutz anmelden, auffordert, gepeii Zahlung von 4& Kn-s 'Mitglied

zu werden Man darf aSs'.> Ilirt'in li"dL)iii}rn beipflli'):l< ii. tiut dem
Sie hervorheben, dafs <k wirklich nr.i h rinc Me:-fff l>uii(mer giebl,

welche auf dergl. Schwind. d liiTi-int;ill.'ii H.:.rli;irlitu!:-:^vidl H, Th F
Satzfehlerberiolitlaang. In No. lä d. Ul. vom I» d M. Seite 237,

gehört die Unterschrift des Keichs-PMtamta unter dieBaltanntmaobung
aber Postdarapfer-Verbindungen.

Fttr Peeipnelcate «ad Waarenprobenaendunren nach Pnrtanl
und Badilta iat der BafOrderangsweg aber Pk-anlnräicb Üntan wiMer
zulaaaig:

Deutsche Exportbünk.

Abtbailaai: Export-Bureau.
HrrliiL W., Magdebu rge rn I ra . (> ..(o

'HfU-'r, fo.-kelf II-'. ii»w .iliil citir Ihlt 41<!«.T Alrii.r lu v. t . ,:'..u-

-

il» ^ i-rKUtlinC rdr illr »liTuI i „ i^'.k ii^r*n jti\rl %ali thilTir I.. i.. i- IltKrrrl'-litFB

oa«rl'- '*l ili.r»<ltn*« »II« ilMf I- !! ^'1 n ,1 - T, I
,
:i,,-rt.«inlr ilf» K.-Il. ii 1 ^ Ii 1 * stf i-biu U.

rirw»« { Hark (in dvaUtrbeii hr).-rni«rkriil Iiirlf «ri»s«fl. ~ llra A ba nn t » n dp« K.-R.

«ml«! Hl« mil in Beffinlrrmnc snck&fUIrlMr OBhrlM ftCtaaSM«! ItslUHM Is
«liaass (imUUl. - DI* iilmMn Mlirr lmHt»tw'*1 llwUt im aar «tfSI«
AboaaMit*« IS il«s bfksaates BralUijnisirr» mlU

213. Beigisoher Zaclier in Marokko. In «irr in Antwerpen heraus-

gegebenen Zeitung .Le Precurseur' erschien kürzlich nachstehender
Artikel: .Lemballage des sucre«: U» aanaul de Belgitjue ä Tanger
sc plaint, daiie «on rapport du 6. janviar daniier, ijue remboUage
an «aca de» aueraa «n palna azpadlto |iar nea iafaricanta laiaaa ä
dWnr: .Lea aucraa Italgaa, dlt-il, airivant pour la yhipart an man-
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vaiB ^(nl, bi^n qu'Üjt »uiL'iit i>:Lfit<tiit*i9 il Anvpni par l>atp:iu direct; i)

n>n Mt [Ml« de mAmo do« »uervs franvai« >|ul, ayant un omballa)^-
Mtlgne, nc souffmit p«« do la uiauipulatton de la miav k bord H
in iUHiMqii«naitt San» cet incnnvtaimt, ri»portrttcHi de im mcrw
«brait An baaucoup plu» important*. II aaffiim Mm lioaM d«
«i(fnAlcr i-ctio rorlnnititiou a no« fabrieaiiu« de buck^ pOMr (iu'üb

no n<'^li(;ont pas d>ii tenir cnm^te, dann l'iiit<M^t mfim Icura
rplaliiin« asw le .Marnr • Wir h«»fm't»'n unn in d«T Latre, dip nbigen
Miltliollun^cn dp* tnilf,-i.-<clirM KmMnl,- ;n T,i!if;('r zu lii'-t,1tig>'ii, Iler

J«>l»ri«fhi' Ziii-kor int iiifi^-r sflii- .n'hl.M^lit •. iT|ii»ckt. « duti uoaui-
(;i r^ct/t i;. WI:ini:itinii(>ii .li>r l',nipi;iiit;f'r in M:irnkkn er(i>lg<»ii, und
auch lUtf l'amplvr, durc-b welche der itiucker vi>rfri4cht«t wurde, uut«r
deiidolben tu mMm htbM. IM« dtiMMkao BxportMi«, walcba liMdtfp
b«lgi<»-hpn Zncluir von Antwtrpn ueh Maronui «•iftaeiitm, aMxm
es Aich niit;e|p{;<>n sein laaaeii, autOnind 4«* obigeo iMnauteitedum
Zeuj^iüsp» die bidgiKolien ZuekerfkbrUtMi snr bimeren V«r|wrkaiij;
ihrer Kxportbrodo KU veraiilai^aen.

214. Kine anffenehene Chokoladen- uihI Hmiigkuchpii-Pabrik
Doutoi'hland». welch«» al» Pppmlalilftf lOxiii lies Kakanpulver nhne
Alkniion und fcirintc I-ohkiu hrui iirnilnzirt t<iirlit geeignete Export-
verbiiidiuisen. Offerten erbeten unter I.. I. IG- an die .U«uti)che

M Um Oicftr Ko«b«l Ii Kalkutt« th«nt um untw dam
81. Marx mit, dafa er daa Geachaft dea Horm A H Brandt Qbtr-
unmmen hat und daanelbe uuter der Hnoa Oacar Krti-bel ft Co. in

Kalkutta, lull Bazir In dernelben Wfiü- »ip Hein Vorfrftnjrpr
I'urtsownn »ir.l Herr Kur-hol hat dem bi'<lnjri^;f;i Mit irli<_'i;<'r 'Ipr

Kirni.i. Ucrrii I,. A. tiutschow, Piokiira i'rtlii ilt und werdou die
Herren K<>ubp| & Co. in Londun, E. (' >1 K>-ii (Jniiit, Ftochimb
Strooi al» Ageolen de« KAlkutMhMiaM ihntifr sein.

W. Umr A, AntoBovIcb In Balgrad theili un« mit, dar» er

im V«ralii mit Htm Jos«f Woltnar nDt«r dw PIniw A. Aatono-
Vieh & Wolfner in Wien I, Fraim JdMMIiuil Jf«. « ain Anntur^,
1C«mniiwioni>-, Import- und KxportGMeltllt «tabUrt hat. (BMia .Ra-
port- No. 1? MiltfiinhinK If,3

217. Ein .iiim'injhcnoK lra('>>rthuii!< Sjanion» sucht mit oiuor
lei8Cung»fiU)i^« ri Fabrik vun Ni-t^i n fUr äeefiacbarci in VarbindUDg
lu trelPn. l'iT'i.-tli.-teii und OiTcrtoit fco B. Hllllllllg ariMtan Wrtar
L. L. 168 an dip .Oeutaclie KxporltMuik*.

2t(t. Kua «efar leiatungsAhige achwalaarlaclie Cellulnae-
nnd Papierfabrik, welch« nla BpexialiUtan: Imltlrta Perga-
mentpapiere (naturel, weiTa und farbic} MV Vorfackung
von Le benamitteln etc. aowie weiTae nnd farblsa Saldan-
papiero luTitoüt, «ün^itit niroEx|<»rlb«xiehungen nach dem Aualande
zu ervreitpni uii l sucht 7.11 liir-.'^ini Zweck» geeignete Verbindungen,
Bampndich in liiiüpn, ÖUil.impriku Ptr

,
aniiiknOpffn. Offerten

afbaten unter L 1 WA an dip .DpuLache lixporthank"

.

Ein tOfhtigor, »cit einer limhe. vuu Jahren in Lembprg
(lialixien) antaaaifar Agent wtliischt die Vertretung ereter Pirmpn
fOr amerikaniaebe Parafflnacbnppeo und Rescbktten Rei«
aua Brauan fflr Oalislan nt Bbamahmaa. BetMliBiidar aacht
«ach Beingaqaellea für Uarmorkalk la Stflckaa. Offartau aibatan
unter L. L. IH6 an die .Uentacbn Rxportbank*.

'2'i<y Eine «ehr leiatungafabige Marmorachleifarei im Ada-
laiid<«, »eiche Erwwfrniwp filTer Art au« fpfoi««!« Marmor und Onyx,
win Uhren (in jediMu (iinn-i, l" Ii r r- ti({p«l i- 11 0. l'oknlp. Vasen,
Kandelaber. Säulen \ia ollen Urdisen), i.eucti 1 1-

1 «t A nd 0 r und
Tische, «owle Luxuneinrichtungeu und BOrenuj^PK'^ >'^t >id

n

iu fpinem Marmor jeden Urauruuga u««. baratellt, und bisher an
BrooMwaaiaB'. aowie UbranfMattaataa dlfaktceiiaCHt bat, «laachl^
um ihia KtbrCkata nattantUeh in Oaataehland aoeb matir bAaaat
an maehan, mehlige, branchekundigo, gut elngefohrte Agenten in

Barlla ond dou groraoren Städten Deutachland» xu enga^ren
Betr Firma üpfpr: niphrrri» hpr\ orni{^pndp M a rmo rnrl' c i t pii für

die \V (•UiuifstolliinK 1" l'liicuffO uiul fabriiirt liauiJC-illrliliLb tuich

äkixzen. Uip« nn'i H n 1/. m i>d r- II p 11, wpli;he Eigenthum der
bPHteller bleibpri OrtprtPi) in t'ranzCai«char Bpiadia arbetau
unter L. L. 16ti an die Jieutaehe Bxportbank".

Sai. Blaa fat empfohlene Agentur- and JljieiimeBalima in
Btoekbolm wanacfat die Agontur einer grOfaeren daufaeliaa RBefc-
veraicherunga -.\ktien-6eAellachsft fOr 8oe-Blaika aa lllMr-

nchmen. Ferner sucht betr. Haua auch geeignete Vartratnngan In

r? n il (' r Ar t i kel n hing-'fclivvnnttV Scdnrii'rlcr lajaun, nnfura
uriil flMrliti, aowie au.-h Hlr KOL'i'iiunntp ^KiLglinb Brllie?,'.
iJie iinM:i rnpfiehlt aicli ferner lur Uubemahnie von äpedltions-
uufirAgi ti i]|. r Art. Offaitaa aibatao unter L. L. idT aa dia
,l>eut*chp Kxpnrtbank-.

383. Wir haben aus Beirut Nächtige nach Sbawla aaa
rainar Wolle, StrOmpfen, Socken, Drill, Piquäa etr Oflbrtan
lur W«iterbefb(daniag arbeton unter L L ich an dip .Deotsche
Bspnrtbank'.

2L'^. liinp angp««hpii<> alte l'inua in Malaga -«uoht fUr den
A)>i«Hlz ihrrr vor.'i ' 11 SUdweino neue Verbindungen In

Zfilira! nrii* H I) d A ineri k n , »owio in Aiixtrnlipn anzuknOpfen.
H' ti piTi-ii I

'. H im. wplrhes die Hau; "ii ^ti iktr v. isic« Uebiotes in

Hpanien rp^Plmarai^ berpiüpn lBr«t und wfirhp.i lAglich vnn don
Hauptmaklem Malaga« bemieht wird, intereeairt eich auch fOr den
k»mmiasion«wel8eo Verkauf nht-r<>epl«cbor Produkt«,
walcba in Malaga baaw üOd - Spanien bosondpre marktgängig sIihI.

Ofbrtaa erbaten unter L. L. 1^9 an die .üeutxcbe Exponbank'
SiM. Bla badeuteadeiea Uamburger Kn; Import- nnd Ko»'

miP!<ioiiNg<.<«<.'liau, «pIthBfi riich bislipr vorzugsweise mit <l»m
Kx|)<irl nach Ostaaien, Indien, Zi ntnil- und Sttdamerika, sowie S«il.

Buropa bearbafügl bat, wUiMcht weilen» Verbiuduogen in Nord-,
Oat' uad Weat-Afrllta, aowia la Nord-Amarika anxukalpfM.
Offerten erboten unter L. L, 170 aa die .Oentwba Bxportbank'.

'ittö. Wir haben aua Kleinavinn Nachfrage nach Uraacb-
ma.'<chtnen fUr Dumpf- und (J6pelbctrieb. Kataloge art
Preiali-ilpn erbeten untpr t. !j 171 an ;Jip .Dpiilsrlip Hxpnrtbsnk*

a2U- Kin Importhnus iit Sur. l'üiihi iHn««llii'n
,
ilom die be«(«n

Emj'fnhiitogen xur Seite stehen, wiin-Tht Bemusteninj; gan^bsror
dfuiHiliPr Msnufakturwnari'ti liir feste Heclinuni; «nit;«',;'.«

zunehmen. Anfragen uatar l<. 1> IVd au die .Deutsche Exportbank-
227. Un aabr tochttw, anfeaehanar Agent in Cop«nba);rn.

wbnaebt fttr Koloalal-Waaraa, fatreakaata PrOchte usw. ^
eignete Verbindunm mK iaIitaaftflIhigaB Rlnaarn in Üentsch»
Innd, Belgien, Kngtaad u«d ftaliea aaiaknQpren Defwlb»
sucht biti-,iu!<-r!« miph Vprtrpfunppn fOr •»etrork 11 r-tp Heidpl-
beereti ;.nil h/uiip K i i.-« c Ii > n -~l>m[>' suiclM' vm 1{ ü bp 11 2 uckpr
raffinorien und Kart »f f p I nn' !i 1

1-'
ji b r 1 k ^ n m iUipr.T'hir.i-n

Offcrton erboten untor L I.. Ii i an dio 1 i<-iit.-.rlip K\)j(i:tb,«i.k

22t>. Bine tOcbtige AKeuturfirma in iimyrna wiinKtit Vrr

tralangwi latelangeftlbTgii aeaticber Fabrikanten und Exporteun- i<i

naehataheadaa ArtikaiaBuMianiahman: Eisen in Barren, Kiitea-

blcch, Draht uad Drahtatifta, Kauacbgold, Mesaingdr,il)t.
Fayence- und Poraellaawaaran, Packpapier, Cigarretlcn
piipii r. wollene und bauni wol! 0 11 r- f wobo jeder Art, Fl.i'

niMln /'ilpr Art, Strumpfwnun-n, briKii^rii'ii, Ilemden, Seid«-

und !<eidene Oeweb«, aowlo Schnur utid Bindfaden elc «ic
Oflertan nimmt dia .Dantache Bipenbiiik« uatar L. 174 «M-
gegan.

Bllia gat aaprahlafle, xuverlOasige Pinna in Amaterdaa
wftnaebt ConaTgnatloaen mn geeigneten Artikeln fQr Java,
Bnmatra und Celebes xu übernehmen. Ebenso intereasirt sich betr.

Firma fOr Cnnüignalionen von Qberseeischen Pnidukteo al«:

Haute, Gumnii, M 11 r-kat n ufs- BInthe. Kjiri>'hl, Vogelbllgc.
Caca«. Stuhlnitir. K:>uok usw. In bpidpu Killlpii wDrde b*tr

Haus evenll. ber«>l( sein, VorschOKse ^u tewillij^pn. Offerten erbptrn

unter 1^ Ij. 176 an die ,l>eut*chp ExiHirtiswilif

230. Bin angesehenes Hau.H in Hpirut iSyrienli inlorva.-kirt »icb

fUr den Import folgender Artikel Einen- und Stahlwaareo, Tischlsr-

werkxouge, Koaetten fQr Vorhänge, lackirtea Leder, Oal>elii dad

andere Uegenatand« aua BritaBaia-MotalL Anilinfarben, ritranarin-

blau, baumwollene NAbfäden, NOnibaner Waaran, kaaatliche Itlum««.

Blsendrabt, Sricken. Theebrelter, wollene und baumwollene Sbawl*.

Tillton und l.apk, Fla!<rbpiitjipr, K.i.-iten aus vergoldeiam Höls, Schiffer

und SchieferaUt'tP
,

Latiipendn^hte, Taachenipiegel
,

Aebat-, Per!

MetallknOpfo, Kii(t\i\\- unr^ l'prlmutter und Knochen, Gold- und Silber

drabt, arabiacho «infarbig« (iewaodar, Lichtaehoeren, Kraftmebl

Magneaiakallc Schuhbander, geatappte Bettdecken, PInscb, 1^

dmcicte Qewebe, Ulaawaoren und Beober, Krefelder Waareo,

Wollwoaron, chineaiaclie Bride, ein- uad mehrfarbige naasda,
Drillich, Charpie, Droguea, (%emlfcblien, Piniiaae fttr Wagen ant

SchifTp GpII OlTurten unter L. L. 176 an die .Deutsche lüiport-

bank" PrltnU'ti

v.n Hin fpit l«ni;prpr Zeit in den Vereinigten Staaten vor
Nord amerika ttiiuiL- : . 1 riluaiger Ooacbaftamaiui. lui^i nblicklich

in einer lebhtiflon KundpUstodt im Staate Nebraska woluihsft

wOnecht einige gute Agenturen leiatungsfahiger deutsehfr
Hanaer fOr den (irofahüidel «1 Qbemebmea. Betreffender, walchM'

mabrar» Bpnebau galaadg aprMrt, lat auah avaat barait, gagra
Bratattuag dar Ralaaapeeea uad tatea Balair Ar erat« dautacba
HAuaerden Weftpn der Vereinigten Staaten, ferner Mesika^
Bodaroerlka, t'nnniln uaw. xu bereisen und feate Ordre«
anfxunehmen. Auch würde derselbe gPRen angemessene Wr-
Kfltung eine oilpr ineiirerp h 0 r v »rra g p n d e I''irnien auf dpr

Weltaiisst R 1 1 u np in Cbicaj^o virtrstpn DITprtPu erbf'tPn unter

L- L. ITT an die .l'putsche Exporlbunk'
232. Bin luigejtehotter, deutscher Kaufmann in Are({Oi]>x

(Pa ra), welcbar vor Xanam daealbet ola Agaati
MocbMt elngaifehtat hat, wDnacht Praialiataa and bamajterte
Offerten von ia Para marictgtuglgaa d*«tachea Fabri-
katen xu erhalten. AalVagaB uatar Ii. L. 170 au dia .Deitarbi
Bxportbank".

233 Ein aogeeehene« Bi|>nr[ und I tn p o r t Ii u u .s in iaii(:er.

wQnscht iMtbufs Import!« Mm 1. lasw.uirpn, » «ilpnen und bäum
wollenen Geweben jeii.-i An, S e i il i- u ot o f f pn

,
Thpe, Kaffef

und »onatigen Koloniaiprodukten mit ge«lgnet«n deutocii«*

Liafaiaateu ia Vafbhidai« aa tiatao. OOirtaa la apaaiaeher Bpfaei*
mbataa uatar L. I». 17» aa die .Deutoehe Biportbaak'.

834. POr eine deninaobat In Japan xu errichtende Druckerri
werden bemuaterte Offerten in Druck- und Urinfpapl«r.
Kouveri«, Kurten. >>»>wib illiiülrlrte Preinlisten über billige Ürui'li-

presspn verlajifit Die l'ieise .litnl inkl Vprp.ickung franco Bori

Bremen aozugetien titfenen erbeten unter L. L. Ibl> an 'li>'

.Deuti>che Bxportbank".
2S5 Kin angoscboiiPK Knmniissions- und Importliaua In Kalkutu

sucht xur «eiloren AuAdehnung aeinor geacbiftUehen Bociehaagm
Verbindungen mit leistungsfähigen Kabclkantoa tod Kon- und VataR-
waaren, (ieweben. Bedurftartikeln, aowia vaa aiauatlieboa ia

Kalkutta gefragten Artikeb). Bomueieito OlbrUa arbateu aaler

Ix L. ISi an dia .Dentach« Bxportbank*.
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von Poncet Glashütten-Werke
BerilB SO., Kfipnielterstr. 54.

Fakrifeatoi HiklillMr, ordinür, g«preMt und geschlilfea. Apparats, Gtfifte
um) UtemMti (Ur cbemische, phamaceutiMha, phyalkallM^ lud
andere teehniaehe Zwecke BatterlagHiar und BlnkMii, nwki fllli«

laaiMiklrpar und Itolataren fUr elektro-teehniaehe Zwecks. Ftaiohn,
ordinär und geachliffon. für Llqueur- und Harfaraerie-Pabrikatian,
80wie zur Verpackung vnn Droffuon, Chfmiknlien nie Schau- und
Staadgefirta, Fraehtaohaalen etc. (;i>|>ror»t um! i^cm-iiiiiiV:! fcir au»
.stpllunuszwcckc Atelirr Klr Schrift- und Oecorations- Emjllle - Mal»rei
.T\if CilllH iilMi I''ir/cll;ili ..'.7

Rockstroh& Schneider NachL Drwdea.

B Masehinenfabrik,B
bauen als p«olKUttt:

VlcMrla-TicceMrarkpreaaen mit CylinderttrbunK-

Aatomallachr H ai l< iilii ifiliüHmb
für phutugTupIliovhc Cartona (m«

Fa t • («Z a Ii B s c k 1 1 • s a e
CMUHielserac wnmmtmUM» etc.

Patente auf säromttlche Maschinen.= Man verlange Prospecte. =^

Markneukirchen i. Sachaen. Musikinstrumenten-Fabriken.

lund a

llermann DölHiic jr. ^

oinpfii'hlt gut im To» und Aaa-

rUhruag: Violine*. Celloa und
Bä«*«, «ow ic G«tl tarren, Maadalinaa,

ZHtiara. FlStan, Clarinetten,

Aocordlona, Trompeten, TraaiaMln

anderen Instrumante, (Inrcn BMtaatf»

thelle und Saiten.

IlluMtrirte KiirnJngc iprntii*.

s Nen! Acrord>Zlthenu üeal m

l.«4wlff «••••1 Jr.
|amptehlt asine MunlklnitraiHBtt aller Art

Spezialität:

IViolinen, t'elli«, Cnntrabllaae etc. Bogen fOr

l^trAlchlnatr. i. allen Preislagen. Preiargratia.

Bruno ll«En Jr.

KuIt »I|4t InNtni-
III* ntv. Il4>..f Aipllti

a.Snit4-ii I>nrcli4j4--

l>rniirl,iiiiiu -.s< Ikatx

|t«l. Hi>4->' : KU mlit«
Miiu'l»! -I^iinrtdl«.

NrnrnL-BoKen »ic 111m.ir K .•i.l. i;^'

i

GliMi & Hoasner
m|i<aUui als BpscialttM;

»IIa - -
-

ft«L

piteilit in TMIsJsIphia M» sM.

vertrataa la Nitr-Vark daieli Wik . Ilrati»

Metall- uad Hotz Blas-lnitrament«. Vieliaen.

Gultarraa.ZHiMni, Mandolinen.Troraaieln, Becken,

filoehMiapItla. Hamonikat und BeataidHielle.

Saltwi aller Art.

«pmUIHM: Italien. Halten. Pr»«Kvrr«. kosMaftal.

GaiUiT Krtilbtii

•ammtUeh«'

Mnslk-Instrume'nt«.

'

Kalalac« (M.

ituKUSt DCmMhmldl
Saiienfabrik

Luger allpf Artuii «eidsnar, Stahl- nm
tponnaner Sailsn.

epMiaUtU:

Atlas-Lini».
Vnn

Hamburp: vi« Antwerpen
ti-'irli

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

lüirache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Saft, Mogador
Pofltdampfer „Zeus"

Kapitän Siebert
Tani^. Kajnirn rar famagiwa.

Abfahrt
! Uaiabarc .%.afluig Mal 199S.

Naher« Nachrichten erthaUen:

ipOenttch«! Exportbaiik* —
Berlin W.

AafmC Blmienflnl — Antwerpm.
Joh'i . ScIilMf \' Cd. Iliiniliiir^.

C SCHLICKEVSEN. BERLIN,

MASCHINEN FfllR ZIEQa, ROHRtN.

OACHZIEGa, TORF. MÖRTEL.

I

BETON. CHAMOTTE, THONWAAREN
]

UND EftZBRIKETTS.

K.€iebler, VWbcik.

IWridit all SBeeUltlt

rur Kuchor, Bn)MliBr«&, Buch-
rutteraion, CartoruMgaa etc.

Für ftät Maschüu I Jahr
x/olU Garanlit.

Wiedenrerklnfer geeaebt.
Prospekt grati» und franr.o.

PalwU Ii lUtt

1jBlirerMlMdiwfaisi»flii9

Unamlabtia aaloer ÄrbailBlaiatung; geeignet
dir aUa Bodenarten, tum Unterpflogen von
laagam BtalldOnger, Serradella etc Kin Vit-

topfon, sowie Abbrechen der Pflugkörper
UtM Verbiegen des Rolimen» i«t uninSgllch —

Neustadt bei Pinne, a (Posen.)

p

m '

o

Pat-PapierBuchstaben
I

/.iOem ftr.. .lowieCartan-Hchilder in alU^n 1

(Jrös^en u Farben zur S('lbi»t:inlVrli^;i.iik'

|

aller .\rti>n yrlnlihT cnipt' l>''il t iili;:

I

sllii (."nriirr«'!!.' H. Franke, Kiilirik

K<'adnil/.-I.«Mpirli.' i. Mu...t>'r uii I I'ri'is-

couruiil cratis und franko
|
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I. GrosZ| Leip/jg-Keudnitx, EilenbiirgerHtr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

undGlaschromo's.

("»1 Export!

Eugen Dietz, Maschinenfabrik,
Birlln 80., KttpalckeratrAia« 1&3.

8

3

i

s

J

SpesUUUten:
MNr«en«clinH«lrin»»rblnrM nu* Hrrik^rhrf rr^- ..f ; j-, t^U-* s •r-<-hiril«i)t-n C.iA^<M-n, 4fi*ftl«nBmH>««'lili«^H
Cui Fu»»-. Hjind. -ind (lampl Ix lnrS |*rlMcbl»lNnrl**r* hu H»niJ- n^Ur Dampft" inrii in • vi« r v^r-rlurd» im ,

fir>'iaii^fu HnliEwc^rhr zur F.ibrtkatkt>ii von Spiumpjiptrrrn. Pik|ll**r*r|Bn«'lal<>ninwrhlM«*n in MTK''liirdrn<-r

(*r/i«iirn- t^tiMmlmiMiirliln^n far di«: Schtn^^klippr tin Hrit-ftimirMaErn Rlliitit*i«M*hlnpn in virr vrr^vhlr-

drnrn GrAkki-it PapftKrliMrrn icaik »u!* ri<vffi in \ rT><rhit-<l<'ni-n <tri'<«ftrn l*»rr«Hri«a«rliinvii Cor Ku^«-
un»! Hj«ndhe(ri<-1> ia VrrMluc<Jrncn rirA»«cr KMl<*ll«>l»t>l|»r^«««> ftir i.i-ldbhn'Mf.ii W m -f f'r.l;.''- srh'-itrn ffl» Harn!-
iiiitl U.ampt l>riricb in vrr-i- hicdm^^n <»re>s%rt\. f'oniblnlrl» li»rt*N«rlinrl«l^ ism«! Itl(«nii»«irhln»ti m ilrvi

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale uiiil l..-iger in

K.tiHor Wilhrlraslr. 4(1. Admiraliltttastr 71 BuiiUtv.inl df la S^ntin i."!,

6rös8te und leistungsfähigste Spezialfabriken für

Pumpen aller Arten.

I^HHa^l^ftW r)nnipr'

Vorzügliche iFMIfIf^m" pumpon. -

Tclp|rriunB*-.44r»M7: Wolarn* Mallraulr.

J. A. Galette & Co.
Offenbach a. M,

Fabrik von Kellerei-Maschinen,
Mi'tnllkapNeln und Zinnfolien

lu'irrUiKU't 1864. empfehlRii: (irgrOndH iM4.

Metallkap«eln in all<>ii Or>>rii»ti uriil Pnrlii-n mit grcf.arbton und
hronzir'cii Ktiiil- uii<i Hfitorii-rikijunjfeii.

Zinnfolien zur AiiH.il.ttiuiit; von ChnmpaKner-, Wpin- und Bier-

flAiH-h<>n /.»r \ prpackiinf; vtin (j)MiuritniittcIn,Tiibnl(en,Surrr>KSten etc.

Kellerti Maschinen jetlicker Art nl'* Klaachen »pol-, Kall-, Ver-

k'>rkunt(ii' iimi Vorkiipsolunga-MaHchinen, Woinpumpen, Krappir-

niaacliinnn, Kalskorkmnac-hiiien, KorkbrtMinappurnte, SpUlventlle,

i'^toninbrullliähne u. dgl, ni. in |fodiogendi4tcr AuHfahrung und su
billiK!*t>'ii PrclHon.

Illaauirtc PrelalUlea cratlii uni rraae*.

Deutsche Exportbank
Berlin W.,

JlacdrburKeriitr. 36.
Aus Anlar« der von der portugiosiachen

Ki^giprung im .tahr« I8HH zu B«rlin veran-
s(nTt«ten Autitit<'lluri^ portugii'sischt'r Wpine
iat die .I)out«c'lii- r..Yportb,ink" von eioar
grAfspren Z.-ihl iiortu^ip.Hi.'iclicr Weinproda-
ZHnten mit doren Vcrtmluni; beauftragt worden
Die W'olnc werden unter (ipwllhr ihrpr Aecbt-
heit zu den n:u-h.Hlelieinli'n Preisen nujfobot«o.

Die Roihwdne lind waien Ihrca reiolillohea

Geriwtolfe« all hilchat wirkaam gcgea Magea-

nd Damcatarrhe zu eapfehlea.

' >«•

• • du.p«r« Pi«d
n

.« .«
I. Rotliwein 1887, mild u. leicht

In fiobinden v. 60 u. 100 h. Ijo u 120 14. t»

II. Alto Doaro I8B6 .... 7.Su. 150 IH
v..llr,,kr»fli|trr Roth»«!>.» FmU
ftl) u 11(0 ]..

III. Alto Doaro 1885 ... lOOu. JOO .'4

hrihrr l'ariwrin (fllr Kcnnrr)
k FmIh M u. 100 L.

IV. Ratln»«lii„G«llarM''(fr.)l887 lOOu 300 U
bovdrjiuxahnlii-h, ik Kafi U) u
H.. 1.

V. WeiftweiR „Bacellaa'- 1887 126 u 2&0 au
Aneei.ehiner.rhFinwrtitAhnlicher

' vur (IctnTiinki-ii kAlt tu »trUen-t ^

VI. Wcifaer Callarea (Braaco) ISOu. l8o 46
ir. i i tt, M u. 100 L. (ru/ 4rm

VII. Portweia 1887 100u.-J0» 24
mild, It Kir» .M) u. UM 1..

VIII. Portwtin 1886 126 u. 260 Aii

kuriii: »Kjiis.Wa.iooL

IX. Weifaer aller Portweia .

hiM-lifrlti. i Kafs m u. 100 L.

X. Alter, feiner Muskatweia

4-.'

126 u. 260

ISOu. 860

200u. 40it 4H

Plaaclio .« HXI. Cognao Mutcatell, Selubal,

XII. Coinfc Huaoatell, Satabal, . ,^ .4
Bedingungen: Die Preinn versieben sirh

netto Kaase. Transport von Herlin nach dem
Bo8timmunt{8ort<> auf Uefalir und zu L.-bit(>n

de« Kmpfangura. Die l'a»s<M »ind frei Uerliii
zurOckzulipforti oder werden mit M. 9,oo fnr
je HKi Liter (M. 4,»o fQr iio Liter) verrechnet.
Hlaachpn»endungen erfoIgMii frei Verpackung
und wor<len In Berlin frei in'» Hau« gelieferL

Behufs heiii-hleunigter KinfUhninff ubigor
W'eiiie und zwerka KrmOgiicbung eiMr sorg-
faltigen PrUfuiiK derselben, künnen aaaortirte
Flaachenseadungen vim zuanmmen niindeate«ia
I Dtzd. Flaachea zu den angegebenen Iiuti^nd-
preioen bezogen worden. imi

Berlin. April IH»3

Deutsche K\i>ortbaiik.

Max A. Buchholz
Suit< a - Fabrik

Klinecnth*] 1. N.

Gustaf Prinz, Erfiin

Aluminium
SihlüsseUThnrerriffle,

S4>hniurkgo^en8tünfie.

SUnzwerk I'»«''

fUr Kmaillirwerke.

Schnitte a. Stanzwerk-
zen^ für die Eisen-
und MetallinduHtrie.

A. G. HofTmann & Co.
Valparaiao-Cbile,

Talagraph-Adroaae: Auguatholf, Valparalao.
Qbernehmen den Verkauf von Colonialwoaren
wie Kei«, Calfäe, Zucker, Stearin- u. Paraffio-
Kerzen, Zündhölzer, Olsa-, Steingut- und
orzellanwaaren, »owio von Brauerei- uod

iieifoutiederei-Artikeln uaw. |Ua|
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in liOipBigf-Plagnvitz
Maschinen-Fabrik

u. l!:isenKl«ssrrei

MetullKieMserei und Bleilöther«'!
liefert

Complette Einrichtungen

Petroleuni - Raffinerien, Theerdestillationen, Paraffin - Fabriken, Ceresin - Fabriken.

rvfpoLtinnc Annorofa Extraktion von Oelen und Fetten aller Art aus: Samen, Oelfrttektea, I'reM-KOckitantIvn,
LÄll anilUIIVnppdl dlD Knorhen, Putzwolle, Süuretliper und dergl. - Vaselineöl, Uereein, Paraffin aua Entfarbunn«-

rtlckBtnnden. - Aether. Oelen, «iewUrrstoiron, Alkannin, Alknloiden, Tannin. Schwefel etc.

Ammnniolr Annorofo iColonnon Apparat) conttnotrlieh wirkend, blllliriiter Betrieb, (ferlagnter nampf- u. Waiuer»
millllUlllaK~n|jpal alO Vorbraarh; nnerreieht xur Darstellung von cheHiaek relBCM MlnlalLVelat; acliwefel-

Kaurem Ammnniak.tmckenem .\mm()niuk^K, cuncentrirtem Amnioniakwiutser. direkt udk Oaswaaner etc.

Colonnen-Apparat zur Spiritus-Destillatinn, auwie fQr die chemisclio Industrie.

nplnSQ-AnnnrüfO vielfach prUnillrt, zur Beleuchtung vnn SUdlen, Fabriken, Laiidlillni^rn, Babnhitfen, lloIrlN etc. etc.
UCIl|ao*n|jparctlD Auch zum Betriebt- von Gasmotoren, sowie zu allen »onBti|?en Heilzwecken verwendbar Umbau be-

stehender unvollknromenor Oelsas- oder Stolnkohlenga'- AnBtalien. In dem Apparate können zur VorganunK kommen
rirkatinde, Brannkohleatheer-Oela, FiselOI, alle sonstigen Mineralöle, suwio di

Petroleum*
Fette des Pflanzen- und

Gatbeh&lter.

VerkoUnngt-Apparate.

Dampfflberbiizer.

e renehledenstei Oele d
Thiurreiches.

— Generator-Waasergas- Apparate.
In Gewährten SjNtrmrn.

Lnit- und Vacuum-Pumpen. Apparate für die ohemieohe Xndiutrie.

Apparate für Laboratorien.
Apparate zur Herstellung von BchwcfelwaMcr»toff, Schwefolkohlenstolf-Anlagen; Apparat« zur Darstellung von destiUirtero Wasser,

Trichter-Apparate, Tmckeneinricbtungen, Trockenschrftnke, Uampftisc he. Versuchs-Extraktions-Apparato, Mischappurate, Sauerstoff-

(iasnmeter, Condensatoren, Uestillirapparate, Verbrennunga-Oefen, Glabaren, Piiraffinbftder. PlaHchenschUttolmascbinen, Injektlons-

Apparato etc. ctc

Fett-Absoheidting: ans WoUwasohw&Mem. - Dampf- Bwinterpreeaen.

Conditionir-Apparate liewalirte* Syntein , »ur Bci»tlnunu[ig dpH Keuchligki'its-Gehiiltcn in Wolle, Seide, 4>etreide etc.

<>a«helF«rlitunK)i-OeKrB»iande, GMlrltanren, MeaalnvlIttinKB. Arsandbrenner bester KoMKtrakllen rir alle
LeMfbt-ftawe. Sturwaichere iJiMpea. Lateraen etc. ete.

r.iiM Mrd
I

r- Iii» ixT'i. I'..rl<' Alcgic iMI. Moiknvi )Hr7. Brr). IM, Anilrrd. im«. TrpUu ISM. AdrUidr IMT, Melbourne 'Ma. Bcrtin ism | Ehr*n-(MpL I. Pr<ii.

Hein, Lehmann & Co.
Aktleaceaellaelukn, Tracerwellblech-Fakrik and Nlraalbau-.laatalt.

Zentraliv Berlin M., Chauaaeeatr. IIS.

Zweigfabriken: DQaaaldorf und SieIce bei Soanowloe (KuTslandt

Telegramm-Adreaae: Trägerbleche Berlin

liefert «iftmititllclie JBIfiieiikfiiiMtriiklhiiic^ii
fOr Schuppen, Hallen, Speicher, FabrikneblMd*, Wohnhluaer etc.. «owie
ganze Bauten, Weiohenatell- und Slanal-JlBparale.

OrOftere Anlagen in l.omo, Kamerun und üstafrlka sind von una bereits ver-

srhiedentlich ausgeführt. (isoi

BeiiKlii-Iiftllikolbeii
Bciixlii-lifttlilaiiipen

Patent
debr. A A: 0. Haff.

PlaRiraengröMBo ri'gulirbar
llandkabnog einfach nnd gefahrlos.

.agc zuIn jeder beliebigei:

gebraucheil

.VbbrciiniMiiipeii nir Mi.i..r.

VollkuniBieB-ite roiiittniction

!

Ueberau mit Erfolg elugefllhrtl

VAmM Gaslicht!
Ohne Gaaanataltl Ohne Röhrenleitung

I

Rln<- tJt'*Ht^^ KUmiBfii .«ikullt 1 frroRiiv I'rtrol-

Sammt'O. V«riU)ll«at IKIsaclllMig Pkr da, U>nl.
ffthnken HQMeiiwi^fkp, nraii«r«l<*n, Kchlacht.

hluu'r, Oi-.i hinil ik«k u > w. Xronituslilar,

Ulamw Arbilttlamtan. Otakan- und
•rat Ti n i aarli it". - Brone. Proteliinp«

tiicl. V«r|<«ciiitiK 6 a«rk; luch d*m i^iuluidi.'

(ConiliK'Bl) 7,M) aart fruco (r(i-it V.,ru>'
bviablunr.

Beste Strassenbeleuchtung.

Sturmbrenner (erlöschen bei

stark.stom Winde nicht).

Illaatrirte Preialiatea «ratis and rranco.

Gebr. A. & 0. Huff, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W 53.
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Gebr. Körting, Körtingsdorf bei Hannover.

Qasmotxi>ren
für Gewerbebetriebe und fttr

elektrische Beleuchtung.

Erhebliehe BetrieltsersiHiniisse
wcf;»'!! des bislnii^

\t)ii keiiifiii Hiuli'rn <iiHMniolür errt-ichten

att8tieror<lt'iitHch günstigen Uhstit-

^ brauches ht'i jeder KrafläUNseruni;.

Ajjparatt' ziirErzielun^ von Krsparnissen beim Dampfbetriebe:

Höi'iius;'« Siiir^lbl-Coudeusitttoren, Univeraitl-

SclioniAAein-¥<>ii(ila<oren, Heizkörper, Hefzuniet«-
anlai^en, 'l'roi'kenanlagren u. s. w. («„j

Einig frinürt luf iir IntinaLiiusttlliM Ar:

Die

Jönigsnuelle"

Sauerbrunnen,

Mächtigkeit

MO»MO WAr.

tftffUeh.

Kreiu, Leipzig 1892

VoraUgliehstes TlkMvnMMV
tihne jeclen Zusatz von Na-

truii und öulz,

^ NTaoh Analysen, clei-

HiTivii: (H'luMini:ith

l'rol.Di'.Freseniuauiid

Prot'. OÖnfte aftMliBt

&kjNurttiiutr g«siclit.

Kurhaus-Gesundbrunnen, Eberswalde und Berlin N. Boyemtrafte fl.

T^eymer&Klass^Meusdwttziäeä
MÄveMNriäbrik^Oessi^ r

«

VcniickdiiiigSf m

^ , , fiBpNfciilire Faliffait»»

«1^ ab: IHtfdpmipen, Ventil«,

.c^^I^Jlähne, Schmierbüchsen 3 eic^^Zißi^

Vorzugspreise für Wiederverkäufer.

Mrtdteussl'Ä'Ä^ÄÄl Metalleuss

^^BAnferttgiin^von MassenartOulBaOarArtHM
Preislisten grütis.

Gusslabirtbrik & BnngliiMNl
Hi|e HarteM« Aetlaa-SeacIlMkaft,

Ahtfi^i^inj? für

Werkzeug- u. MascbiDeDfabrikatioD
Ui««nd«r Ml Fbma Lahf L Thiomr.

Pateat-Slederahr-Dlchmaelüaea u.

alle aatferen Synt^m* zum Bindkhun
von Itöhren in Dampfkoasnln ote

Diverse Apparate zum Späimon und Auf-

legen vun Troibriomen eCc.

Pateal-ParallelMluraataliak« f. Werk
bRiike und MaaeUnea.

RaImcknMMlSciM.
IlftllllHlllfin * f- Montagen.

BiaMMkaaMar. 8iek»aUea<
akaekaelMn jWeMrt«e«nA»<lrfc ily.

Pate«« - RateertMHUir alt SUdui
BCbneiiltMid.

Patrni-HtkhMa-MlBlUW lir WaMT'
nihrunkOMel. '

«nd franco-

Xylogenit- und PapierStiwk-
Fabrik

W. Schröter.
Bbranfripdersilorf, in .'^arhaeu.

Xylogenü- u. Papier-Stuck

ist zur »tvlRerpchten Pekon-
tion der' \V<>tiiira\mi(», Sil»,

lliiunfliire oti IS 1!- "itc niiil

l.clclitpst«', V irlhrill'.sftpr als

Ciilis-Stuck. Eiiilucli-to IJe-

foatiguiiKi selbut ilurrh Luifn.

MHlMti Mmttr.

Du» einziire was bis jetzt fphlU'

und unentbehrlich, in jpd kaum
leicht nrr/.iilirinpoti durch jwdcr

\:;.iir. t . [[. Blllije, prakllMhe.

zugfreie, semstthätig«, wlrfcUoiw

Vantilationaanlaf»
(Snm. u. Winter). Portw. IHidM

Uft ind. CttfObr. v. 6, ». lo u

12 Hk. u. dwg). Mhlechip v«rl'

Lnft. IMlB«t«. «Jcrnch. Stank.

Offen-.t'lpfarnii-n.Tabiik-Banrh

iin;i Ih fkcn tiiidtlaiiflfinim Hllif-

""i »hfill.ruiiu- X -. 1^. U., 16 Mit,

TolUoM., f lnfrt< h n iin< rreicht : i r i Ni-nbau roil

halVipn Kasten .mim I'nuinmcnt ab angvlegt,

uiientbehrl. u. unabküa«ls von iegl. Habsif

f. alle Rttuen«. m*p.|rat 3 ""rif-
Binz iOjahr. Paehm!?. mMlbrtfkl%«wliU.
TratllationaBUi;« im In- u. Auslande, »wie

TreckmaaUf« f. Holz all Art, WoU«, Ladar.

Pappp. l.oini. Kollo Lelpilfl-Pladwit«. twt|

Warmbrimii, Quilitz & Co., Berlin C,
lUmenthaler-BtrMM 40.

GlashOttenwerke und DampfBclileiferelen.

_ _ii^'^||«cliMiiciie Werkstätten, Schriftmalerei und Eoiaillir-Anitalt.

VUrlk vnd La^r •Imatilcher Apparate, Weflllk« and e«i«flM ftr Lrteratoitoa und
Pub ri ka tionasweeke.

aaaa<aPMa— wm* HtmpmrUunwm*»»"- voM«uiiit*iga HiilililaBaia •«feMataHm.
Brgmizungen und RepatatUfWL (iwi

^M^^ I»pr Bruuii'sche Geschwiiidigkalt^
*85>^^ me8Kpr(Uyrometcrt»eigtaniM«pt'

ma«cliinen in Jedwn AugmlwEk
diegerade vorbandeneUmdrehuiig*'
gMchwIndigkeit an, und iBaat auck

prkenn«» (Schnelllllnfpr nuage-

nommen), ob die StPuiTtiiig il

Ordnunii ist nder iiichl.

Dr. 0. Braun .» BerüQ W.ö-

Kataloge
werden ins

Spanische u. Portugiesische
gut und billigst abersetzt.

OlTerlan aotar befftrdert die Bxpedition

f* BerUa W.. llH4aliaisnn|lr

Dlgitized by Google
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Schuster & Baer^ Berlin S. 42, lvill/•^s.siulleu.st^assc la

Ijfistiingsi-

lUhigitU!, mit all.

ESnriohtungPii

ilt>r inodernon

Ti-rhiiik i»H.'4-

gt^rUst. Fabrik.

Abfihoilang L '

|

Ijampen und

Bil«DclitDDgsartik«l

'

für PstroieuM. mometer, Barometer.

„Real", ,. Planet ', ,,Rp.

Abtheiluiig IT.

Bronee Zinkgnss.

Sohreibzauge, Ther-

Liiuu|i«.

jnim/'^K-fA
I

Vasen Schalen,T«IW-
AsfUtze stc.

Illustrirt^'

Mtuterbücher

mVliotogrApUe

bei Aufgabe.

vr>ii Rt'fcn'tizi'i;

4{ratis u. l'raiico.

I .\l)theiluug TIT.

Artikel
Otr

Ctes «iKi

elelctzisolie

Belouciitung.

Da it<p M» r*riil«ii M* lM*lla i -*r '>Hik -Iti^Uiiyr «Urft

E. Leinhaasy Freiberg ^
(Inhaber: C. Röhrs)

Giefserei, Maschinenbau, Kupfer- und Kesselsdimieile.

SPK/IAI.ITÄT:

Maschinen und Apparate
fBr

Brennereien und Spritfebriken usw.
naoMtmi and bewUzteatan StjFitama.

^mm VM« Anlagtn U«b«r*M Im B«M«b«.

Ein knpferaer DeatillirRpparatanrder^World'NColunibiMiEzpmiUon''
in Chicago.

(400) Kataloge nnd KoalpnanachlB^f» stehen sur VerfOguDg.

^' Mechanische *«.

Seilfabrik, Garl- and &ieme»elwrei

hteWrt ab SpwiiilitBtMi:

tUr .MUhloM. Brauereien, Ziegeleien,
Zucki'rfalirikcn etc zu RtMrhernerken,
AafzUirt'n, Tr«ns|i<)r1<-ar!i etc. von \o hi»
'H*M mm Hreito blx Vi mm Dick« und

m) m LSnsfo.

Trelbricnea
VON Rani; Baumwnllp, Haar, Dnht and

Leder

StarrbttcliiteBpackHHK O u
;

von Drahl. Asbest, Buuinwolle, Hanf etc.

aller Ait, in Jeder DiHMudo« md Ar
alle Sweeke, (tiq

veo Leder alt Fatent-VeiMDdaac, dae
Beete wae ae ia dlenn Aitikel «lebt.

TdtfTMnB-AarOMi
i§ Kanlss-WuraeRBaohaaik %\

Üniversal-Koet- und Misch-Maschmen

CanDststter Misch- un«! Knetmaschinen-Fabrik
Werner & Pfleiderer

CaiiiiMtatt — Wien — Berlin — Paris — lioiicloii.
Anerkaiuit beHteu uud bewälirtestes System fiir Häckerei, Conditorei, Teigwaaieiiit^rication,

chamiaclie imd pharniageutiaclie Producte etc.

PnMp6ote fffcwSsM und ftwoo.

WW Patentirt in allen Lindarn.
87 Mal prSMilH.= V»Mirp1«'ii iiiif dor WcItitiisstcIlHiiir (Mii<'niro \^\y^

DIgitized by Google
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Hugo Peters & Co.

Hainbürg -Stoiuwärder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

VeriMiadt leerer Flaarken aller Art In HIalea.

^i Musterkisten gratis,
Vernhiidt tranco Bord Haniburg.

Fabrikanten,
wpIcIi«* Iii AtMtruIlvti oiffouo Vprtre(uii(;en beoilzen und Auftrft^c auf dem Wege

bestätigter Londoner Bank-Credite
regiilirt tu Hnhon wOaschen, können dies durch unsere Vennittelung k'^K^"
niUl'siire rrnvisioti «rhalton

Pfafffi Pinschof & Co.|
IU2 UU Plinders Laue,

Melbourne Victoria,

RoBslau
I. Anhalt.Oebrüder Sachsenberer

noiücIlBi'liaft mit beflchrBnktor Haftung.

Maschinenfabrik, Eisengiesserei, Kesseischmiede, Schiffswerft

niipr«li>rn Ihr« «laf ik>iitMihes FI8m«ii nii<i i^a «Lr a^> : un \ lalud» bMtrMOMralrlra IU#iMipf«r. SokrastoM*
tMmpfwr, MllMtfa»pf*c flr ä<hl«ppiwc<ki'. (Vnobea und i>ar«>Tb*f»ril«'ruoc : «^Uemr ftQbIrppItlliBc, Ba|g»r.

SckwImmtrahnM. l'nnioni rtr.

KKn^r: OaapflmatolilM« »h Veoill- oder 8 chkliTf tcu«niBK. Or«tfBoh'CxpftMlOM*DMipfaa»okl*M mit Kntvbrbel
•(•«•niBf a. bi>bpr UnfAncvMhl, i. Itetrtotc v. Dxr>un<>inA.*cbla«n ; Vonflir«: Eiihlff*r Oaag. ir»/tii«i<f t>aiDpfv«rhraacfk.

P«tr«l«iim>fl«torw. W'*«t«rlieliafig^ uml Ktfrd#r-iifttrhiD*B, fnotpaa r«r*ch4c4^B«i«r ( onvtruktlon.

Daaffkatatfl l*<SAf C -natnikcion nod Urft«M>.

talbatlhAllft Maiiaai-Detldllraptarata O^t** Aulamalan.) KlM-rn* Vormaiieftkotttoht >jad aJt9aattea»N mit
Adano'arbrr ;<)ieliev(irrlelituu(| odrr ebne Milchr, Kaair OBntpfar

Rallriatfa KocAapparala, rit^tnm lloMander. IlwIrrn^havUrr. Abatlle'i Lulm urd Hajplvraiotfkockcr.

Kugalaihlta tum Z«rkMni*ni von Tbun, <Jh«inulte. Tbonuacblftcke. Gtiairiit. RraiD vie.

Zitgalfrataa« lar llenUUanff ^on Mai>pnl««etu iLad V«rir.' i>df>rii, 2la|Bl»r9lta« nli iiM)brir«K MftlrrlAl«tran«*ii

Th*nHltira«prtM«a nir lUlhrra u« Hti cm U«hia Welu aUI Maffcn

IC^prtaiilvn «ollta brL Offrrt«liifordf«mnc xarli;cl ABf*lieB. weUbar Z»U*<lirlf1 uii»rrp Adrea«« #nlnotiiiMrii wiikU.

Cognac.
Marke: A. Dalpey A Co.

(Bchutz-Murko.)

ZulelzC prlimlirt mit der
„Gro»M«ii Koldeaen Medaille*'

der interiiatiriniUeii Aufstellung des Uotkri
KrrueH in Leipiig und Bbrenprei« der Stadl

I') X
l>

II r t Ii & u !> 0 r g e !> u c Ii t.

A. Delpey A Co.
Berlin it., Uajtmtr. II.

.Molliiig^&Comp.
l'viu]iinadii.O*a«lUchftrk

RAWOVEH
l.illin^. Kiiiistanstalt

Bueli- uid Steiidnoeleni
• Prifaril ». CtrtoMt|Mrtkr<k

^

l'Ufal., i;il<|aFll«a,

— UKMtItl ( kBILOKK. r—

Tltrk-, Tknx*. M.fta«, Adrr«.-

t'aUleirr, i )rraUlr#, h'mttmr^m,
W.<h«.l, HrlfflMpfr. AdrpMk rtfm

JüliilliHn.k.rlrii.

|;urlwAhr bill. <'hanipl|cnon>Spei*epili

^^^ WlnUr. Iliirt-n riiin;l al. .Ii jihr. KpreUtllil aK>
^^^»Iltii Liiidrro: lu jeJriD Kaller. «UIL j« ••«•
RAUfflirrit.*« Mlii[«lttm. KkUtt.* erbalroi foriw. Attlarv »o.
(0 M «n rtr 10 QMu.. J.- KT»«.» je blUlfer RffaKp-
•ichvrt. «at«A«l. K*liUblllUI.

JoH. Nepp, Civilingcnleur, L«lpiig-Plafwltz.
Proaprcle fTAU. in *lUn Sprachen, u. Briefm. m Zahl lüS

Fatent8tock-

und Peitschen-Fabrik

Höfel & Co. Leipzig
EU«nbvr|er«traaM [l

empfl«l>It ihre Artilit-l fnr don

Export.
Pateute in 14 Staaten.

shniiedeeiserne&StahlröhrenallerArtliefeiTi®'

J.P.Piedboeuf&C!?,Düsseldorft

TetantwortJiober Itedoklviirt A. Uajetto, B*rUa W, UwdabargentruM M- - Qedniekt b»i OergoBD* * Ci». in Berlin W.. SUcliUentraiM II. i
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Mejfaic«!! aitglleder, irelehc nlt Ihre« Beitrlc«n ttr das

iMdlMd« «MT Twrigi» Jahr bmIi la Ucfeatead« «ladt «ardta Um-
Unlk mMkt, die Blnnidnif Hnw BaUhnfai
An <lon ^Ontralvproin für Handelageograpble

KU Händen dea Vorsitzenden, Herrn Dr. Jannaach,
Hrrlin \V

,
Magdeburgs ist:- "f.

in Bälde bewlrkrn xu wollen, <Uwlt eine Eiadaliaiig mltt«Ut
rtataaftnige« r«rm|pden wird.

D«r Jakraskeitrog ketrigt fto dto la iHtadna FaaljaMaU
waUaade» WlBlMar 18 Mark, Hr ila la AMlaada mtaaaiai
ISMart.

CentralviMeia fOr HaadütagMgraptaie etc.

Schutz fUr Deutsche im Auslande.
V.'r:«nnimlun)r ilu-' (':itri>lviT«inn fOrHnndelsgco^iapliiti iiiul FOrdPrimK
deut-iclior Iiititf^Hcii im AiimI.hkIp nm 17. Apiil 1H9:S Uf^inn der

Witzuiif? rill AIiimhIm

Der Vorsitzi'iiJH Dr. .tat. t un Ii «röfTnete die Bitsuog mit

IkIgMider Bede
(ieelirtf V^r^^iiiiiriilurig!

Wenn ich mir erlaubt Imin', Sie zu der heutigen Versunitu-

lung einzuladen, so bin icli <l.'i/.u iliiri'h die VorffUtiife in ('uri-

tyba irriivinz Parana, BraHilii'ti* viT;iriluf.~i vsiird'Mi. l)i>\iir irl:

auf ilie ,inrt stattKehaliteii Miisliandlutlgen «ahlreieher deutsciler

Pami' iMi liiircli bra.'^iliiini.'=i'he Poiizeisolilalen eingehe, sei es

mir gestattet, aut-riilirlu-lier die Mafüregein darzulegen, welche
sowohl zum Si'liulze <|er deutHchen Interessen im .Ant-ljin.le, als

auch zum t^i-hutze des nu!?lAn<ii8chen Deutschlluims geirolTen

werden iirjs^i'i; l^s liandelt sich hierbei um Krwilgungeii

und Marsregein prinzipieller Natur un<l deren niethodiHclie He-

kandlung
Bei der Erörterung dieser Mafsregelti haben wir un« zu-

nlchst zu vorgi'geriwflrtigen , diif-t im AuKliinle ungeftthr

30 Millionen Deut-The und I'ersonen deuisclier Abstaniinurig

Mwn. Aufser di'n Deut.-iclien sind es nur ni>cli die ICiiic-

liBder, welche eine fröf^ere Zahl von Vertretern ihrer Natio-

Qalitkt bczw. ihres .Slamme.s ButserhalS ihn'.- Mutterlandes
akhien. Die Spanii-r. liie unter den nioiierricn Knl'urvölkern
nScLit .|en KngUiinlern am stürkuten kolonisirt haben, z.Hhien

(ÜM ungleich geringere Zahl von Stammeagenosaen in den

(SbvneaiiolMB LandMmbltteii, obwoU Ihre KolontaatiODaUiUig^
keit 400 JUn «Ibrt.

Die bervomgenda Bedeutuiv der deotaeben Intereaaen Im
Amlande owi« die dea daselbct vertntBnen Deulachthuma «rlrd

durch die an^gebcne ZilTkr hinreichend charakterieirt.

Diese gewaltige Ziffer von 30 UilUonen, alao luiKoffthr
'•0 *i„ der Bevölkerung dea deutachen llutterlandea, lafst ohne
Weitere« erkennen, wie aehr wir alle Veranlassung haben,
unsere Stammea- und Kulturgenteinachaft mit dem Deut«chtbuni
im Auslände hoch su halten und dahin au etn^bcn, dafs dieses

Bcwurstsein der kulturpolitischen Zusammengehörigkeit aufrecht

erhalten werde. Wie, um mit Charlca W. Diltce an reden,

England durah Nordamerika zur Welt reden wird, so sind diese

30 Millionen Deutach« berufen, die Interessen des deutachen
Mutterlandes, auf welchem Gebiete dieselben auch liegen

mögen, der ganzen Welt gegenüber su verkünden und «u ver-

treten. Und so wenig die Engländer oder Spanier daran denken
werden, die kulturelle Zusammengehörigkeit mit ihren Stamraes-
genossen im Auslande aufzugeben, sondern vielmehr sich ver-

nnlurst finden, diegelbe in allen wichtigen kulturpolitischen

Fragen zur Oeltung tu bringen, ko rnuf« es auch unsere Auf-

gabe sein, das Deutschthuni im Auslande zu fördern, zu stützen

und seine Positionen vertheidigen zu helfen.

Wenn wir die historische Verganger:hi''.t des Doutschthums
im Au>Uinili'. >•]!'.> eminente I..eistun.i.':.i:ilhL':-.-'it auf allen (io-

bieten di>r kulturellen Tlilltigkeit betrachten, bO haben wir alle

Ur.<acho, auf die 'l'bätlffkeit unserer Stainmesgeiiossen tstolz zu
sein. .Noch heute bililen die h>-~V2 Millionen Deut-si-ho in

Oesterreich-Ungarn ila.s sozialpolitisi-he I{liikf,'rat dieses

Staate.*, noch heute vertreten sie die stiiatserhaltenden I'rin-

zipieti. In il'-m f;an/.en Itereiche der österreicliisch-ungarisehen

Monarchie ist das deutsche Pllement von jeher der Kulturbringer
' gewesen. Die Deutschen wuri'n es, welche Staaten bildend

j
und Sliidt*' gründend aiifL'i'lreti'ti sind, l^nd wenn der ö.-iter-

reiehische Staat aus dcüi H ei lten revolultonflren Wogen und
W'allen des bunten \'i)lker;,'ess mimels an der mittleren und

I

unteren Donau immer wieder b'lienskräftig li<Mvurf,'egttngen Ist,

so hat i r dies im Wesentlichen den konservativen, politischen
Tugenden und b-r wirtheebafUiebeii Tllcbtiirkelt des Dentaeh-
thunis zu verdanken.

1 Mit dem ^rleiclien St<dze können wir auf die KulturiniBsion,

i
welche die Deutschen in Kufaland erfüllt hüben, zurückblicken.
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Auch hier aind sie die Kulturbring«r, die Staaten- und Städte-

grOnder gewesen, und ihr« ganze Vergang<>nheit seigt, dafs »w
ein hervomgender Paktor in der Geschichte dieses Lande«
waren. Die durch sie gescliairenen Tliatsacbeo thun dar, wie
hietorisch berechtigt und bedeutsam das Auftreten des Deutsch-
ttiums in Rnfsland gewesen ist Und wenn atUttildl-despotische

Willkfir die« ignorirt und das Deutscbthum bu vernichten be-

trebt iil, eo wird dies nur sum Schaden Derer geechelien,

weleheo der deutsche Kultuigeiat durch Jalirbnnderte lündurch

I« Leiter und Lehrer gedient bat
Auch In den Vereinigten Staaten von Nordamerika

ind die dort angeeeaaenen, ^7 Millionen sttbienden Peraooen
daatMber Abetaomong ateta dD luirreingeodec Kulturelemeot
g«w«a«n. Bin gute« Stflck deutaelier Arbtit war es, welches
den ameittiaBliäien Urwald geiodet and die Pndiie dem FAuge
nnterwofien tel Htt BegeleMmog haben tieb die Deutadien
in den Dlenat der nordamecikantoeben Staataldee gestellt und
die Seblachtea aeblagen heiren, wdebe den Nerdattaten und
gleicbaeltig den fettauuM» AnaehMnni^ det AfeAnadeita
gegenflber den SHtteeenataalcn den 8leg ridMMen.

Ebemo riBd die Deutaeben In Sldehlle, Stdbmallien,
Südafrika vnd Bfldanetralien Kutturbiioger geweaen nnd
haben nie aolebe den betreBenden Landein nnd Staaten nnvet-
gaoglictae Dionate gdeletet.

loB fllnUkk aiu alle diese Thataachan wlre ee ebenso un-

veaantwoitUcli wie unklug, wenn daalluttedaod dleae Leistungen
d«a dentoeben KnttnigdMea vergeaaea wolltet wenn es sich

aldit beatwben würdet dl« lniltnnolitiBe%«a Beriehungen su
den aiHUndtoebea Oentachtbun auOrecht bu erhalten und aw-

^

thodieoli an IDfdeni. Die ZvaamneDgehOrigkeit mit einent i

lleneat in Igaoriren und negireo, Uefae einen VmU
'

IT nalbat ofCnn und preisgeben. Hne deiu%e Hand«
Inngsweise konnte weder der deotache Staat noch das deutsche
Vol

Diese Kulturlcraft und diesen alle deutschen StArome und
Btammesgenossen einigenden gemeinsamen Kulturgeist haben wir

im Vorlaufe einer mehr als tausendjährigen Geschichte hin-

reichend kennen su lernen Qelegenhelt gehabt. So politisch

aerrlssen und uneins die Deutschen auch immer gewesen sein

mögen, die gemeinsame Kultur hat sie doch immer wieder
geeint. Eine gemeinsame Sprache. Sitte und Gewohnheit,
geistesverwandte Volksrechte, gemeinsames Streben nach einer

freien Oemeindeverfassung usw. hat sie geeinigt Seit den ersten

Anfängen einer intensiveren Kultur, s«t dem fHihesten Mittel-

alter bis auf den heutigen Tag, bat eine deutsche Kunst und
Wissenschaft die Deutschen aller StArame einander genähert.
Der grofse baseler Haler Hans Hol bei n ist so gut ein Ver-

treter der deutschen Kunst wie der grofse NQrnberger Albrecht
DQrer. Wir kennen nicht Osterreichische, nicht sächsische,

nicht rheinische Komponisten, denn ein Haydn und Mozart
sind ebenso Heister der deutschen Tonkunst, wie Bach und
Beethoven. Mit der gleichen Begeisterung, mit welcher
Luther di«" l'reiheit und Unabhängigliei! tl<'H dHuthchf ri Geistes

gegenüber dem Despotismus Roms erkäiiipTtc , hat der Si-hweiser

Reformator Zwingli im Namen des deutschen Kultiirgfistes sur
Weit geredet. Dieselbe freudige Hingaibc für die beiinatbtiche

Geraeiiidi' wio die alten ilnnseaten haben die Niederländer in

ihrem Li)ubhfti]gif,'ki itskauipfe gegenüber dem spanischen Des-
potismus, bei der Vertiieidip;ung ihrer städtischen Gemeinwesen,
mit ihrem Blule bezeugt Die geistigen Heroen der einseinen

Stämme tiirul die Nuti(inalheiligeii und Helden »Der deutsclien

Stämme (fewordPii, und der tichwabe Seliilltir wie lier l'raiike

Goethe sind die grofsen deutschen DichterfUr.'sten. Diese
gemcinwjme Kultur bat ein deutsches Volk, eine deutsc he >fation

geschafTen ehe der polltische Kinlie;tn.st.'nit be^rijiidpt war
Bs zeigt sich In dieser Entwickelung ein wesentlicher Unter-

schied gegiiilUMir der Geiektehte andmr VOlker, weldie JahT'

hunderte lang gerungen haben, um den politischen Binhaits-

gedanken zu verkArpem, und erst dann, gestQtst auf dleaea, ridi

der LAsung der grofsen nationalen KuUuraufgabeo aomwenden.
Angeslchu so eminenter Lelaliuigen des deutschen Kultur-

gelstes mufs es als eine hervorragende Aufgabe des deutseben
Einheitsstaates betrachtet werden, dafs er Jene sorgsam pflege,

um seinerseits den Geist aur Zussmmengieliörlgkeit, dos ge-

meinsame Volksbewurstsein SU fOrdern.
Dieser deutschen Kulturgemeinschafl verdanken wir audl

zahlreiche politische Vortbeile, Nicht allein, dafs sie den po-
iitiachen Binheitsgedanken im bentigen Deutschland wiritMm
vorbereitete — auch das Deutselithum im Auslände bat
uns wiaderhelt krUligen Beistand anf poUtlsdiem Oehiete ge-

leistet

Bs ael nur an das Jahr 1S70 erinneit. Damals ataid ea die
10 Üb 13 MlUionen Dentaehen in Oasterreicb geweaen, welche
dem revaodieaOelitigen SlavenUmm und einer dem Dentadi-
thun felodlleb geainnten Wieoer Canualllft «In Gegengewicht
veillebeD, 4m dieee Feiide bi thren BnlaeblOMen UUunte. Auf
die Wein «wdn ea iint «miBigUeht, unsere gama liaetat

gegen Ftaokreieh «n konsentrlren nnd eine schnelle BnlaelMl*
dung herbeianfliluvn, welehe dl« anawtrtigen Gegner nur Bolie
swang Ebenso hat der WaHiat der Dentaehen in NerdemMikn
dl« dortige Regierung vemnlalW, die feanadalndlB Kapwt
den am^kaaiaehen Qewiaaere raro an hallen nnd düsn

hinderten Verkehr der deatBeh«B SeUflta In demi

Atlantik m «rmOglicben.

Aneb die Sympathien der itaMmverwnndtaa pittlladh

sitndigen VSlker waren bijenem Tagen anf unaerer Beital " _
lamerhln die Sehwelner und NIcdeillader «• Jetit In Abmie
atdien — durch den Sieg der dentaehen Waffen Winten de von
der heraehUgtan hivlrtbafrelt. Um pnliliieh« IhnhhlnAMt
durch die Oallo-Bomanen an vedieren nder Ihr OeUet elflff«'

ecbiCnkt su nahen.
In welch' berechtigter Weise das Deotschthum im Auslande

auch fOr unsere materiellen Interessen Sorge trägt, beseugt
die Entwickelung unseres auswärtigen Handels. Wiewohl ui
neuerer Zeit von einem deutschen Handel erst seit der Be-
grfindung dea Zollvereins die Rede sein kann, ao hat doch
gleichwohl nnaer Auftenhandel Ziffern erreicht, welche den
Handel Prankreichs, Spaniens und Nordamerikas, also jpolltlaeb

längst vorher geeinten Staaten, in den Schatten stellen tind

nur von den englischen UandelsziOern Qbcrtroffen weiden.*)
In allen europäischen wie Überseeischen bedeutendei«n

Handels- und Küstenplätzen sind unsere wirthschaftiichen Inter-

essen durch zahlreiche Deutsche vertreten, und wo immer die

Deutschen im Auslande thätig sind, sei es als Ackerbauer,
Handwerker, Fabrikanten, Kaufleute, Ingenieure, Lehrer, Oberall

sind sie bestrebt, die deutsche Waare einzuführen und den
kaufmännischen und industriellen Geist des Heimathlande« zu
unterstützen.

Alle diese Erfahrungen, welche wir mit den Deutschen
und dem Deutschthum im Auslande ^einiudii haben, lassen er-

kennen, welch grofse Vortheile wir diesen Elementen verdanken,
firund ^enug, dafs wir sie in ihrer ferneren EntwiekdUBg
unter.Kiützen, Wir, d. h. Volk wie Regierung'!

Ueber das Wie und Wann dieser Hülfe m ili n die An-
airhten auseiiiaudorgehen. Der Zeitpunkt der üu wfihrendeti
Hülfe w ird von der Lage dr>r Heiinath*vorhaitnisso wie von der
ullKenK'iiien Weltla-je abliäiigcii. ICbetiati wenig Icönnen wir
uiiN liinHiehtürh lier zu treffenden Mat«regelii im Einzelnen
prrijudizireii. Die Hauptsache Ist und bleibt, da(s in allen
Keif ierunjfs- wie Vnlkskrei.Ken immer mni'htvoller Sieh die

felieraeugung Balm brei-l)e, dafs da« DeutBChthum im Au&-
iande der berufenBte Vertreter unserer Itulturellen, politischen

und wirthschoflUchen Interensen Ist, daCs wir es um deswillen

fOrdeni, wo und wann Inmar whr künnen, und dato alle

•} Waith dar und AuM'idir in den Jahren 1889 uatf 18M In 1000 JL

OfsIhlHllsuBlsn «ad frlaad.
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HalvefftlK wuerer aunvArtlgwn wie auch unserer Innen^n

Mttik nlt gebOhrender RlIclMlebtiiahme auf das Deulsrhthum

im AUlande abBuwflgeik, «« «igrelfen und dnrchsofObrPd nind!

DIeieAnsehauancaweisennd di«aM6tr«ben mu(s <>inen

integrlrenden TSeil aller )in««r«r politiachen Br-
wlgungen bildan!

Hnem V«lke und riB«iii Staat« von der Weltnaebtstpllung
OntlicManda wird et nie an Mittain febien diejenigen rremden
Vfflicer und Staaten, welche eine ScbAdlguog des «nawtttigen
Dsnticbllnuna beabaiehtlg«n, aueh anaereneita ab aehldlgen,

Qu« PHn« an dyrchkreoiea und eventne]! su vemiehten
Wann Babland in rttcksiefatakiaer Weise das Deatacbthaxo ver-

folgt, to bealttt Deulaehland Btniiub und Mittel genng, um dfn
isarildieD Pllneil in Serbien, in Bulgarien, in Konitnntfauijiel,

•n der indladun wie an der chineaiBchen Orensa energfscb
H^menatttrelBn. Der entsebeidende Kampf um die Henacbafl
ia Alien dllrfte weder in den llelisbeneo von Tin»n, nocb in

daa Raehebenen von Iran «iMgerochten werden, aondem — un-
gldeli wahracbelBlielier — an (!t>r Wcii-he;«']' lin bedarr wohl
keiner wcHereD BrOilentng', dals, m lange die Verfulgung des
Oeotaehthaau tp ImIUmm nobMt, die dtutoeben Bönen des
Baven jeden föedit vemge» werden and nine». Avcb
aorlan bei Abachlnfe einet deulaeb-nuMitehMi Handehvertragw
die btereasen des Dentachlhuna in RulUaod nicht «alier Acht
gelassen werden. Wem im VOlkerverliebr aus Gründen spe-
«teil wlrdMehafUleber Natur dl« Onmdalta« der Beiipniiltit
Plate greifen, u» wieviel mehr mtaen diese aar Anwendung
felaugen, wenn es aidi am ungleich welteiwebende deutaehe
ultuiiatercHeik and um den Scbata des D«ntachthnnw im

AoslAttde handelt?!
Wenn wir eineneils da an eehtdigen encbent wo man

UBsere Intemaaen verletat, so haben wir andererseits alle Ver-
«alaasung, da evlf»g«nkonunend nnd wohlwollend uns sn ver-
halten, wo daa Dntaehthum gedeiht, und wo es sieb auf an-
erkannt gieichberedrt^lflr Basle wie nlle anderen ataats-

«Qgehörigcn Blemmite entwickeln kann. Amerllwnisehes
rielroleam, Pleiaeh nnd Oetrelde mOgen bei ihrem Eingänge
inf den denfachen Hsrlct niedrigere Zollwlllle vorfinden,

sh matiBche Provenienzen! UOge ungehindert die deutmclie
Anawanderung nach den Gebieten gerichtet nein, wo
deutsche Kulturarbeit gesehAtat und nicht verfolgt winl.

MgB such das deutsche Kapiiul veranlaTst werden, in solchen
Veranlagting na aufhen. Mö^e ferner durch GegenseltigkeitO',

Handel*-, Kraanlats- und andere Vertrage der Veritehr mit
•eleben LMdera geRltdert werden. Deutsche AusateHungen
daselhet mOgen die wirtfasehaftlichcD WcchselbeBiehnngen
mit Deutacbland nrdem, wie dies erfreulicher Weise
lil9 und 1B80 sowie 1887 die in Folg« Initiative

unserer Gesellschaft vcranl&Tsten deutschon AuBStcIlungen in

%dney und Melbourne ee getban haben. Durch dieselben luit

Dicht nur der deutsche Handelsverkehr mit Australien bctrftcbt-

ilche ZifTern erreicht, sondern gleichseitig ht auch daa Ansehen
und die soziale Stellung der in den australiechen Staaten,

namentlich in Sfid- Australien, angesessenen sabireichen Deutschen
gehoben worden. In «lieseni Sinne hat bekanntlich nuch unsere
Gesellschaft 1880 die deutsche Ausstellung in Porto Aleifre ver-

anlalst und im .labre 188fi die ErziMii^m.-.-ii' von hunilcrif ii

deutscher Aussteller aus Büdameril^u m Ü<?rlui zur ^stbau

geateiK
Eine kräftige I titfretützung wtirde dem Deutscbthum im

Auslande auch durch eine zweckentsprechende Organisation
unserer Kriegsmariuf zu J heil werden. Bs mil>fe dabinifestellt

bleiben, ob die grofsen kostspieligen Panxt'is. hiH'.. jn di'v That
«ur Verlheidigung der deutschen ICöete, die fil- aiirserürdent

lieh schwer nahbar mvh crwirM-n liut, unljetlii;t,'t niithwi-nd'.tr

sind, ob sie femer wirküdi, smi' hehaujitot winl. (];• 'l'hiitifjki'il

unserer Armee in wirksamer Weine zu erf,';ii)zei> veriiu>t?en —
jedenfalls* ist aber «uviel sielier. iIhTm Hie im t^ror.seii Ganaen
ftir (Iii- \'('rtheiiii;jijng untrerer lil)er^eei.-ielieii hiteres.sen. die

angtfiit'bts dfr Bedeutung un.'-t'rHs Wcltlumilel» tu hervorni^reri'.lt'

sind, «ich nicht als geeignet erw isen, und dafs es im ItiiorcF.Kc

unsere« Handels wie de» DeulHcliUuui s in Uebersee \\irksriiner

w&re, diese kostspielige, schwer lie\ve>,'lii lie l'loite wenn^stHus
theilweise durch schnell beweti'liclie kreuznr zu erheizen utni

gleichzeitig fQr Fahrseuk'e zu sortfen, we.elie ieu Kiisrcn nieh

n&hern und in den Küst'>niji'wiu?i'rri zu fini'r erfel^rreii'lien

Aktion ver%VHndt werden k'Wiuei;. wa.'* uu^i'reu Si-I;laclilficlii ITeii

weder in Ust noch Wejjurnka in auärfietieniiem Mafee iiir';.'lirli

war.
Ferner mufs auch die Propaganda zur Gewinnung eines

internivem BinfluBaea auf daa gelatige Leben dea Deiitaoh-

thnma Im Auslände verstftrlct werden ! In dieser Hinricht kann
die ünterstUtüung der Bestrebungen des Gustav Adolf-
Vereina, wie dea Deutschen Schuivereins und der Deut-
schen DiaepoK'KonfereoB nicJit genug empfohlen werden.

In hohem Orade wtlnschenswerth wAra es, wenn diego (iosell-

sc halten und Vereine datOr Sorge tragen mochten, dafs nicht nur

un unaerenHoehaehnten, Oymnasien und Keal-Gymnu.'^ien. sondern

auch in den Fteh- und Bdivenehulen PhiiateUen für nusliindlsch«

Junge Deutiehe gmchalfen wQrdeni diui, dankbar fflr die ihnen ge-

wlhrten Vortheile, ^»K«rliln lidl nli die geeignetMen und
besten Pioniere für dcntadie Intereaaen Im Aualande erweisen
werden.

Ba wlrs ungerecht, uu vericennen, dafe dl« Beicharegferang
in mehr Wie einer ffinaieht uahiiuidie der vorstehend gedachten
Forderungen erfnllt hat, aber ea mnb anderereeita auch hervor'

gehoben weiden, daih vielfiBch die Bedeutung des DeutBefathnma

im Aualande fBr unsere geaammtan nattonalen Inlnpeien niehi

mit dem Veratlndnib und dem Bitor «rhbt worden te^ wie ea
sie venlient Wie ist u.». bUher dai AuewandeningswesMi bei

uns mangelbaa und nacbtlieillg fVr unaere miawlrOgen Inte^

eaaen gehaadlMbt worden. IdUM «leb doeh In nnwrer gnnaen
AuawandeiungqwMk innwr wieder die Idee erkenneo, dato

dem Deutaehen, der »tSa Vaterland verlliM, um aleh in lkbe^
BBMBBhen Gebieten «amitiedeln, ein wlrkaamer Sehuti nicht

Klhitun werden huuiche! Haben doch selbat 1

itamdbmer die Aenfherang gethan; um
sehen wUlan, weiche ihr Vaterland weehaehi wie
Rock, dieeee atdi fernerhin nmht mm ote an kOmmem brandie.*
Nichla ist ungenetatar, als ehi demitiger Vorwurf. Abgesehen
von einseinen Anmahmen, soeben die Auawanderer nur mit
schwerstem Hersen und mit einer grofaen Summe von Opfern
eine neue Heimath auf, um so mehr, ala sie alcb selbst sagen
mflasen, dafi sie durch die Auswuiderung vielfach in durebaua
Ungewisse und unsichere Verhältnisse hineingerathen.

Wie die neueste BegiervngHvorlage zeigt, scheint die Be-
gierung entschlossen au sein, ihren seitherigen Standpunkt in

der Auswanderungapolltik aufzugeben und eine geschicktere Be-
handlung der Auswanderungsfruge eintreten lassen su wollen.

Dieselbe wird alsdann in höherem Grade als bisher, aur POrdeiung
der deutschen Interessen im Auslände beitragen. Denn e« Ist ohne
Weiteres klar, dafs <ler Auswanderer, welcher sich der helmath-
lichen FQrs^irge versichert halten kann, auch dankbarer dieser

PBrsorge gedenkt wie Derjenige, welcher sich, vom Verlassen
des deutschen Hjtfens an, als ein dem Vaterlande Deeertfrter

und Verlorener su betrachten gewohnt ist.

Des Weiteren hat gerade unsere Gesellschaft Veranlass'Uitg

zur Klage darüber, dafs sie bei der Wahrung deB truten Kecbts
zahlreicher Deutscher Seitens der Reldiaregietuu^ nicht die-

jenige UntorstQtaung eifahrso hat, welche sie berechtigter
Weise erwarten durfte, als die von unB inscenirte ISSOor Aus-
stellung in I'orto Alegre in der Provinz Hio Grande do Sul
vom I'öbel, unter der Fflhrung und unter dem Beistände des
Sohnes vom deutschen Konsul Ter Brüggen, abgebrannt
worden ist. Die polixeilicho wie gerichtliche Untersuchung
über dieses nichtswürdige, im Völker\erkehr unerhörte Ver-

brechen ist niemals zu Ende geführt worden. Die geschädigten
Aussteller hJltten wohl erwarten dürfen, dafs die deutsche Ke-

gierung durch energischere Beeinflussung der brasilianischen

liejfiening ihnen zu ihrem Rechte verholfen hfltte. Alle uns-ri-

diesbezüglichen wie<lerhoUHn Eingaben im die Reichsrpgiviur!?,-

sind unberücksichtigt geblieben! Wie soll unter solc le n \ er-

hflltnissen der Deutsche den freudigen Muth bewahre«, um die

Interessen seines Vaterlandes, welcher Art d - -eliiiTs auch sein

luOgen, in die Welt hinauszutragen und dor' mit Hingabo unil

Eifer zu vortheidi^zen
'

'

W>r werli ii uns durch derartige Mifserfoli^o nun freilieh

nie'.f L'i'ii liisseii, aber es wäre bPRser, iv.mui t-;e uns

für liie ZuKuiiu in ijudumerika ebenso erspart lileibwä '.vurd>'u,

wie in Ost- oder Büdwest • Afrika, wo durch den bekannten
deutsch-englischen Vertrag, beziehungsweise durch eine ebenso
ungi'reehte wie ii!i.^"it;.'i'niar^" Mo:ei|j,ihv:rthM'l';;!ft, die deutschen
Interesjen In ilirer ICtitw icni'l iiiig lüehr zu riiek^^ehalten worden
tiind, als dun-li ri'in.ili -lie Malsregeln utisA ilrlii,'er Feinde.

Diese Bciepielt' la.'^sen iirenugBam erkeimen, dafs wir be-

ziiglich des Schutzes unserer naiiiinalen Beziehungen zum
Auslände noch nicht die ischulnng- halieti, wie wir solche noth-

wcmligerweise durch die forl^jenetzie ridnini; in der Hand-
habung dieser Interessen und dureb eine meUiodische nationale

I'.rziehung erlangen .sollfn und müssen. Dazu gehört die
Milarbeiterschaft aller Kreise, und diese soll darauf
hinwirken, dafa die POrderuns der <t9j^$|Cfb^'CI&OgI
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essen und des Deutechlhuniä Im AusInniJp iiirlil hIIhim
einen integrirendcn Theil uiisoror staatlii-hMn Puiiiik
bilde, sondern data dieselbe xu eiuem Theil unseres
nationalen Dcnkua und Bniptindenc fmganscn Volke
werde! —

Unter dem Eindrucke und BtDflusse dieser AnschauungB-
«eise lassen Sie taicb ona kun nodi auf die Voistage In

Cuit^ba hinweisen, die IbBen wu Nr. 15 dea .Bnport* beunnt
ffewofdeo aind.

Warden diem Vorgänge iwürt dMtehen, «o ktoMe man
de fügUch aik der UngeaelilekUeldEelt der BehSrden, mit der
Robkalt eti - -Der Fall liegt in

VaifiMI« In Curityba nur «in
Glied in «tater langen Kett» tob lUttBjuidlttngen, denen daa
Oeulaclitbtnn In BnuUlen amgeeetatgeweMn iat. Bnailianfache
BoIiMmi liml ee gewesen, deren Angettellt» die biutale Be>
fcendhiig unsere» Karl von Koserita, des nhnn der
OoillMAWi in Rio OnndA do Bai, vnnwmdit nnd dadnreh i^en
Tod vecankAt bnbeo. Bin anderer FUhrer der Dentedm,
HinioK let ohne Jeglichen Qmnd von einem ImnUanlselien
CMUer ImdWoq eloer BMunls k» BokUtan, welche an des
Bwiem QeifengerainlUM nugniamH war, nledergeachossen,
also durch innunsten MeiMholiBoni geOUIt worden. Wiederholt
sind die Deutsehen In der Provina Bio Paulo von braailianischen

PoKaeignidaten In dOUlMdien QsatbinaoRi wie in ihren eigenen
Hlnaern geiuibhaadBlt wordsn. Der UeberCaii des deutschen
Handwerkerversina in Süo I'aulo am Ende v. J. bildet eine
Art Vocqiid a« den VorK&ngen in Curityba. Die deutschen
wie die portn^esisehen Zeitungen, welche in BrasiUeo er-
scheinen, sind voJt von Berichten Uber Gewaltihaten nnd Br-
preMungen, weiche brasilianische Soldaten und Polisei-

Soldaten gegeodber Deutschen bis auf die leisten Tage
ausgeQbl baben.'J In einer groCien &ihl von F&llcn sind
Deutsche von den Soldaten auf otTener Straten ergriffen und
verhaftet worden, unter dem gleichseitigen Anerbieten, sie nach
Zahlung einer gewissen Summe sofort in Freiheit zu setzen.

Bs herrsehen ahH> derartig geeetz- and zuchtloee Verbaltnisae

BBgenwUtig, dafs gana energische Mabrogeln sum SchuUe des
eatsdithums von der Regierung in Rio verlangt werden massen,

nod diese zur Rechenschaft gezogen werden sollte, für alle die

BeJefaUgnngen, welche sie nicht nur den douUchen Reiebs-
uMerthanen, sondern der deutschen Nation selbst widerfahren
IHM, ohne auch nur den geringsten Willen zu zeigen, zu einer

Verbeeserung der VerfaUtDisse beizutragen. Dazu bieten die

Vorging« in Curityba liinreichondc Veranlassung, und nOthiger
ala in der SOdsee wKre eine deutsche Marinestation in SUd-
amerika.

Sollte Brasilien den bercchtifjU-n S orstcl^unj^cii Dcutuch-
lands keine Folge leisten un.l keine (ienuKthuung gt-w ilhn-n,

so wünle die Blockade von Kio Je Jaiicim, SutUo» und \ k-ti)ria.

namentlich imih dar Kaffeeernte, ilen Ui-bormuth der der«''itih'en

brasilianisctieu Machthaber - iloron \'<>ri<clK'fi )j4'iallenAnst;iiiiligcti

Brasdianem auf Hals und Veraclitunj,' hiiiM - nt^hr halil

brechen- h «xler 6 deulbi:))*» Krit'«.s.-((.-lulTc genüK'Hji vollstilndiy:

Sur Uuri'hführung einer Blockaitc, wclclie ileti WMit;tu.< werlh-

vollsten Thml der brasilianisch«;!! Autifuhr völlig unterUiiutet und
jeden Rimessenverkehr unmöglich macht.

Die V'org&nge in Brasilien sind symptomutisch fOr das, wus
man glaubt, Deutschland und den Deutschen im Aualande bieten

SU können, und aus diesem Urunde solllen sie Veranlassung
geben zn einem energischen und schnellen Eingreifen der
Keichsregierung. Dasselbe sollte nur den Anfang bilden zu
einer Keihe methodisch durchzuführenuer Mafsregeln, welche
daa Ansehen Deutschlands Im Aaslande su «teigero bestimmt aind.

Dalb dleae noth thnn, nnd dnft, wenn sie nicht nur Anwendung

*) Kun vor VeröffentUcbiiDg dieser ZeUen treffen folgende Nach-
richua ia Dentschlend aue BoMüllsn sin. Der Polizeidireidor von
Curitybft, Dr. Brnallta d« Amaral, gegen den «.«ine Bescliwerde
der «lewtseiMn Kegieruug scbwobt, weil er auf eiuem KMdiactiuball
dsttlache Staatsnntartluuien bat mifahandeln lassen, liat sich Ende
Februar neue Oewalttlialeii gpsen I>puts<;hc und ItKÜCMior crlAuVit.

Er ist mit 30 Soldaten in ilio Hhu^'T dor KnlniiiNti'n oiii^ebi itrhiin.

hat ilieso gebunden sich vcirfutir«u und mit der flaciiuu Kliugu miis-

hiiiideln laÄaeD. Und das alles, weil die Kolonitieu »ich weigerten,
ihr Uniadaiack »o ohoe Weitrreo fUr ölToullicbe Zwecke benugeben.
Die deutsche Bagiaruaf wird zweifolios, sobald «im feaigaatnllt ixt,

ob die Betroffenen Sslchsangehörigu sind, BchiiCte thun, damit
diesem setiaamen Sieherlieltsheanusn südlich das Beadwaifc gelegt
wcrdis. - Vergl. auch deuArltkel aus dar .Oennania' in Sie Paulo
In dl

ffidanjjen, unsere Interessen im Ausiande Immer mehr an Buden
vcrIterfMi, dürfte genOgend nachgewiesen »ein.

Im Sinne der bisherigen Ausführungen seien die folgenden
Resolutionen vorgeschlagen. Nicht nur di^e Versammlung,
.h indern alle Gleichdenkenden, welche ein VerslAndnifs für die

Uedeuiung des üeutschtbums und der Deutschen im Auslande
für unsere g'fftammte Kultur besitzen, mOgen hiermit aufge-

fordert sein, dieselben anzunehmen, fOr ihre Verbreitung 80^
zu tragen und durch ibie OiTentUchen Kundgebungen dazu bei-

lragen, sie zu bethätigen.
I. .Die kulturellen, pnlitiscben wie wirthschaftlichen InteresMd

Deutnehlaiid.4 liwi^on e» dringend notbwentlig erscheinen, daTi den
DeutKclien wie dem DeutHchthutn im Auslände oll! energischer Scbuti
tu Tiioil werde.

a. Üio methndische Forderung der Intorewen d«»e Dout^MThthura«
im Auilunde mufs einen integrirenden Theil der lient.tclien Pnlltik

bilden, welche durch unnere Regierungen, i'arlamente, pnlitiicbc,

wisaeniu-hartliche wie wlrthacharillche Körperschaften, Vereine und
Private energischer und zielbewurnter al» «eithor su un(er»tatxen
und tu beeinflussen ist.

ä. Den Staaten des Auslandes, welche den iniereeseo der Ueui-

sehen und dM üeutachibnoM g^snAber siah CBtieganfeenmMrf
verhalten, eind durch GegenssitigkehsveKrtge, intca Eaadsb- «al
Ananzpolitische MaTsregelii usw. VcrgOnatigungen su gewklmo.
Andererwita ist den Interessen der dem Deutschthum fciudlich ge-
sinnten Lander und Regierungen entgegenzutreten, wo immer «s

möglich und zweckdienlich ist.

4 Pdri'h die .^git.ition ."»Her |iatnoti»cl<ori Vereine ist dahin lu

wirken, duf^ diu lieniiiwutli>»eiuln Meneratiun die Forderung dfi

deiitHrheri 1 1 1 toros.ten Im Auslände und dea auslandlschan Deatseii-

ihuiiL» a\» ein Gebot der nalienalen KuhurpeHiik in deren gassssi
Umrjitige t.n'truchte.

.-1 i iisere KriegHiiiftrine ist derartig su organisiren, dafs den

aberaeeischen deutschen Interessen eine schnellere und wirluanere
Untaiatatsnng an Thsil werde» als dha gSgewMat^ dsr Fall kt
loabMsndsre ist darauf Uu au wlihes, dak an der OuABste van
äad-Amerlka ein deutAobsa Oesohwader stattcnlrt weide*)

8. In Bethtttigung der vcratabendm Basalutioneu Ist darauf n
dringen, dafs die Kl . 1^1 lianiseheRsglerungnlcht aliein Oenugtfauung und
Bntfichadigunt; für die den deutlichen Untertbanen in Curityba lu-

gefugten Mils!i.-inillung- n und nnnstigen Nachtbeile gewähre, soudeni
»io ist in kiit-'gori^ider F' rtri .lufzuforderu, dundigreifeude Mafs-

regeln zu treffen, durch welche die Wiederboluog abulicber Vor-

fttnge verhindert wird, welch» du rieatsciie NatlowubeWttMseln SUll

mpfiudlichste beleidigen.* -

*) Uie in Bneoos Aires eracheinendo .La Plata Sfettong*

tritt »ehr entschieden fUr die Errichtung einer deutschen Kriegs-

»cbilfastatiOD an der Ostkoste SadamerTkas ein. Nachdem du
Blatt darauf hingewiPHeri hnt, dr>r» in nrit-iHen gegen fiürt'K) iHi»«

Blatt meint deutscfie H(dih.H:iiiKidu»ri;;e In Hio (iraniie do Siil.

Rirana tinil Snnta Catii.iriiiJi letwii iill'-in Ihi 'iy«! bis ÄJU (Mt lJ«'ut.-c!i«,

;ii tiiuw, Br;i>ilieii etwa .'ri'i'Kiii Mm ;!ii(ii»:Ht [i.'d. d. BxporM. um I-a

Phvu Miijint OeutAcbe leben, daia der Handel DeutachlandH in Ar
^entinien den zweiten i^ng einnimmt, und in Brasilien wahrschein-
heb ebenfalls, dafs der Dampferverkehr der groCaan deutacliea üe-
sellscbaften dem italienischen immer naher rOekt, nud dllAl die
deutsche Auswanderung nach Brasilien, Argentialen nnd Uruguay !
Zunehmen begrilTeu Ist, fahrt ee fort:

.Dieser Theil S>udamrrik.is bolierbergl, nufser den Vereiiii|;ten

Stilfiten ^^ln Amerika, die gröfsten geschloiueuen, deulsrhen Kfd'>id-'ii,

unil tur deren Interessen, die zugleich die Interessen de» .Mutter-

iandes sind, »oliio man kein Kriegsschiff zur Vernigung haben'.' Wir
loben hier im I^nde der Hevoiation, und da fühlen wir um ao mehr
den Mangel an Schuts, den ttos ein KriegsschilT bringen würde.

Hatte man vieiieioht gewagt, den deutschen Patrioten Hansel in

i'orto Alegre offitiall menchalmorden zu lassen, wOrde vielleicht di«

bra.-<ilianiciche Schandpulizel wagen. Deutsche bei ihren Peaten in ihrem
eigenen Veroin«hause zu Überfallen und ohne Unterschied des Alters

und (.ieschlechts hliifi(» in mffshandeln, wie dios in SJn Paulo und
JOngslenf« wie li-r in Lurityln ^-escbehen Ist. «eiin hin und wieder
ein deutsches Kriogsacliilt aama Kanonen in den bruoiUaiuäClitiu Hafen
zeigen wOrde? Gewifa nicht. Italien hat fOnf KriegsschilTe tum
Schutze seiner Staatsangehörigen in den sQdamerikaniacbeD Oe-

wUMem, Dentaelilaod nicht elaaial ein lEauenenboot. 8. U. S. .Uarie*
geht nun an die WsstkAste nach Chile, wo es durch einige Honst«
slotionirt bleibt. Man tragt »ich erstauntl warum? Sind doch in

Chile unsere deutschen Landsleute durch den Umstand, daTs ein au-
^eiobe.'ier und einflufsreicher Deutaeher der Rnfcirmstor der Armee
ist. itpliii"'kt ühiicdies sf. ^;ut beschützt, dal's ^ie der Anweaeaheit
«iaes KriegsschitlfOi glücklicherweise nicht bedUrfeu. Wenn man
ferner bedenkt, dafa die Erhaltung eine« KriegsschilTe« hier sehr
billig ist, dafs die Hafen sehr sicher sind und dalk Bedenken wegen
der Seuchen iu Brasiiien nicht vorliegen, da wlhtaiKi der heifien
Jahreszeit da« ütationsscbiff ja ha La Fhrta Hegen lüMuts, so er-

sclieiiit die Biue, die deutsche Marinevarwaltung «Oge sin Iblsgs*
acbiir an der Oalkdste von BOdamscilta alstionifen, gewUk akht an*
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An den Vortrag des Dr. Jannaach ochlor.x <<ich eine lebhafte

Debatte ao, welche von Herrn Bley erölTnot wurde. UerMlbe hob
tarw, dato 4«r Maagal gnutammm m&OmuHm BmatiKlMt bei

dm DäaticlMn da* ZimiNiiiMagielien daimibcn nuMBlIlch Im Aus-
land« verhlotea. DuNh die nationale Gniehung und SlKrliuDK
dM natlrinftlflD BawnMa^ns «Hein werde es ermöglicht werden, daTs
in gemeinsaiDer Noth und (fpfahr tlin Dput^rhirj »ich g^n^enfleitig

unterstützen bei livn Kämpfen 7u Quiloa in ()ptiifrilt;i haben sich
jw«>i DiMitÄi-lii» in heldennidcaiKniLT \Vci^>i gegen die anstOnncnden
Anihnr und doren OefolKHrluit't TnK''l:>flg vertheldigt; vergeblich
bfttten die Offiziere S. M. Möwe den Kommandanten doa Schiffes er-

aocht, den Tapteaa Holte lu aeUckan. Dlaaalh» a«t ulelit falabtot
wonno, wMI Jada tiaaduu dnrdi daa Adinind vaitotan gaweaen
sei Schiierstich seien die beiden Tapferen der llobermacht erlegen
und In schändlichster Weise ermordet worden. Wie kOnnen Ober-
hiiupt (Irrartig-is gftuirpllo Bcffhlu unri Vorst'lirifli'n i>rtlipllt werden,
ülmp (lai's /.fit nr.ii <ut.*((iinifij^c Anbcmlinirn zugrl.ir'-ii'n wrrclon;

da» »ei Schablone, deren Wirknn^icn lion frcmli^ci'u ())jfi'rmuth der
Ocilt«chen im Aunlanilu in \ erdi-rbiictiHtiT Wei.ni» lahmen n.Uase. —
Die groreea deutschen Kriegrsscbitfe hatten, weil »ie verhindert gv-
weaan aaian. ^gh das Iabm ni ntham, nw aabr gwiigaB Binllur«

auf dl« la Lande «tattllndenden Klnipra anaflban kdnnen und ea

wi dringend erwünscht, durch eine aus kleinen Schiffen besiehende
KOstenflotille die Kome erfolgreich zu bceinflussoti Anderenfalls
küiino wtedar vorkomiBea, daf» ein aaiaiAndlacher PObrer wie
» 7. Buttclilrl ICOO Kriagar nnler den Kanenen der deutachan Flolte
ein^ciiillo

Kolonledlrcktor «. D A. W. Sellin. Meine Herren! Ich »ch1ii>r»e

mich im Weeentiiciien den Au»rul*rungen der Herren Vorredner an
ad mochte Ihnen auch die Annahme der vom Herrn Voraitaanden
«arlaacnen Reeolutionen auf» Wamj«to empfehlen. In einxelnen neben-
alehliehen Punkten stimme ich mit Herrn Dr. Ble^ allerding« nicht
•baraln, und diese abweichende Meinung möchte ich hier kurz zum
Autdruck bringen. Wenn der geehrte Herr Vorredner bei seinen
AusfDhruogen Ober die TbAtigkrit der deutschen Marino den Mangel
«n kleinen Fahr^puppn n!« einen (eprinpen IVhplst.md gngptinber
den sonst von ihm hi'rvor^'i'hnliünoii .Mftrif;i>In liLTviirgi'liobon hat,

SO kann ich mich seiner Ansicht, epeiiell Im Hinblick «uf Uiu N'utx-

Hebkeli einea Bneheinens deutscher Krienaebiffe in den sDdbrasilia-
nlschen Uewsaaam nicht anschlielsan. Wie aebr dos Ansehen des
Deutschen Reichea in Sodbraailian und apailaU In Bio Oraadedo 8ul
durch ein gelegenilichea Kracbeinen dantacber KrtegaaebiVe in den
dortigen Hftfeu hatte gefordert werden können, daa habe ich bereit»
im Jnhre 1879 tUKtiUidigon Orts zum .\usdnick gebracht, aber man
hnt mir tliimnls prwidnrt, (htT<t im-'prr' PJ'vtt«» OIkt kein g-i:<f>ig-nctf-'< Schiff
vprfDue, um die IJarre voji Kir> ' i'jui li- pii-^Hirr-r. u>.d iluii'h dii' LuffiJa

lim» I^iilU!« bis xur ilauplatadt i'oitii Aiegre vnrüriiigeit tu kitiiiien,

und so ist Cjt heute noch Wohl »ind deutsche Geschwader in den
groraeren Hafen l}rs«ilieiis goweaen, aber gerade da, wo die deuiecho
BavolkwttD( an dkktaataa iat nad dmtoiäa HaadaWalawaaDB aabr
ala la aadaiaa Oageadai daa Laadai »i vartntaa aiad. babaa nnaere
L^ndsleute, die doch wabrlicli Ihre Liabo tum Stammlande wahrend
des Krieges von 187(i,'7l und sp&ter bei den verschiedensten Oe
legetibfiten ilpufllch fcvtmi^ zu erkennen gegeben haben, die Kriegs-
Aaggo (ii'.Mtielben Miicli niclu «eiii'n »ehi'ii.

Mau unterschlitz I' dio fii'dfutunr fU\fn jreleirontli''h<»n RrRfh^tn«-«»

selbst kleiner deuisciicr KriPf;^'3''''i'.Pi:KP für Jif> I'patigiint^ ilor hei

laiacben latareseen und ftir die Hebung de« Ansehens der keicna-

HgahOcisaB la Jaaaa Jnagaa Ltadaia aieht. OaatMklaad iat Ittr

dt» ileylig« «tabaiiataehe BärMkafnaf Book lanaer ala staoliok ver-

•ckwoaUBeaar geographischer Begriff! wiüirend Frankreich und Bn^'-

tand, Dsak ilimn kraftvollen Auftreten den sOdomerikanlschen l{e

ßierun^en ffegenObor, at." dir- m,-irl)lvr)]Iii(»n Ftmten Rurofra.« ki Iiimi.

l'nd n it wit' Kfii^'^K''" •\lit'fl" "i.<-<e:i dinse öt;iJitr-n ihr .\ii-iehon d;i-

»elbst zu wahren Ich erinnere hier nur d;ir;i;., djf« dieaeihen u. A.

daa thun^ Wi:> wir /u tlnm unlerlii.sKen diil» ''ie Djlmlndi in längeren
odw köneren Intervallen kleinere Kanonenboote nach i'orto

AlegM «ataandao Wenn daaitt aaek aaiauaa kahi «rakter poUtt-
eehar Swedt verknüpft Ist, ao wirkt deck aeknn daa biofit« Bnchelnen
solcher Fahrzeuge und der damit verbundene Austausch von Besuchet^
und Preundschaftsbezeugungen zwijchen den l^andesbehOrdon und
den fremden Seer^mzieren aufserordenllich fördernd auf gegen-
»eitige nationale Wertli^cliauung. Wie gering sind i>her 'loch in

lüo {»runde do Hui ilie (>nglisch<<n und fr.my.riBiNelioii Iiitcr(»9wn

gC(<enUb('r denen der l'eutHelipn! l nd dm li liiiHt •'ich ein deut.-rhe.4

Kanonenboot dort nicht blicken! Ware ein sokises z. B. wahrend
der deuteoh-braailianUchen AusateUang im Hafen von Porto Alegre
aiacliienen, so wflrde man diese wahrUcb nicht eingo8«chert haben;
l«! «a steht ganz aufser Zweifel, dafs die Binbeimischfln nnaorcn
Laadaleuien mit weit gröi'serem R«spekt begegnen wOrdaa, wen»
dieiwn dar Sekuta uad die VOraone ibcae UalaiathlaDdaa la etwa.'«

seriiiaiidlidiKVr nad BaohdiOcklteneivr Wala« a)a Malier w Tbeil
würden.

Da» gilt auch in Be/n« :nil die l<iuii«ulnri-e he Vertridiinj.,'
' Wie

lange hat en gedauert, bis das Hvich aicl) dazu verstanden bat, ein

Berufskonaulat In Porto Alepa tu errichten. Aber aaob Jetzt noch
naogelt ee In deai weiten Gebiete des Staates lUo Qrnnda do Sul

ftlH>rall an konsularischen Agenturen, die ea der aber eine nngabeaaira
Fliehe zerstreuten deuiochan BevOlliervng eraKtgUchea würden, aicb

vonekiiltamUalf aar Witbrui« ihrar deutackea l^taatannfaka^kait
in die Matrikel eintragen xu l«Maa. Bei den mangalbaflen Verkehre-

einrlchtiingen ist dies in vielon Kallen gomli'ht mü);lirh. und unaert»

Laudslcutc verlieren dann ihr politisches Reilit ;ils Düutjirlic uud
w^erden schllorslich hrniilinnii-rlii' HlUfCer.

Der Herr Vorredner hat sich Ut»ar diesen letzteren i'uukt tadelnd

gaMyb«!^ aber iialBea Brachtene alt Uaiackl Mala« Hemaf
Denken 81* doeb daran, Wae Allaa die 0«ataeb«n bi Süd • BraatHen
veruM'^-' haben, um daa Intereaae Ihres Belmathlandes auf sich und
(i n: ; 1 .(dl auf die Entwlckclung der wechselseitigen Beziehungen
zu lonkei; Mehrm.'il^ h.'ihfii sie »ich .in dnn dpntarhfn Hoii-h^tsj;

und an den jireulsiselien l.nndtnj; mit der liille ^'ewarull, die Auf
hebun;? deti v d i[oyill '!<chen Ut.t«kriptee, durch welche« die Bnt-
wlckfdun^ der deiit-'<dien Kolonien und des deut^ben Handcia unter-

bunden wurde, vs>ruiiil.iäi3Qji zu wollen. Uieae Petitionen sind ent-

««dar (araickt zur Bemtbung gelangt, odat OHB bat ai% wi« aa
I87S im RaleÄatiige geschehen, mit spottiaebea Bemerkfingen aamck-
gewie.8eii Jawohl, mala« HairaBi ao wurden diejenigen behandelt, die

seit einem halben JahrirnnderttMue Pioniere deutscher Kultur und des
«leutMcIiei. Jliuuli't« ifewe»ien wotph' Was Wunder, dur* die

HnrTn'.iiifC serloreii. MHi I n-utsi-libiiid .»US DOCh irgendw ie in ihren

ii.atinniili'ri und wirth.soh.iftliclien Interesspn (»pfüriicrt zu werden, und
«ich nun n;:ieHenl-.af', n.itnralisireii lielsen, um »etujrstein zu ver
suchen, sich mit Hülle Ihres uktiveu unU psssiven Wahlrechte eine
ihren kulturellen Verdienaten tuid ihrer l.iBlatainat>k>gk«lt «nt-
sprechende politische Stellung m erringen. Daa iat Iknea allerdiage
noch nicht gegluckt, und die gegenwartige Zeit mit ihren revu-

lutionAren Wirren Ist auch der Ausgestaltung der jungen deutüch-
brasilianischen Kolonialpartpi nicht günstig; aber die Zukunft braucht
dieaer darum doch nicht abgesprochen zu werden.

Bemerken will ich hier noch, dafs die seit Milte der siebrnziper

Jahre eingewanderten Italiener von Anfang an unter einen) weit

Intenxivprun KnrtütiKirtichut» von Selten Ihrer holuaUilichen HeK'ierung
gestanden iuiIxti, m.d ilars sich darum die einheimische lievidWerung
ihnen |;egentlber nicht annähernd solche Uebergriffe erlaubt, <i1n sie

es unseren Laadaiautea gegenober ungeetrofl thuii zu können glaubt.

Dos hat sieb auch bei den empörenden Vorgängen In Corityba ge-

zeigt, die ausschliefaUch ttgm di» Dewlaebea «ariebtel waren, ob*
gleich doch an demaalbaalTaKa aaeb aadar« natioaaUtitaa Ibra
Karnovalsfoete feierton.

Ich nehme nicht an, dafs mit diesen Ausselireitungen des
Polizeikorps eine von den höchsten Laudesbehörden beförderte

Deutschenhetze inscenirt worden, sondern glaube die Ursache des
beklagenawerthcn KrPtjfnisseB auf f!ip rrjdiHzijdinirtheit der Polizei-

truppo unil auf die AiiimiisitJlt dos I'oliz.eichefi t'Inxelnon sn der

Pestlichkoil betbeillgien DoutMclieii getjüuuber zurttckfuhren zu
eoUeii, aber zweifellos mofste diese Uelegenbeit Tra dar Rele]aa>

regierung benutzt werden, um in der energiacliataa Waiaa bei der
brasilianlacbaa Recieniag wagao derartiger wwdcriioltMfenDeataabe
begangener AnaiebraitaageB dar btaallhmiaabaa Pellaal vorateUIg sa
werden.

Wenn man hier bei uns die Aeufscning vernimmt, dafs die Deut-

schen eich solche Behandlung nicht hlltt(»n f^pfallfn tas«™. dafs sie

^irh dagegen hatten wehren nullen. !«i kann irii dem nicht ohne
Weiteres beistimmen. Wahrscbeiulich eind ilie Koibüinttin bei dem
Ueberfall nicht bewaffnet gewesen und mufsten schon aus diesen
tirunde der Ucwalt weichen : «odonn haben sie aber auch klug go-

haadelC kidem ai» ibra Priedfartigkalt an erkennen gegebea baban.
DIaaar uaiatand lAltit die fläiald der Policaltnippe um ao sehwerar er-

echelucn Sollte dioao nun nicht gebohreiid zur liechenachaft gezogen
werden, *n wird dos deutsche Blut, doa dort gefloseen Ist, doch nicht

unp«>«tihnt b^cibfn St» weif ich meine Landaloutc kenn?», wurden
nir« »ich tuu'li flie-<un Vrir)^Hnf;i'n euj^ijr ZU einem passiven \\ ider-

rtt^iiide /unniiniien--ohlier.-<iMi iler .vber unter Umstanden m einem
aktiven Widprst.inde werdr-n kann und dann als wahrer furor teuto-

nicUB losbrechen wird, um dun .S'ativisten elno l/OCtion zu geben, die

HO leicht nii ht %er(i:988oa werden wird.

Auch aus den Aeoloerungeo der deutacben Blatter iu Santa Ca-

tbarkia aad Rio Oraad« do 8nl geht bavver, dah dort dl« Xaatanda
httehat analeber «lad.

.\n der Urenze tobt der Bürgerkrieg, wam natürlich nicht ohne
üblen Kintlurs auf die Lage in der darnn gUnzllch unbetheiligleii

d( u!!-L-!;en Aneiedetungen bleibt. Wahrifchelnlich s^Selien iitisoreiil..'md»-

li-uteti sefir •i liwer«« Zeiten bevor, Zellen, deren üble F.d^en nur
durch eine« engen Zusammenschluf» aller Dmt.-ichcn eini^rermaMPn
zu besiegen sein werden. I m .-to nu jir aber Bcllie die i{eirfi>-rej;ie

rung jenen Vorgangen mit grOfster .\ufmerk8amkelt folgen und
enaraiscb eineehreiten, wenn die Inter««een Ihrar StaalaaagebMgen
daselbst Irgendwie verletzt werden sollten.

Die Sacbe würde ganz anders liegen, wenn man hier in dar
HeiniAtli nicht mit Blindheit geschlugen wäre und den Zuzug von
Deutsi ben nach iJUd-BraslIien ^e.^et^tlcb gehemmt hatte. Uabe es

ihrer binuMtO statt löM'KK) dawdiist. h.i wUren sie «tiirk genug, um
üich ihrer Haut zu wehren »ml ilirem At!fi;>tivvijt<»rl!indn iH.- Hishnpn
Heiner Kn[w ifl,.eln \ or/u^<clireiben, wivb:ei;d man lieu'.e mit b^oij/e:.

an die i^ukunft der deutschen Knionien und ihrer Uewoltiier ileiiken

mofs
Darum aber scheint es mir eine unabweiabare patriotische Flicht

zu j sein, die Loge derselben von der Beimath nun in der von dem
Herrn Vorsitzenden vorgeschlagenen Form zu »tflrken, und Ich er

auebe Sie, amine Herren, die mir dnrekaaa aweekmafitig eracbeinenden
Raaolatloaea «laaManalgaaianehaaa!

Digitized by Google



Nr. 17. SXPORT, Oi^an dM Centralvereins fur Uaadelageograpiiie ittw.

k^nnrtBt gMMMt «iiioti

Dte ivfricMuno
Br. AftMi _

»nergtoehen Schutt des D«itMlitlranM Im
Gowahr fuif* finlchcn 8i>i nbor nur mnglieh, wton DeutRchlnnd hoIIisI

Hroi««>re Opfor brinK«>, wenn fine so a(<JltUlifntcbt<>ti.>iHin 8to11un(^
;

in Kiiropu oinm-liiup, ili>fa der ilailnreh >?i>wnn»(otie Kinfliir» riU»

1 K-iit«'!»!»!! im AiirilaiKlt^ Ktftrkc uiul t .ni'Tf I'H' U<>han(llun(; <\f-^

Ilt'iitM-lithiiinü in Kufülanil s<m oin Hohe. ir*'t{«'iiui«»r dorn frcHummten
|

1 ><>iii«i)iliin(l und «'S ac>i absolut uiilii>:i l iflicli, wie num Arrfeülcht*
;

(t(>r UnUtrdrUckuiigüu dos D<>utKrlitliuin'i im Auslände nnrh nur einen
|

AuRwMMk iKmrn kOnno zu <iun»tr>n 4ar MiUtUvftilma n MiBuen
;UM «in vnhkttnilkniaiNiK Roringox « ipfer von WWnionen lo tdienen, i

durch welches DeuUcliliind ?tf!<>in in die Lnge vorsetzt vorde. »irli
I

der Intererara der Pputtehitn und d<^ Dout^trhlhumB im Auslände
|

Btixunchmpn. Wenn pr »ich um Opfer biimll*', iluiin t'rladme der
prulctiiarlio ['«(riutisinuB nur zu Uilcht. — -

Narb einitren Scblur.<wr>rtPti s!»>s VnrRitz<suden, welcher den Inhalt

d<>r Kohaltencii I'oU'ii kiir^! ii';..i)<itLilirt, NvardCn dl«ObWllBi1gCthcUt«U
Krr«>liitioni<n «iiiBlimtuig uiij^iiiiicuiiivu

Bchlurs dor ."Sitzung 10", Uhr.

Soithor haben zahlr«>ichp patriotische S'orcinc die obiRon
Resolutionen angpnomaiPt).

Von der Ortsgruppe „Zürich" des „Allgemeinen dentschen
Verbandet* g«>ht uns folgende Nachricht eu:

^Die aar di(> Nachricht von den Mifshandlungon deutscher
Landeleutc in Hüdbrasllien pinberufpne aufserordpntliche Ver
aanimluiij^' U r Ortsgrupp»* Zürich de« ,Allgetneinen deutschen
Verbandes'' spricht ihre KmpArung und Entrüstung Ober diese

rohe Verletzung des deutectien Natlonalbewufstseins aus und
erwartet, dafs die deutüche l{<"ichsregierung mit aller Ent-

Bchlossenheit für die in Südbrasilien ansäfiiigen Deutschen ein-

tritt, volle und ausreichende Sübne verlangt und diese Deut-
schen gegenüber einer übelwollenden Regierung in ausreichender
Weise sicherstellt,"

Die Abtheilung Krefeld der deutschen Kolonialgesellscbaft

spricht ihre lehhafle Zustimmung su dem in No. 15 des ^Export"
angekündigten Vorgehen des „Central - Vereins für Handels-
geogruphie und Förderung deutscher Ir.tcrf-ssnn im Auslände"
au«. — Der Vorsitzende des „Verein* für llaiidel.'viie'.igrftphle und
Kolonialpolitik- in ],. ip/,=g, Prof. Dr Hasse, hat telegraphiscb
seine Zuslinimuiig zum Vorgehen des Berliner Vereins aus-

gesprochen. Dieser Tage wird der gedachte Leipziger Vcn ir;

gleichfalls eine Versammlung abhalten, in welcher Stellung su
der Frage des Schutzes der Deutschen und d«a DentMhlhllins
im Auslände genommen werden wird

In sustlmmnder Weise ftufsert s ch ler deoMehe Sltneh-
und Si-hulverein in Blankenburg am Harz.

Da ([ih Resolutionen in Deutschland wie bei den Deutschen
im Aiis jiule zahlreiche Verbreitung gefunden haben, so er-

suctiHii wir die Freunde unserer Bestrebungen, insbesondere
aller die uns verbündetflA Vereine, diesen Resolutionen weiteste

Verbreitung geben zu WDllMi, für dieselben in allen befreundeten

Kreisen Unterschriften eainnelo md an den Centraiverein für

Europa.
Oer Röckgang de« Deulschthums in Oesterreich. Von Karl

l'röll K,» bleibt fin geschu lits
|

s> < luilugiothets liailüstl, warum
die r)i'i;is( liP ii Öcsii rr'vcli^^ drr zuhlrcichste, wohlhabendste
und kultiir>>iiv>vLckr'iisUf liovüllci;run^;h",li(>il diesoi» Konglomerat-
St.-i.i!s\vi'.KCM.^, m.lit nur ihren ber«'fhtit:tr'r> iiLili':vi-h('ii Hlnflufs

veriort'n, .s iriilorr: auch Kinbufsen alter Art uiul ein l^uriu k

weicheil iliriv- Spruehgobiete« jsu beklagen hatjcii KnsiiT'-s

lillKl sic!i ri nli erklären ilurch eine von Furcht und Abneigung
bestinirjiio Haltung iler Krone, wt^li lu» di r idemala schwankende
Nchiedsnchter in den unaufhörlichen mr-.fM^ii Uassenkttmpfen sein

sollte, aber in iii< lit zu schwieriger Zeit ilirn M.ii litfQlle durch
die Völkerzw ii tr.ii lii k;.-si*<ii.rerf findet. Auch iln»s,e ungünstige
Strömung hiitu iilirif,^- ns liureh eine Enl8chie<ienheit, wie sie

<len &lugyareii angelHtrert überwunilen werden können, l'nd

«liefielbe EntMChiedenheit müfste kuiii iniiiiU'Hlcn wi- I'Timi

Verliist am Sprni-bETebletn verhiniiiTii I);is liihrl zu rliT An-
ii.i]itiii'. 'iiifs :'.iT ii.'itintij Ortriitii-iiiiis ili'r ösii-rrcirliischen

i*.- ur-rlicri i-iinT rlir' üisi'lii'ii Si'hw.'ii-Ii" If; Ic! und dafs sich

bis^ii': iMi-h iii. iit i|pT ri.'liti^'' Ar/.t f;<-fuihlcti hat. um diese ku
beheben. Vor einer enerji i.''i li"ii Kur ilurtto ein solcher freilich

nicht zurück.schrecken. Si Iih- al- Deutschen in den zwei

Hürgerministerien scheinbai- itn' Ziii:rl li»r ."^taiitsloitung in den
Händen hatten, vermochten -i'- ii;< Iii iii' i >\ Tirts ihren ange-

stammten Nationulbesitz zu beiiaup'cn .^cidl'm niiieb? die

«lille Verwitterung und sichtbare .XSitriirkfliiin: Fnrl>.brill(',

beinahe an allen Pnokteo, wo Deutechc mit slavischen Elementen I

lUMunmemlofsea, deiea Aagriflliteadei» aiminiint.
'

Für die Deutschen im Reiche giebt dieser Schwachezustand
der österreichischen Stammesgenossen den Vorwand aar
Gleichgültigkeit und Unbekümmertheit, die jeder 8t«at4<m&nni-

«rhen IJeberlegung entbehrt. Die setbstgenügsamen Erben
lii r Sirtrcr von Königgratz, Wörili. M'-tz ur 1 Sedan ahnen gar
iiii ht. ilflii iic eigentlich dem tJrunJsatze huldigen: ,Nach uns
der gripft^f S-uvenkrieg, itcr Europa und Deut-ichUinl aus den
Angein heben soll." Soi'.^t küttnten sie unmü},'l!v,h ruhig zu-
sehen, wie die Vorhut d>'s p^insl^ivistischen ZukunftsheereS, <lie

Czechen, sich immer fester m I'iiiinii'n und dessen Nachbarlandern
verschanzt und ilif Vurpoj^ti n ui serer Nation von dort ver-

treibt. Sie wöfiier) iierüi l.-^icliiiijcii. ihiTs dieses schlachtenrciche
Bühincn ilie Wic^'e lips i'r.^iti'ii liasbi'iikaiupfes gegen da«
Drut.si-lrliiiiii, der HusHilcnkriei!:!', und auch die Wiege de«
dr''irs;f,'j!iliii<;(>n Krieges \v;ir. weither unser Volk an den Rand
dt'-- .Ahj^nniiii'-- brachte, ^ii' wür len dSe geographische Stellung
l'.C'hiiicii!; Uli Aiij^c iirhiiiteii, \vrl>-lieh hiih als Starker Keil in

un^!•rl• sii;li1siliolii' (irenze liin^in.-.i-liiel>t utul »Te geschaffen
er.-^rheiti:, für eirx» Zwingburg ge^ji-n ilan (jcMuanii-i-he Uittsl-
eurupa. Uiui sie würien riu-ht ihren einzigen Trust finden In

dem ein Dutzend Jahrchen bestehenden :>ri I
l ido, welchen

vorhijergelieri.le inleresaeii un>l Machtgruppirurijccn K'^'Sfhaffen.
ih-r iiImt bei r-hinm Wei-hsel ilieser Interesncn utii -^o ieirhtfr

gelu.-l wfr.li-n könnte, ila liie dynastischeit, stuallii'ben und
konfeH.siDiif'lh'ii 'rrailitioiien »Oesterreichs und neutfü-hlaii.ls i'i

der Hauplrichluiig gegouöaizliche sind. Die halj»burgisohc

Monarchie benutzt heute den deutschen Schild, weil sie einen
besseren und hilligeren jetzt nicht haben könnte. Niemand
bür^''t Mm jediii'ii iliifür, dafa ihr ."^chwert sl<M.s an unserer Seite
sein, sunilerji .-rirb auch eiiitiiul irffrou uns wemlen könnte. Der
Leiter unserer aus\särti;,'eti .Angelh'j^c'iihfiteii hat natürlit-hin ersier

Linie nur die gegenwärtige VVeivhea&tclIung zu heachten Der
im Stillen vorschauende Volkspolitiker darf aber die r,efahr

erwSgen, wenn einst der Hebel einem veränderten Drucke folgt.

Und er wird wünschen, iaTn man nicht der Bremse für die

slavisclu- und ultramontane Maschine vergesse, welche letzteren

das ileut.sche Dampfrofs in die Flanke fassen ki'jniiteri

Die Rolle dieser Bremsw» haben bisher nur die Deutsehen
fJeslerreichs ^esp-clt - recht urnl schlecht, öfter das letztere

l^s zeugt von geriritrer .SorgH.'inikiMi, wenn man diese Ureinse

mehr in tiraurhliiirdn Stan |i' zu <>rli;il!e:i tr.ich^'t Wenn dl«
KeichsdfHit.^chc-n sich so unKeniem sparsam mit ihren Sympathien
für die- [»•'uischOe.sterroichi^r ahtinden, SO keao dlS «illllial BOCll
eine sehr theun- Rechnung t^phen

['n-ilich iiiüspcn iiie österreichi.^chen Deutschen endlich sich

711 einem hessereii luitionidpcilitis'chen Hetntneisen uniuiodeln.

Sie sind lange ^rrnuff am gchnden Feu^r der K.-tssenreaktion

erhitzt worden utiil ki'jtinten hei taupiicherii (irundstofTe bereite

Stuhli-ih&rte erlangt haben Die (Jesinming is-t gut, aber der
Wille bleibt schwach und die Führung thrilh überängstlich,

tbeils planlos. Hütten diese Staiiiiiiesgetiossen ihre verschie

denen, tief bereclui;,-ten (ippiisitionä Anwandlungen uur 2u
einem grofsen, entsclhedi-nen WiUer.sakt zusammengefafst, sie

waren, wie die dineii uti Macht- und KuHurkraft Eurück-

stehenden Magyaren, sicherlich auch schon aller Noth und
He Irjin^rnirs enthoben. Das wird mit den kleinen Mitteln

ihrer bi-heiigen poMllteheD Taktik m« nnd nimmer eireicbt

weriien.

Der Mangel an Üuitkr.'Sfiigeri Männern, eine nur noidi fjei

den Deutsch-Oesterre^chern zu verspürende Nacbwirkung der

.Meltemich'schen und der Konkordalszeit; ein Fonnel-Liberalis-

B1US, der fiher-ieht. daTs an die Spitze aller l'Yeiheiten die

Freiln-it und ilie unantasiliare Existenz d"S eigenen Volkes ge-

hurt, ilii' das nntionale (lewissen ersjchlalTenden Sorgen und
liedi-iir^lichkeiien eines zum Scilisistweck verBlaten Erwerbs-
tieivti s iisese einem bewufsten «Jeschichlsleben hinderliehen

1 aktureii sind eg. welche die politische und soziale Ver-

tiieidigungsfiihigkeit der Deutsch - Oesterreicher nicht zur

t!(jthieen Ent'.s ickelung gei:,njren ia.-i.^en. Itas lioktrinrire und
das ( ieschäftsgepäck dieser L»eu'schf'n int zu t;r<ifs uml dats

Knoctien-.'erüste des nationalen GemejikiinicrB zu wenig aus-

gel iidct her langsame Marsch ermüdet noch mejir und die

Fi.(;ier, welche das Tempo angelsen, wundem sich naiv, dafs sich

hierbei der MasMenxug lockert und Viele gänzlich Kuriu-kWeiben

Vor kurzer Zeit waren in der Miinchener „Allgemeinen

Zeiti!n>r*. die Betrachtungen eines ehrlichen, getütv ollen

Deui.-icli OesterreiL'l'.errt, des Dr. lleintich Jaqucs, über
ieij:eriw iit und Zukunft des Liberahsuius in Oesterreich* tu

|e.,iMi Der Mann :si typ:scli für eine gewisse Art politischer

Halbinvaliden, w eiche auf den WUleu des Deutacbthums in

Oesterreich Beaatsungadieoste verrichten. Br Mit tict naUtr-
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lieh PDr unRPm^in praktisch, wie alle »ll^^edientfri Lcu\c,

iluRplt Rioh allo mrt«liohcn güiwtigpn ZufWIe aun. wfli-hf die

AngrifTKuriinung: lipt v urrückenden Bt'lajg'ereni stiren könnle»
Nor daran ilonkt er nicht, daf» di^ Kraft, der Uuth und die

BntsohiPtit^nhpit tlvr Vprtheidigcr tifti Hauptnasschlag: gfhpn
itiüsspti Dif tor^'HuiiistM SchiliävvHrhe vermag; nictit das
Bre»cbe6chi«(aen au vi«rilind«rw, denn Kanonpn liokanipft man
nur mit Ka/ionen. D«£^I«ichen wehrt man den KÄsacnvurstors

nur dur«*h das volle leiWiehe und jr^istiff« Aufgebot der eigeoea
Rmsh all. Statt (iii h dnii Kopf ülier den ^klugen, gewandten und
leichtlebijfen (irafeii Taaffe", diesen d«ut«4!hreindlichen Peudal-
Jesuiien, zu zerbrcclien und ihm die eigc-no Schwachherzi^k' il

anzudichten, sollte dieseti deutachliebende Fromnigemütb üptior

er«-ageD, wie man den skrupellosen Zermürber des Deutsch
thums in die Enge bringen könnte. Mit (.'eächichtaphilosophi

«hen Hausmitteln und politischen Gcduldspi'-lon sclilßfert man
rieht «ielbeWTirste Gegner ein, denen Verfassungs- und Partei-

rurincn nebengüchlich sind, welche nur dahin streben, dM DmlMh-
thum i" die.ier oder jener Weise matt au setzen.

M :) /nt das r&nkevolle, alle VerschleppungskQnhte ^ut-

hei/sende, jede csecbischeQuerköpflgkeit begönsUgendeVerliaiten
des Grafen Taa freund die fabelhaft plumpe Kumüdio dfs hukc-
oaonten ,jdeutseh ezechischen Aus^lpichea" die Augen öffnet, der
verdient, in einer Anstalt fijr blinde l'ulitiker versorgt au werden.
Im Januar 1891 wurden die iie'dinguttgun dieses staatsrechtlichen

Waffenstillstandes iswi^chen den in Oesterreich das grofse Wort
nährenden Feudalen, den spiralgewundenen Altcsecben und den
dDmniehrlichen Deutschen K'UtKf*ii*''rt'en, wobei die letaleren

natflrlich die grCifst« nationale Uescheitlenbeit entfalfetpn. Zwpi-
undeinv iertei Jahr sind seitdem verflossen — eine Zeit, in wel-

chem sirh ilas kläine, umlauerte Bulgarien eine jjeBii herte und
geachtete Stellung errungen — und wa* finden wir'' l)ie Alt-

ciecheti Kiiul gnUfitentheils fliircb die handfesten .lunjcczechen

aus Reichs- und I.andesvertretun^' hinaui^jfewi.irfen, nur die

minder wichlijren Punkte des von 'laaffe auf \Vun.«ch der
Krone befOrworleten Au.^gleichos sind einif^erinarsen ^ere^elt,

dip Kernfrage der nationalen Abgrenisung der (ierichts und
\ prwallungshe8irke wird undurchführbar jjeraacht. Zu der f<ir-

nifilen Verschleppung gesellt sich jetzt die uUenkundige Ab-
siclil, diesen allein lebenswürdigen Theil des Ausgleiches als

unreife Frucht absutreiben. Nur über die Methode sind die

unlegitimen Väter der caechischen Nationalehre uneinig. Aber
die kleinen Bntgereien darüber dienen nur als Spiegelfechterei
- da« Endziel bleibt: der feierlich verheifsene Ausgleich darf

nicbt geboren werden. Man will keine festgesrh^ossenen

Sprachengrenzen dulden, sondern die caechiflchen l'reischiirler

»nüen. nach wie vor, die Deutschen in ihren Heiingehielen niudi

liolieben placken und zwacken dürfen. l'iul (iraf Taaffe
ISchelt zu dicReui Kchliitiius'n Vorhallen, rückt mit Miniatur-

vorlugen über die (ierichtabesirke Trautenau umi .Schlan

bcrauB. itit aber x-arnicht bOse, wenn diese durch eine

vifIverschlungene parlanienturische 8cho!a;itik endi^^iiltig er-

drosselt werden. [> hat den (sogenannten guten Willen
geieigt, der einem Hchlecliten (iewi.s.ten ja niemals aus
geht. Wflre ew Taaffe nut der Sache der getiph!ossenen
^^pr&chgebieie für die nerichts- und Verwaltungs- Einheiten
ernst, dann genügte vrdlig da.'^ in ()enterreich weithin die

Wurzeln ausstreckende Verordnungsrechl. Jene.'; Verordnungs-
irnsl, durch welches den Deutschen Ufdunens die Sprachen
vr-rordnungen von l^sii, die><e besten Werkzeuge der csechischen
l'rotiaüfanda. aufgezwungen wurden. Aber Oraf Taaffe kennt
fli" unerschöpfliche (JeduM der Deutschen und er fürchtet

weniger ihren gekränkten Sinn, als den finsteren, gewcdtthUtigcn
Trots der L'zecben, die deshalb gehfttschelt werden müssen.
Dasselbe Bangen vor der elementaren Gewalt des cjiechiscben
Masses, der in verschiedenen Jahrhunderten über den rauchenden
Burgen des Adels flammend emporsDngelte, bewegt auch die
Feudalen, in Allem stets der kraftiger fordernden Nation au
Willen au sein, möge dabei selbst das Wort des Bdelniannes
gebrochen werden. 8o sind die wirklichen Zustande in Böhmen,
nicht der Art, wie sich die deutschliberalen FUhrer und Sprecher
dieselben in ihrer aktenpapierenen Welt ausmalen.

Weil der selbstgenfthrte Irrthum der neutschen, dafs kluge«
Abwarten besser sei als kühnes Hundein, noch immer anhält,
well sie die Vorsicht als den besseren Theil der nationalen
Tapferkeit erachten: darum geschieht das Urf^laublx tie, dafs
die deutschen Abgeordneten noch immer in dem Frager Land-
taguaale ausharren, aus dem sie bereits einmal wegen eines
Ihnlichen Trugspieles geschieden sind. Wenn es nicht unsere
braven Stammesbrüder waren, die trotz der schweren Zeit die

^lue dm Oentoclithunn nicht veriasnn wallen, dann könnt« man

diesen \'ertretern eines wieder und immer wieder betrogenen
N'olkes in da-s nesicht lachen. So ergreift uns aber tiefe

Wehmuth darüber, dals selbst die Tug^enden des Deutschen zu
seinem Verderljen dienen. Und der alte Homer'sche Vers w acht

in veränderter Form in nnseroro Oeist auf: ,Einst wird kommen
der Tag, wo m Böhmen der |)eutscho dahinsinkt!"

Dafs diesen Tag erst eine kommende Generation erleben
wird, ist IDr rinMi lunirftilioirMidaD Dmitacimi an nur gunigvr
Trost!

Jermolow und der deutsoh-rusBische Handelsvertrag. Die l->-

nennung den Gehülfen des Fiuanzministers, ( Jeheimraths J er-
molowB, zum DornJlnenminisler ist ein pulitischeg Broignirs
in Kulsiand, welchea auf das wirtbiohaftliche Leiien des Landes,
sowie auf die Beaiehungen Rufsland.s zu Deut^;L'llland mehrfach
zurückwirken wird. Bs ist öfters schon auf die sonderbare
Abnormität in Uufsland hingewiesen worden, dafs das acker-
bautreibende Land, dessen Hevölkeruag in seiner Mehrsabi den
Pflug führt, kein lundwirlhschuftliches Ministerium hat, wüiren i

in Industriestauten u ie i)eiit.«-hland und Frankreich ein solches
.Ministerium seit Jahren bereits besteht. iJiese Alinormitiit ist

g.inz bcMHuierH zur Zeil des Kothstaniles au Tage getreten,

als die überraschte Retjjerung sich olinmftchllg seigte, der t.otll-

ieidenden BeM^kerung au Hülfe zu eilen und etwas Wesent-
liches sur Vermeidung solcher I.ande.'ikalaniitaten für die Zu-
kunft 7.U thun. Datrialfi noch gelangte die I'rajje über die

Schalluijg eines latuiwirthschaflliclien MirnsIenumH in Kufsland
zur Erörterung, ohne aber daS» die Regierung sich für die
sofortige GfOodung «Idm mlehen Hlaitteiltiim entMbeldMi
wollte.

Für die Leitung der Landwirthschaft in Rufsland ist im
Heichsdomanenministerium, welches eigentlich e;n ganz un-

nöthiges Ressort ist, ein «Departement für IjandwirtliHchaft*

vorbanden. Seit dem Xothstunde wnrden in Rufsland Stimmen
Uber die Reorganisation des Domänenrainistenunis lauter, und
die Frage der Schatfuug eines Ministeriums für Dand-
s\ irtlL-ichaft kam auf die Tagesordnung. Das Douirtnenministeruim
Moliie in ein Ackerbauministerium umgewandelt und somil der
W unsch der russischen Volkswirthe und l^)litiker erfüllt werden.

Diese Reform soll Jermolow durchführen, welcher .selbst

Gutsbesitzer ist und im landwirthschaftlichen Departement meh-
rere Jahre thätig gewesen war Jermolow gilt als ein be-

deutender Kenner der russischen Landwirthschaft, und er ist

einer von den wenigen russischen Reamten. welrhe durch
Reisen und eigene lieobachtungeii das riesenhafte Zarenreich
stiidirt haben Im vergangenen Jahre hat der neue Domftnen-
minister Angesiclits dos .Noth.^tandes ein Werk: »Der Mifswachs
und das VoJkeelend- geschriehen, welches allgemeineB Aufsehen
erregte und in Regieruii)^i!kreis4'n der Gef^enftand verschieden-

artiger Erörterungen geworden imt. Der Geheimralh Jermolow
gab in seiner Broschüre das Volkseleiul zu, ebenso wie den
völligen Hückgang der russischen Landwirthschaft Er forderte

die Regierung auf, so schnell als möglich auf die ijaiidwirth-

Schaft i.'ir Augenmerk zu richten und Mafspegeln su ihrer He-
bung zu ergreifen, Weiitl ni(du il.is ^;anze I.jind sich erschöpfen
und das fruchtbare Schw nrzerdegebiet in eine Sandwüste sieh

verwandehi solle.

!ni Gegensalz zu dem ehemaligen Finansminister Wysch-
negradsk i, welcher ein Scliutzzöllner ist und die Orofliindusirie

im Lande zu fördern suchte, sieht .lermolow die Aufgabe
Rufsland.s in dem Ackerbau eher al.< in der Industrie. Lüe

geplante Umgestaltung des Domäncnnnnisieriums in ein Acker-
bauininieterium mit Geheimrath Jermolow an der Spitxe, dürfte

eine neue Aera für das wirthschaffln-he Leiien Ruf^lands be-

deuten und spesiell für Deutschland von ganz beson>lerem

Interesse sein. Die russischen Landwirthe wünschen bekannt-
lich eine Verständigung mit dem Deutschen Reiche, indem die

Verbilligung des Bisens fQr dieselben von grofser Bedeutung
ist, uml wahrend die Grofsgrundbesitser in Deutschland gegen
die Abscblietsung eines deutsch-russischen Handelsvertrags ge-

stimmt sind, sprechen in Rufsland die Landwirthe demselben
das Wort. Wenngleich die Bisenindustriellen sich gegen die

ökonomische Annäherung an Deutschland strauben und von
ihren starren schutszöllnerischen Prinzipien nicht lassen wollen,

so wenlen die Stammen der Landwirthe doch immer lauter,

welche handelspolitische Zugestandnisse an den deutschen
Nachbar fordern. Die Ernennung des Herrn Jermolow be-

weist, dafs die Regierung für die Stimmen der Landwirthschaft
nicht mehr wie ehedem gana unzugänglich sein will] Seiner
Vergangenheit, seinem warmen Interesse für die russische

Landwirthschaft nach, wird der neue Minister nicht ander« «1$

(ttr den AtMchlufs eines deutedi-ruaeisclien HaudeitvertnigeB
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wirkfn konnrn Hf'i der Verabbcliiedutiff von Bpinen bieheriiffin

Boiiiiiton hat Hin- von Jermolow auch in cii.r-r Kode auBge-

fiihrl, in wie fiipnin ZHoomirifr>hang gerail«' in Kiifaland die

Wcihifahrt .Iit [..imlw irilisi-liuri iini »>inen> Künsiif,'«'!! Stande i|pr

l-'innn2on -b-hf ]>fr hifrlrci ,iinM'^i>n<i* F!n;ini;iiiinif.;rT \Vit!«>

hat <iplisp-l ;irn ( IcdniiktTi in rorh s-tärkcnT l''oini cnl-

wickolt, indem 't in i!<'in an seiii»^« biHlu-rigcn Kollr-t'i'n

nli^t'jitattPten Dank l.iri^'gte, wie in RuWßinl l:c liii;iiizicl' i'

Wiililfahrt nur fosl l(*'gründf>t BPin kftnnp. wenn .nii^ »ich auf

landwirthsohafllii-hen Wohlstand stßl/.f. und (iufs lüe Hebung
i\cs Ipt/tpron oinc der weeenlürhsicn Aufgaben neuen Do-
rnftnenminietpre bilden wer*!*' K^^ainnte rup-isihf !'rfss>'

hat dipdpn Ministerrfdfn oinf hohe BedP'U'nnff licij^fli ^t, innl

man erblickte hi'T'ii iiit» feste Absicht iUt Rt .Lrifrunt,', .iio in

Vi'rfall pornthon«' riissisehe Lnnf1wirt!i^cli,iri nm-li Kr.'lft' n ;;u

hellen unil zu ^-tri^-r-m. Als das <'in/,i^'<' Mitlcl ^-.ur liiMmn^f lier

I,andwir;li'i hari in Kufsland habfn aber die ruseiKctien l^and-

wirttx' si |li-.t vor Kurzem noch sehr energisch die dkonomiecbe
Annlih4Tiin£c aii Doutgchland anempfohlen

l'nifiiri,'i''-ii'ho MuTsrf^^i'ln zur Heining,' lipr I.Jlti^iwi^I^l^^^ll;lf^

wl*» sie iiiif iiejii Boiif-n fiiio.-; dciitsch rn.-siKi'luMi [Inn ieisvcr

tragvs ni(i<,'iii'h «•rlcn kOnntm, frs^licincn üIkt jetzt ni'-hr

nb jt* ^uviir III ithwoinlitr l>ie Mif*ornten jn-lii-ui-Mi, vm" dies \ iin

verschiedener Seite \ (irfiu>>;i'f!agt worden ist, in [vurslarnl nun

mehr chronisch geworden zu sein. Ein*- K'i ilie von Oouverne-
inenta im Süden und an dem Wolf^Mllurs «cnten wegen der

unzureichenden Brnte im verlloss'-nen Jahre ebenso wie »ur

Zeit der !lunt;erst:oth auf Staatsküsten verpflegt. Zu diesen

nouvt^riH'iiients n'di'lren: Orel. i.'hrTson. Twer, Pen«»,
Samara, Ciuirkow, Tula. l'enn, Saniteiw uni.i i;ocli ciniKH

Gouvernement« im Innern des Landes, für deren Verpflegung',

sowie rOr die Aussaat des Bodens die Regierung 39 Milliut>en

Pud Getreide bestimmen mufste. Die Verpflegung wini Iiis

Mitte Mhi il.'iuern und die Kattun dnrf nii'ht iiielir als 30 FTiiml

den Mon.it pro Kopf l»etr«gen. du i\>t Stnatssitckol aus dem
vi.riKeri .l.'ihre noch bedi uteiuie l.üi'ken iiuf/uweigen hat. Aus
dem Siiiien des Laniles laufen forlwäJireiid HiobspoBten ein,

ind«>rii ihe Hauern dort *eder Vieh >:ur Bearbeitung des l:li>.lens,

noch Saatkorn ütir .•\ufssnfit besitipn !m Oouvernemont Cherson
verminderte si, Ii i!ns l/esäete .\real im ei^en wUrtigen Jahre

um bO p<'t tretrcij dati Jahr WA). Im Jahre i'^tn betrug in

diesem (ionvernement der besAete Acker llTlH'-o Djefsjatin,

im Jahre ISiH 10430000 Djefsjatin, Im Jahre ISDJ sii in v Djefs

jatin und Im Jahre 1893 nur fioOOOii njefsjatin. In ilipsem Ciou

vernement ist der Viehbestand jetzt nuf inelir als ein Drittel

zuriu kjf e>;at>'en. wfthrend da« noch iil)r;y geldicliono Vieh zu
Öpotlpreisen verkauft wird Gerndrzii st liiui lerhaft i»<t die Lage
der Bauern im Bezirk Si-liadrin, fioux ernenieni Perm, wo
23 Of<0 Raiiern fiich von (Jarlenniplde und l'eKlgrjis ernähren,

and <'ine ebensr) j^nifsc 7.nh\ auf das Betteln an^owieson ist.

Die Lohnpreise sind dort bis ,iuf h Kopeken den Tag gesunken,
wobei auch unter diesem ['reise die Arbe;t rmdit für alle H&ndc
reicht und 10 000 persunen aus dem Bezirk «nswandern muteten.
Verzweifelte Narhrictiten tret^pn auch aus den fiezirkeo Akk*r-
man und Benderü Im Gouvernement Cher^nn «dn

Für Deutschland ist die Ernennung des Gelieinirath.*

Jermofnw jnim I><imflnenmlni8ter und die damit verbundenen
\ (irsi liül^'e und l'IJlne zur Schaffüng eine» landw irthschaftlichen

&<ini«ileriuum von weii^jehendep Wichtigkeit Die Atisfiiehten

auf die Abschliefsung eines deutseh-ruasischen Haiidei.sverirHjjr.S

welche in !etztor Zeit etwas trübe geworden sind, gewinnen
durch den Mifii^ierwei'hsel in IJufsland an Qhud'wiiriht'keiv

Wie weil aber Deutüchiand an der ökonomischen Aiuifthe

rung an Kufsland liegt, bewei$>en weiter die Hingaben aus

den verschiedenen HHndeWcfiinmprn des Reiches an den Kcicht

kanzler behufs Abst liiiersuni; eine« HandelKvertrags mit Rufs
Innfi Solfhe Kirif,'.ilieii ir.'ifen in letztr-r Zeit auB Frankfurt
tt. (), Kiel. K <ni I k's be rK' . Dresileii, Wiesbaden. Hiele
feld, Lübeck und vielen anderen Orten ein. Zu gleicher Zeit ist

ein fthnliches Vorgehen bei allen deutschen Handelskammern
angeregt worden. Wie die deutsche Kaufmannschaft die Noth-

wendigkeit eines Handelsvertrags mit Rufsland auffafst. ist .im

b«sten aus dem Wortlaute der Eingabe der Handelskammer in

IVankfurt a O. su ersehen.

In der Eingabe helfst es: ,Wio in neuester Zeit sich von
Seiten <ler gröfseren Grundbesitzer eine heftige Afotation gegen
jede weitere Ausdehnung der bisherigen Zollpolitik geltend ge-

macht hat, 60 erachten wir es gera<le für unsere Pflicht, unsere

bisher reservirte Haltung iiufxugeben und Ruer Excelienz

aufs Neue dafür zu dankeii, dafs Sie in voller und richtiger

WOrdigUGg d«r V«rtattUiiiue den Auturtn energiach «urttck-

wieiien. Wir setzen grofse Hoffnungen auf das ZiistandekommM
besserer Beziehungen zum Auslande und tiamentli< Ii zu Ku[>

land, da unsere Messen siurörkgegangen suui, weil ihiiea

Kiiufer aus dem (>s"en lebltF'n, <b'nen jetzt ja wieder die Mög-

lichkeit gegeben werilen s<d), ihre ludipritdukie bei uns ZU ver-

kaufen und ibret) l^e<L'irf il.i^e^reri iiier zu decken. Aber

grOfseren Werüi le^^en wir au? die Erfüllung unseres Wunscbf«
denlialb, weil vor dein Zollkriege mit Rufsland nach dorthi i

üläudig viele Inn^lwi rtlischaftliche Maschinen, Brennereieinn.h

tungen, 'leAidire aus unserem Bezirke geliefert wurden, und

unser < 'rt zur gleieh« ii Zeit eine grofse Bedeutung als Um-
sfhlagsplnti', für den Woinhandel iiai-h dem Oslt-n hatte. Wir

erhotTen von den neuen Zolh orluiltnissen einen durohgreifenden

Umschwung zu (iuiiHten untrerer .st'hwer darn!ederiiej.fenden In-

dustrie und de« erig mit iiir w-rliunilrmen Handels, «a# lurch

iLi'liübung d'-r Kaufkraft selbslverstliiullit-h weiteren Kreisen^ ^iij

üttuieuiiich aueli der Landwinliüchafl, zu (Jute koutmen mvh
und so Zufriedetiheit im \ olke verbreiten uird- Und so bitten

wir Eure E>Loelleiiz im allgciiieinen Inter4'SÄe sowohl, als auch

in unserem bcsomliTeti ; lOure K.M-ellenz wollen durcti weitere

HÄüUol.i'vertrilDfe d.-ifür liemuht Ideilien, dafs Imlustne und liaiMjcl

durch VergriUserung ihrer .Absatzgebiete und I!ezUf;squelleB

gestärkt werden. Rure Exeellenz Wollen siiih von diesem

Vorhaben dun-b keine Proteste iri,'en.l weleher Art abbringen

lassen, zumal der Friede unter den Völkern durch ioDiget«

Handelsbexiehungen ud VerkebnerieieliteruiiseB mir gUMlfi
werden knnn "

Bei lien bis jetzt ^'epfl ogeneri \'ertmri<iiuni;en, welch"
tiitihsaiii vor sieb gingen, war es Kuisland, das sich wi'ij:e:tM,

die deutschen Forderungen zu bewilligen, Oer neue DLirnJiri«-!!-

minister wird aber, wenn er die Landwirthschaft zu Imben ic

M|jHicbti>j;i und das Land von seinen Kalornib-lten lipfreieti

Alles anwenden, um das Zustandekommen eines HandelgverUiUfes
iiKt Deutsclilanil durclizusetzen Denn seit mehreren Jahren

schon werden liie Scbutzzidlpolitik uml die Landwirthschaft uls

entgegengesetzte l'ole in Uufsimid betracbtet, und '.y^r •ik

Landwirthschaft hi-bi'n will, tnula in erster h'eiho mit i>rn

Schutzzolls) M'.,, I :, riirt». (Und mitderDeut-i Ii' D K*'l

Der Antheil Deutschlands an der Einfuhr in die Vereinigten

Staaten, lieber diesen brintit der neueste .Juhresbericht d*^

österreichisch-ungarischcti tieneral-Konsuluts in New-York eni"

Reihe bernerkenswertbi'r .-^ngatien, welche ein rectit 1,'UtP-

HHrl Von der Bedeutung iles ainerik.'uiiMcben .Marktes für tilf

eunipliische I'roduktion lind speziell für liie deutsclie Industrie

liefern. Diimach «teilte sn.-b im letzten Fisk.iljalire die Bioluhr

in den 11 hervorragendsten Waarenkategorien folgendermifteii:

Einfuhr in die Vereinigten Staaten
Im Phltaljahre IM' 19'.^

Im Uonzon aus DeutdChUad
Zucker 8081 170 Doli, 4 804 628 DoD,

Hopfen 883 701 , 796 232 ,

Bier 1 709 960 , 235 086 ,

Wein 8 991503 „ 1 «71 «593
,

Baumwo Iwaaren .... 27061 993 , 7 tjtv-j 1,52 ,

W o I hv aa re n 34 088 427 , 7 7 1 >MUÖ ,

Handsohube .S30 380 , •> 21 7 -^21
„

l'hön- und Porzellanwaaren 8 708 598 „ 1 t»8i ö61 ,

Olaswaaren 8 758 964 , 3 792 622 ,

Cement S «4.5 ?)72 . 1.V19 821 ,

Seidenwaaren . . ..'h s-.'j "tt? , 6088 068 ,

Aus aller» diesen l'HSitioneii der Einfuhr iti die Vereinigten
Staaten ;.'ebi dii> tfroise Bedeutung de* amerikanischen Markten
fiir ilen deutschen Export hervor. Gleichzeitig^ lassen sie aber

aucl. die wichtige Stellung erkennen, welche sich Deutsclil.uui

il irt t'epeni"ib«>r den konkurrirenden europäigcben Staaten er-

kiUnpfi hat, fast hei allen Waarengruppen macht der Antheil

Deutschlands Über 20 bis 50 pCf der Gesammteinrulir aus

l'.s ;,nlt, dies insbesondere auch vuti Haumwoll . Seiilen- unil

Wüllwaaren, in denen doch die eu^riische n-sp. die französische

Konkurrenz eine sehr starke ist. Die Mai- Kinley-Bill hat

diesen deutschen Ahsat» nur zum Tlieil nachtheitig beeinflussen

kennen; es ist wohl nicht zu zweifeln, dafs die Aussichten fär

den deutschen Export auch ferner sich günstig entwickeln
werden, wenn die im vorigen Jahre hergestellten handels-

politischen Beziehungen zwiacheo DeutscbUnd und den Ver

einigten Staaten zum Zwecke neuer Vefkehrserleichterungen
weiter ausgebildet werden. FVankfurter Z

Die Brauindustrie der Welt. Nach den Angaben des ^-lournnl

des D/dtats"- weist die Brauindustrie der Welt Im Ganzen
51 <XXi lirauereien auf, von denen allein .16 240, d. h. mehr als

die Uftirie. mit einer jAbriiciien Produktion voti 47 ."iOO OOO hl üier

i^kjui^i-u üy Google
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auf Deutschland entfallen In «weiter I/inie kommt England
mit 12 874 Brau»>reipn und cuitr Produktion von HftOOOCKX) hl.

Bs folgen darirt OeBterreich-Uniram mit 1942 HrsHnrrtPn und
13 0000)0 !il Pro.iuktion. Belgien mit 12To Hnnipr.';<>n und
jonoOfK» Iii, i'r.inkrwS^'h ms» 11144 Brauereien und 'iOtiUiXK) hl

.lahii >;iru hiklion, imw l)(>r Ijierkonsum stellt sich per Jahr
ufKj Kti[>f iler HnvölkfruriK in Hayem auf 221, in Berlin 191,

Br'l^ipn 1>,'<. Kn»;l»nii 1 ):-:, 8rliwr-;z 31, DkieiBuk S9, Amarika 31,

Schweden 11 und in Bulslond auf 6 Liter.

Nr>id-Anierika.
Gaunereien in Chicago. ,.\Vilhf'Ini der Irrfuhrer* berichtet

n der , Kölnischen Zi'ituii^'- NaoliRU lii'naoH Uber die In CWcagi)
vor^kommenen Onuiicn'iiMi utiii \ <>rK»*\viiltig^tjngfn;

.Ich ileotete nbf-n ;in, ihils ilii- Dflnuatr-n iiiiii Wi-Itkongrefs der
i-auner «chon uogülaitgt'ii lmü«u, tum Cbiea^oet Hi'iidezvou« ein-

lutrpdeii, denn nur so lar»l sich irklAreu, dofs In der lotxten Zflit

ili« Anrahl von Kauhaiirallpii auf olfeiior Strarae bei Tage wie bei

tVteht in wahrhaft beklemmender Weise WfeDOninen bat. Die
fr^thheit der StraAienrauber, von denen nicht wenige dem «arten
lirachlecht ancehOren, gebt ins Unglaubliche

Bin besonaen aiubueBdea Vnrkommnir!« spi hier zur Erhärtung
di«wr Behauptiiripr enUIhlt Rln nti>« dor St:trtt .J >tir>t in llllnni« Jtu-

f
freister wnlilh.-jtieiiilfr .M.'inii. ti.inii'n^ ii;itiii'l CnilinK w.w (Unser

Affe nach (Jtiica^u i(ekomm«iii, um iiier 0«Mch«/te ubtuwickeln
.Nacbdem div» geschulicn war, b«f;ab er sich mit Ginem l'ackot

Baukuoteu icn Betrage von tiUO Dollara iu der Innern Bruittlasche

Mch dem obenwwaluitaiB PqlketraM'Bataihor in <ier Kth« der
«beotUls erwabBten Cueton Bsuae Pfaea angelangt, sah Colli na
l>IOttlich eine schwarze HegSro auf sich zustürzen, die ihm den Hut
«•ntrira und damit in einem dunkeln Hausflur verschwand. Collin«
folgte ihr, um «eln^ti Hut wiederzuerobern, wurde «f^ir, nls er kaum
>l*ti Hausflur bttriton liutt«, von einer zweiten Purin «n ilur Ciurgpl

^»packt und j^nwürgt, wahrend die, wflche dem Ojii'i.t ilcti Hut eal-

ri»en liatu>, ibm rasch die Taschon ilurrlHurtitr' uinl (ias l'acket

Greeobacks an sich nuiim. L'oltina i»t ein starker Mann, war aber
iHclit im Stande aleb daa «iaaniea Gritfea der beiden Waiber wa er-

wehren. Kam wir der Saab In weniger denn einer Ulnute ver-

Obl, SU fluhett dia Rluberinnrn eili^t aus dem Hausflur und ver-

wbwDuden in einer Bei len^^asse. S*<ither sind Tage verflosm-n, ohne
ilafs einn Spur der Wrlirpchfr i>iitf1(»fkf «(srdfii "«'itrr» Ihre Fest

Dahme »nnlf dnin l'ra'.pn ('•llir^ rr.ich liliitwi'riij; nUlion, ili'iin

mn dczn 1 i'-liln »lUilo rr nin nii^lnr einen Dell.ir leheii bc-

kommrii Iu <ler .N.^lie (|.'^<^f'.lien bahiilejl.;'.« \'.ur'l" i'in hum <1i r Sl;iil!

Kitckford zugereister Fremder nuf dem Wege nach dem kaum fUnt-

nha Minntom antCinitaa MnatM Oaethate 4er Btadl, dem Palmer
BiHiee. nn 9 CThr Abende von drei Kerlen OberfUleit. ISner aehlng
ihn ohne Weiteres mit einem sogenannten Todtschläger nieder,

'lio beiden andern nahmen ihm siebzig Dollars und seine goldene
rt r ab, AuH einer rn.'ictitlK'on Kopfwunde btutetiii. fiel der Mann nu»
Huukfrirci .Ulfs l^n.ister iiiirl wurde von mitii'iilinreii VorObergeluMidoii
I I i.in HjlUf tfolirucbt, wo er sich soweit erlmite, ^».(s er nach ilor

f ia7elr>latiMJi Kellen und dort die Ul<liclie, ijJliiilieli riutzl<i.se An/.i'iKe

umcben konnte. Hier nocli ein dritter Patl. Vor sechs Tagen kam
«in blaeigar BMigar spat Abende von einem Ausflüge nocb Wiaeonein
suntefe. Auf dem Weg« zum Gaüthaoee wurde er in der Nlba der
Biofahrt zum Waahington- Tunnet, an einem der belebtesten Punkte
ili>r inneren Stadt, von drei Strolchen überfallen; Ginor packte ihn

M der Kehle, der zweite Kiiilni; ihn mit einem 8s ndsacke zu Roden
und ein dritter bearbeitete ihn mit FaustHchlagen und Fuf»triticn.

Ali das Opfer sich von seinem Sflirctkon einifrermafsten erhiilt Initte.

«arcn die Kauber ver8<-liw uiuien utnl mit iliiien .sein ( etieriielier.

»eioe goldene Uhr, eine lUiunantnatlul und 76 DoilarH in baurt'm

Qeiiie, Dieee Falle mOgen zeigen, welcher Art die Gefahren »ind.

dteen man hier aut^gesctzt ist. Man darf nicht nur den Verlust
von l'hr und Baarschaft, soadem auch eekr bedenitllche Verletxungen
gewartigen; denn ein IMenschenleben gilt In den Augen unserer
9truleho gerade so viel wie dns einer Ratte. Bloe beanndent furcht-
bar« Wall'e ist iu den Händen dieser Kurie der Bandsuck ; die mit
ihm hniitirenden Haubgeeetlen beUben eaodlwgMn. Bin Schlag
lUmii betäubt aoCott Und bat oft adiwen GabirmraehDttonuigen
utr Folge.

Bo geht es hier zu, mehr als einen Monat vor der formollen
BNMbuDg des Weltkongresses der üauuer. Wie wird es sein, wenn
die Bladt von Fremden wimmeln wird — nan «rwartot ihrar hawlert
taisend Jeden Tag — und wenn ale .smarten* Diebageeellen ein
Operationsfeld bieten wird, via ee itn Verkchraieben grofsei StAdte
kaum je vorgekommen?'

Wir Imben nie daran gesweifelt, dafs die neue Welt auf
der ,World'» Bxhibition" nicht nur ihre Licht- , sondern auch ihre
Schattenseiten seigen würde. Einigen Ausstellern wird nur der
Hut abgenommen werdon, andere dürften auch gan« aus-
getogen werden. Es wird gan* darauf ankommen. In welcher
Geteilschaft sie 2U verkehren pflegen. Abgesehen von den
uadhaggers exiatircn Strolche der geschilderten Art in Berlin,
Pari», London auch aufser der AusstellunKsaeit, und jeder tÄg-
ucbe Berliner Poliseil)«rielit bringt acuinunera Nachrichten

über die bicherheitszuptfimlo df>r deui-'^chen Reirh^hanpttitftilt als

, Wilhelm der Irrfahrer- sie ins js^tz.t in Cliu-a;;!) juifzuspeichern

vermocht hat. Wir y-eboii dalmr licr Hi.lfnuiijjr liaum, data der
Besuch der Weltiiunstellunji nicht unter .li-iu interBntioaa|«H

Rendes-vous der tJuuner allur Wellen leiii«n wird.

Oer Zucker In den Vereinigten Staatei. Der „Deutschen
VolkiBwirihschuftlii'lien KorrespüiiJen/,- enlnehrtifn uir iiber

die Ijagi> des ZuckennarktPh in den \'er>>)ni^i:teri S;;ifiten .\ai.'h-

stetipndcs: I)|e Zufubr von Kuhv.ucker nacli den dre: wnduis'sten

Märkten der Vcreinijften Stauten: New-Y'ork, Boston und I'liila

delphia belief skh im letzten Jahre auf 1 391 20» Tons, sie

bliol) Regen diejefiige von 1H';M. welche 1 .'j-jr, ;',t7 Ton« betrug,

nicht iitifrlieiilirl) zurück, il»«»'trfn tiSiertraf sie lüpjenlg'e der

Jalire lhr»ii und l'^HU mit 1 VdÖli.-il hc/w. 1 Li*j;> Hi;i Ton.'* vve.-ient-

lieh. Die Verkäufe au.'; ertiler Hand Imben sich in ttbnlicbem

Verhältnisse bewegt; gie stiegen von 102ii9i'>l Ton-; im Jahre
lS*<fl .nuf 1 194 500 Tons im folgenden Jahre und auf 1 .')44 l¥)6

T nih im .laiire 1891, dann trat ein Rückgang auf 1 390 743 Tons
iiu Jahre isOS ein. Die gesammte Zuckerernte der Vereinigten

Staaten im Jnbre 1692 wird auf rund 189 000 Tons k' -^^II'^I'-',

so dafs die Bundesregierung an ZuckerprSmten 7 5W.»i<U; Dollars

besahlt haben dürfte gegen 6 882 59(> Dollarn im Vorjahre.

Die l>age des Zuckermarktes in den Vereinigten Staaten

hat im gegenwärtigen Jahre bisher Manches au wünschen iil r

gelnijiscn; erst gegen Ende dos vorigen Monats bat sie i^it t)

bes.sert, indem die l'rciae unter guter Nachfra^re anzogen,

während die letztere wieder durch die Nachricht günstig be-

einflufst wurde, dafs die Ernte in Cuba eine Abnahme von ca

20 pCt. «eigte. Man holfle in l'olge dessen auf eine weit*»rn

günstige Preisgestaltung. Die Zufuhr von Ridizudcet iietrug

nach den genannten drei MXrkten vom 1. Januar bis zunt

25. Marz d. J. 330 617 Tons gegen 301 133 Tons im V<irjnlire,

d. i. also eine nicht unbedeutende Zunahme; die Verkftute aux

erster Hand waren in ähnlicher Weise w&hrend des genunnten
Zeitraumes gestiegen, ntmlich von 304 227 Tons im lahre 1»92

auf 333 320 Tons im gegenwärtigen Jahre Der Vurmtli betrug

in den genannten drei Hafen 10 445 Tons am 1 Januar 1892

nnd 9781 Tons scu Anfang dieses Jahres,

Eine interessante Neuigkeit bilden in der nordatnerikaniscben

Zuckerfabrikation die Melnsse-TankschilTe. Bs sind nämlich cur

Uefönlerung von 4 Millionen Gallonen Melasne von Havanii

nach Philadelphia, wie die „New-Vcirker iiandetsxtg,' mittheilt,

für die soeben begonnene i^sun, welche bis «um September
dauert, biaberige Fctroleuin-Tankacbilfe gechartert worden, und
swnr ist das erste dieser Schiffe mit einer süisen Ladunf; von

700 0a> Gallonen bereite In Philadelphia eingetroffen; twi
andere Schilfe sollten in Kflrzp folgen Wegen des hohen
spezifischen Gewichtes der Mela.-i.se nehmen die Schiffe nur

halbe Ladung auf. In dem l?e,'iti!ntiiunpr«hafen wird die Melasae

aue den Schiffsbehaitern lier;inKgejiuni|it und 8ur Zucker-

gewinnung nach den Sudhäusern befördert. Bekanntlich

worden in den Vereinigten Stauten alljfthrlleh Uberhaupt ver-

UUtnUamllBig grobe Menge Znciten aus Melaaae hergestellt.

Süd-Amerika.
Eia Deutsch-Brasilianischer Reohtsscbutzverein. Die in

l'fiulo am 18. Marx er. oriMihieneno Nummer der (ierni irin

schreibt: „Wir Deutsche in Brasilien haben gerade in der aiier

leisten Zeit manche harte Prüfung au bestehen gellabt. Der

altererbte, stets unter der Asche glühende Nativimus der

1^0 Brasilianer hat In hellen Mammen aufgelodert: mit Gier

wurde Feder und Tribüne beuutst, um bei der geringsten Ge-

legenheit den «Fremden* waa aia Zeuge zu Bicken „Den
Fremden" — dns Wort allein mufs uns verletzen, die wir her-

gekommen sind, um dem Lande redlich als Staatsbürger au

dienen, deren Eltern nnd Voidtcni vlelletebt achon hier waren.

Die FolgM dnr VeilMlmng haben nirgnoda a«f aieh warten
laasen.

In Säo Paulo registriren wir den_Fall Malte, den lieber-

fall Ulack dtr> Verhaftung und ungerechKertigte Uetangen-
haltung eines Deutschen durch drei Wodie», eitdUch In d««
allerletsten Tagen den Fall (juaas.

In Paranü die Ereignisse in Säo Jose de Pinhaes. den
Ueherfall des ^Handwerkervercins", den Einbruch in Privat-

hauaer. In Santa Catbarina, die Vergewaltigung Deutscher in

Blumennu. In Rio Grunde do Sui den Fall Hansel, das Ein-

dringen eines Polizisten in eine Weihnachtsgesellschaft, dii" Pro-

vokationen in Santa Crua bei einem Maskcnbuile. versuchte

Zwangsrekrutirungen usw. Wir machen hier absolut keinen

Anqnmcb nuf Volllionunenbeit in der Aubähluag behdrdlicber,
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ponMiUcher nad mflfllriMlicr Uebetniff« gfigen D«llMll^ der
Vwtotnng vmiüiimaguMMg gcwlmiHatfCrrScelite dircb die-

j«i%»n PPiwHien, wekhe dlMelben hOien und BcUiseii Bon«n.

Wir wolten auch «bMdiit einer oder der MiderB PmMI
d(>n Vorwurf mtchfln — ale eiiid änander gMdiwerthir: Jede
»»gl, d«b m du Beile dee Velkee wolle tnd keine laden
dea Gerianl« in des thtMcUieliiMi VtthllttriMeii. Me kdnneo
«e «Hell sieht vollkoiiiBen. Vier imd ein viertal Jshr dnd ver-

omen, aeftdon die Sklaverei aiii][|*Iiolwii iat. Dl« jelit lebende
Generation der Braailianer beateht snm groben Thaile aua
rirllbeien BUnve», Freiaelaaaenea «od durek daa Oeaeti be-

freiten Indivithien ehieraMta vnd frOberen Sklavenbaltem anderer-

aelta. Bntere waren nickt gevobnt, dah Ibr Leben geachtet

ward«, aie kntlen kein pemSnlicbea Bigentbam, keüie gültige

Familie, kdoe MeDBdHmrrdile. LeiitHewaience«obn(«<Ub«i.
Oeanndhelt und Blgimtbiini Ihrer Bklaven au minaehten und ab
Ihrer ni^jr-ripn Widlflr ijntf»nvnrfpn anzusohpn

Mit lÜHKcn Kli'iiifiitt'ii «inil ailmuiistrativfii Aointcr be-

h-etist; nie bilden lins iiilit.lr uiiii ihc l'i>lizf>i, in ihren Hilndon

liegt der Schulz der lUirpcr, dir Hut dor frcihidtlichstcn (Josetae.

Denn unsere Gesetze sind die fffitifillifliBlon - das wird wohl
Niemand leuiirnefi; dio HandbabunK dersclbpri Xrli^t aber alleu-

st'br d(-n SlPinpfl der Bklaviüchvn oilcr fikluvcnhJlllpri.solu'H Ver-
KanKt'iihi'it diT nnt der OeaetaeBiiuHfülirunt; lictrHulPti l't'nionen.

Daher dio ii h möchte sagen nuive An der behördlichen

Ge«et«e8verlet2uni{, wenn es .«ich utn jirivatc dder poliWwfhe
K'H'hto der Bürger handelt, djvht"r aui-h dio fnorniH iSchwinng-

kfit fifier Abhülfe Die höcliHicn Iit';tmten lifs Sinate« und
dfr oinxfdrifti Aomtrr w&ren vififach bereit, die V('rhaltni8ae

zu bcstifm: BoHisl gebildete Menschen, haben viele unter ihnen
aiidi-re iJinder gesehen und inöditen unsere Wrwaltung gern
auf die Stufe hellen, auf welcher sie in jenen steht, aber ihre

BemQhuntren .•;cheilern. wie sie selbst anerkennen, an dem
mangelhaften Heanitenniateria!. das ihnen zur Verfügung steht.

Hei den Beanit4-ii irnchien sie sich dadurch zu lielfen, dafs sie

den Reweis einer gevti&i«!) Bildung v^trlangen".! — aber das
(iros <!er Gebildeten ist hier so furchtbar jung; benanaekt ateb
an .«einer Amtsmacht und mif»hr«ucht sie

Di>r Eineeine, in welcher SieKuntr er immer i^ei. igt nicht

Im ätande Abhülfe eu schofTen; ji der Einzelne ist den l-'olpen

ausgesetzt, ohne sich gegen sie i,sehren zu künneti, «ider nur
(tenugthuung tu erlangen. Sa^t die.^ ai>4'r schon, dafK wir

Ueutsche un« ruhig In das Schicksal erhellen, nnt (feralteten

HAnden jeder Gefahr entgegensehen, jede Vergewaltigung ruhi^'

hinnehmen müssen?

Die hier lebenden deutschen Staatsbürger freilich kOnnen
tteh jederseit an die VertretungsbehOrde des Deutseben Reiches
wenden und bei Ihr Dnteratflusung ihrer berechtigten Uagen
linden. Aber «e giebt Klagen, denen auch dies» nicht genOgende
UntentOtanng gewahren, es giebt Rechtsverletzungen, gegen
welche nicht gleich eine diplomatische Aktion eingeleitet werden
kann — und was sollen die Schweizer thun, deren Staat nur
einen moralischen Druck hierher ausüben kann? — et ver-

letzt das Gefühl der Deutsch-Braaüianer, ikr neuen Vaterland
in einen Künflikt mit dem alten au aataeo, ea entaprfeht nicht

dem Wesen der Deaiachen, nu klagen und andere Milfe an-

sumfen, wenn aie aich aelbil heVen hOnnen.

Und wir kAnnen uns helfen, wenn wir wollen und Ihtttig

dnd. Wae der Binaelne nicht vermag, vermögen Viele, kann
eine Gemeinschaft, die den Deutsch • {Brasilianern bisher noch
fehlt; eine Organisation, die dcb in vielen anderen Staaten

bewAhrt liat« wo eine nationale Gemeinschaft oder eine Klasse
brutalen Rechtsverletzungen von Seite der Behörden aus-

getelzt war, wird auch hier gute l-'rindite tragen k'inneii

Wir M-hlügen daher unseren l.nn Isleuten, di-ii l)euisclifn

aller I.An<ler, und den Deutsch Ur;>.-iili:inerr) die Udiiun^f eines
gnifgen .Dfulsch • Krasilian, sehen KechtsjR-huU • Vereines'* vor.

Auf^'"die d*^ss>diien .snll es sein, sidne Mitglieder gegen jede
VergewttUij{uiig, jede Kerhtsi erlei/utig von Seite einer Behörde
«u schützen, ihm die Mitiei zur Kechtsverfolgung, Genug-
ihuuntf, eventuell zur burehsetaun;,' seiner KntsehfldijrunK-s-

'iiif pri(r|;e an die Hand xu geben. Der N'enen niüfsli- nich

gleudi eiilfernt hnlten von jeder Einmischung in die l'oiilils,

wie von der Dunhführung privater l'rnzesse; diese könnten
unter UmstAadeo erst in den Bereich seiner Tb&tigkeit falteo,

wenn «in in aeinen Prfvatreekten geachldlgtea Mitglied von

•t Wir xeliea almichtllcli heule von der Krwaliiiulit; der |K>)I(1.

sehen und Pamilien-IMachiMtioNen tA, welchn bei der Aemt«rt>e9«tsung

einer Bebflide In der geaetiUeken Verfolgung aelaer Raebla-

aaapfAche wldeiteditliek gehindert wQrde.
Der Verein mOIMa «vf brelteater Baala MliAMit arin

daa Ideal «ite, alle bi BnNÜien lebendeo OntwhM an
malhaaen — dämm aollie ketae BaOotage Aber die AntnalUBe
eBiaeheiden, Jedoek den AnaMhiili ein AbleiumDga- oder
Avaachlatoeebt gegca aolelie PeraoMs anmehen, welche dem
Verdnaawveke aehnden, dnraat mUrtn annhdnr liDtgUedabeitiag

nledrighenieaaea8ebi(etwnlMllrab>eB.Ull|i*per<)Bittlal). Inallcn

Slldlen Bollnn ShreigvenbM baalelwn, welch« auch ha Uelnano
Ortackaftoi «o Dentaeba vohiMini MHglieder haben nnd ihre

Thlti^eit aaeh doilUn avadnhnaa. Dlt TbUigkeit dea VeralM
wQide darin heateheo, «Im Stelle n bieten, wo aUe bohBrd'
UdMo BoehtivecletmgeB angeonldet weiden» md von wo ant
aofort eingeatdntttN wtid Ir UM» nho äs Bunam haken,
bi weldniB aleh alMa eine Peraen heflndet; «der wo do«k
bekannt iat, wo ItoiBpetente Personen >u (Inden aeieo; er
fflUate «Madig mit elDem tflchügen, ehrlichen, wirkneb reekd-
kundigen nnd ni|g«aeiMn«i Advokaten in Verbindmf aiahan,

der ohne Vemng die fkp den Pall geeignetatan Sehiilli

energlaeh nnterninunt
Dar Venin mfifate, ah aolcheir, alle Qbrigen gesetaliebeB

UnM anwaadra durch die Pimatk Petition, Andlana bei daa
vovatehendeB Beamten, in jedem Falle na wirken aaden, bi

besondem FlUen sogar Proteatversammhingen einbmrfen, an
seinen Rechtsforderongen besonderen Nachdruck an geben.

Der Verein dfirlle gruDds&tsllch nur fUr aeine ItitgUeder

einschreiten, um sich nicht selbst thatunfihig so machen.
Je<ler kann heute oder morgen ha die Lage kommen, sich gegea
Unrecht vertheidigen au mttssen, und ao lang« er dies nicht

ist, kann man von ihm den Gemeinsinn verlangen, dafs er In

eine Organisation aur VeitheidiguBg Aller, die Ihm geringe

Opfer auferlegt, eintrete. Bine Ausnahme wKre nur Iwl nen*

angekommenen Einwanderern zu machen, die, landesspradi-

und rechtsunkuodig, leicht in Konflikte gerathen, deren sich aber

die ans&fisigen Deutschen desto mehr annehmen sollen — unter

der Bedingung des spftteren Eintrittes in den Verein.

Wir haben in letzter Zeit oft die Brfahrung gemacht, dafi

ein Unrecht nicht abgewehrt wurde, weil die sachkundigen
Personen und Mittel fehlten, oder die richtigen Schritte erst

getban wurden, als ea schon zu spftt war; da» wAre dann un

möglich. Unwillkürlich mfifsten auch, je starker und weitver-

zweigter der Verein würde, die Vertreter desselben, weiin sie

K'egen ein Unrecht auftreten, ein weit gröfseres Ansehen ge-

niefsen, als die Vertreter einzelner Personen, Wenn aber ein-

mai einige l'ttllc gut durchgeführt, daa Recht erkämpft, iHf*

Schuldigen bestraft wurden und der angerichtete Schaden er

setzt werden mufste, würde man sieh gewöhnen, etwas mehr
auf die Bürgerrechte zu achten und weiteren Verletzungen
lieber vorzubeugen, als sie ahnd^en zu lasgen: «clhatverstÄndlich

nicht nur Mitgliedern des .Deutsch brasilianischen Rechtsschutz
verein»", sondern allen Bürgern gegenüber. Damit wäre auf

einer Seite Ordnung un<i ein grofser Fortschritt, sowie die

Grundlage zu weiteren Fortschritten geschafl'en. Zum Helilusse

wAren uns alle brasilianischen Mitbürger zu Dank verpflichtet

Aus einem Zustande, in welchem jeder Soldat ein Desput

im Kleinen ist, wo jeder Beamte girh zu Allem berechtigt

glaubt, wo die Nachwirkungen der Sklaverei es mit sich

bringen, dafs die schönsten Gesetze vor der Laune einzelner
Hilter det^gflben nichts bedeuten, würde ein anderer, weit

schönerer erwachsen, in welchem die Gesetze beachtet, die

bürgtrhchen Freiheiten und Hechte gesch&tzt und gesehülzt

würden Unsere Heamten würden sieh keine L'ebergrilTe er-

lauben, wed sie wfifRten, dftfs die Straf» auf detn l'uffw» folgt —
.-je wiirdi'n fn nach und nach aus Achtung vor ihrei> Mitbürgern,

dann sind sie erst die richtigen Republikaner, dann ist der erste

Anaata aar BtMung ebnr wahren B^bllk geaneht
*

Bei privaten (Ic-^prüclien hat dieser Plan viel .Anklang ge-

funden und gegen UO Personen erlüikften ihre Bereitwilligkeit,

einem ,l»euisch brasilianischen Rechtsschutzvereine" beizutreten

Wir bitten nunrnphr unsere Kollegen hier und in ilen anderen
Staaten, den X'orsclilag zu besprechen, uns eventuell ihre Mei-

niiritf darüber niitzutlieiteti : unit bitten unsere L©8»«r, die suni

Beitritt geneigt wllren, uns hiervon zu benachrichtigen.
Wenn genügeode AtiHieldungen da sind, wollen wir alles

Weitere uf.teroehmen, um den Vorschlag in die Wirklichkeit

Üb-rzufüliren. - Eine wichtige Kitte wiederholen wir atier.

bevor noch der erste Anfang gemacht r 1 ede KinniiMchutig

in die Politik von Vereinswegen zu vt^mieiden '. Denn diese

wOrde jede Tbitigkelt
'
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Vereinsnaehrichten«

In dem ppstem vprstorbnnon Herrn

Httrmanii Schnoor
vfrliert dpr Veratn fBr HundelugDoKraphi« und Kolonialpolitik
ui Leipiifr »ninen Mllbp^rOndpr, stoTlvertrotenden Voreitzonden
onil K»»«ircr uml dip nus dicHPin Verein hervnrjtPKtniKt'iu'
S3 lurnorikanisrhp KnldiilHatinns-l.Pspllsrhaft ilrn \'r>rKitr.oiMlr'n

ilirp» Aufaichlsrathp,"
Wii' ;nif cU'ii vr-richipilcii-itcii lioliicli'ii iIph iiIIV'miIicIipd

I ch.'ii.-« h«t .-licli (irr n.ihinf;f".rhip{|piiP Auch mif iI.mii iii diote
der Kolonialpoii tik alu uia Manu von Kr'»'-'*t<^r Opferwillig.

kfü, von wtUim BUek md klarem Verstände, vor Allem aber
von rafaier vatwüiidadw Gwiiuiupff erwioMii. Auch wir er-

lfi4an dMiwlb dwek Mlun BinfMig atam abanra« MhoMrs-
liehen Verimt nd Milbni Nim laHMr n krwMatim Dunke
vetpAiaktM.

Ulprf« aa 34. Apill 18m.

Twrta nr Bnitlirafnpkfc tud JUMUttMUk,
IMMaaiiTlhailMbit VolaatmtlMMiMenwkaR.

' '

' Hülse

DeiitMche Kxporthuiik.
fiiT T«l«(r«miiii- ; RiportliMik. Rrri ><

AMktllmi: Export-BNreau.
Hnrllti W.. M«(cdebur(?i'r(Hr,ilse Ab

'hru u- t'a. bL-lr Tj^i. ii.w ulBil Dur mll 4k'»(?r A Ir.'j.e in ¥«it»wb«n t

Ii« Wri;utuiir Tur ilU lu Tu r lprMait«h<i*lca Jrder .uli l hlfft* I.. I.. *l«|r«Telrlllr»
"ftrU Kt 4.r.«lr»rn J«m -l'h .l.-tn t Konii>>i<(< n <fTl>iiit>1t- ilr« K..B. alrkt ftarrllörlKv«
^rvp» I lArk (Im rfraturlii-K Hrirrni«rk ».ni rxi/nntK^ii. I»rß A bitaaratra ili*« K.<l.
•"*a t\t mll Orr luriif il'in.it »• I. »fi I Irl- (KTfrliii Trrlian4.»a Cakadfa la
rrUaa« (nUllt. - Ulr A<li«»orit .vlarr iullrwcrlirr Ihfllt 4aa K.-II. aar Hiara
IWiataUn Aa 4va b*h«aaU>a amliairaaara aill.

tM Der geiichafurobrende AuMMhura, der an B. Mal 1894 lu
••'fnendpn Autwerpenor Weltauiwtptlung, welche untar dMB Pro-
^i rat 8. M. Wünip U-op.>ld II ateht, besteht au« folgenden Mit-

(»_i"Ji>r7i Orar de l'rot Kaonr- de CnloHbprt;, Milttlled des bol-

jp»<hpii Senaleti, F'rasident; A. H<>r(i>)<.<, Scbijüc fllr ilfi-nt
ijffc^B Arbeiten der Stadt AntTcorpeii, Viw l'rÄaidfiil und Ijeneral
Hnklor; Vieoata Armand d« Nieulant et de rnttoUbvrghe,
nartllMMBtlv a. D., Vitc- Präsident; StanixlaH H Hainr>. Prr>.

noBalrsth, Vize-PrSiiident; N. de Kamnix. Lenntionsrath a I'

.

BriefkasteD.
. vaa PMthartoi. NadklMB neaeidlsca naeb den Bri-

ntcbtB In«eh) Aseension and St Helena Poetkarten zufcelaaaen
• iirdrn «ind, können nunmehr nach »Ammtliehea l4kndeni der Welt,
-üweit sie (fnordiioto PoetelnrichtunKen beaitien, »owohl einfache
Pr«tkarten .tU auch Poetkarten mit Antwort vcru.indt worden, mit
dtraliainlgeu Binachrtokung^ dafonaob 8t Helena vorerai PoatkartenMgeicMoeiWi bMbea Bfliiiii..

Scklfrs- und Quarantalnenachrlohten.

l'nat - Dampfschiffvcrblnilung zwischen Stettin
Die rogolmkCnw Fttat DanpfechilTVerbitidunK nuf

dfrUnle Stattiii-KopoDhagen ist llr daa laufende Jahr eröffnet und
»tnl vem 14. April ab bis auf Weiterea viermal wöt-hentlich nach
filicendem Fahrplan ntattfinden: aus Stettin Montag, Dienstag und
P'oitag l'.'j Uhr XachtnittagB, SonnabendH 12 Uhr Mittags; in Ivopen-
ofeh am rolgouden Tage frUb, aus Kopeubagen Dienstag, Mittwoch.
i'r«itag und SrnnabrMnl Niu-hiniitag«; in Stettin am ntchsten Morgen.

BerÜB W, lU A|>ril 1^'J.I.

KoichH-Postamt. I. Abtheiliing.

Sachfie.
! NvAMrk dQrfau gebrauchte LeinewiMid, gebrauchte

IWdaagiatOck« uid Bettwag* ia Paekatan alt dar Poet wieder

Nitgliod der Abgeordneten-Kammer. Oeneral>8ekretkr; H. Albert de
Bar^, Kaufmann, Genoralkonsul der argenttolecbeii Republik fSr

Belgien, Ausachursroitglied; Henri Beliard, Shrfl -Ingenieur, Aue-
Dchursmitglied ; b^airö Janasens, Rentner. Aumchursmitglicd;
AlnxlH Mol», Induittrioller, Oberet im Stab der Aiitwerpener Bürger-
wplir Aiinsrliul'iimitfjlicd

;
Adniphn Verspreeuwen, K.iufm.inn,

liii I icr .Uli Anti\ .Tp.'iii-i 1{ iinli ;.-^nTichl, Au»»chuf»mltKli''il AI»
(ient-ralkomniititiar der belgit^chen lieKierung luichnet <inif Hippo-
lyte d"Uri<iel

287. Der Ministor der Öffentlichen Arbeiten in Guatemala bean-
tragte bei der Kegierawr die BrtbeihHic «hier Voltaueht, um die
Anlage der folgenden t KeeMhahnatreckeB ktmtnktlleii abachUalbaa
tu können. 1. Von der Hauptatadt Guatemala nach ('himaltenaogo.
2. Von Raeuinlla nach der KOate vnn Suchltepmiuez. 8. Von Coban
nach l'anzos. Es tat, wie wir erfuhren, begründete Aufsicht vor-

handen, daf» diene Bisenbahnllnii-ii \<iii der Regi<>riiM({ liowilligt

wenleii Cnternehmem, welche den Hau derselben zu abern»hraen
gewillt Hind und ihre lntere<uicn in dieser Angelegenhell gewahrt
wissen wollen, weisen wir geeignete Vertreter nach. Offerten unter
I. Ii. 188 an dl* ,4)aMtMha Bxpeitbank* *rlMt*a.

SM. Die Dantaelie MetailpatroneoJbbrtk ia Kariamh« (Baden)
thellt uns mit, dafs sie neben dem ersten Direktor Herrn Obent *. D.
Caatenholz. auch dem Direktor Herrn Aug. Ehrhardt die eelbat.
ständige Zeichnung der Firma Qli<'rtni>fi'ii hnt.

Die Herron Ortega, l'iiz it < n in Mexiko zeigen uns
an, dalr» vom l'J Keliruar ah der tiislierii;'> Theilhaber der Firma,
Herr Hoffmann y L'ri|uia. aus dcrcelhi u au?<stheidet und die Herren
0. Kafaul, B. Orlega und 0 ( hurlos Paz die UeHchurte unter
dercamlMaiMB Ftnn Ort*s*, Pat y Cia. Saceaerea loctaataan
werden.

'i4i). Kin jungar DMlechar, welcher seit seinen Kindorjahren in

Kuroftnlen lebt und in der Chemie gute Kenntnisae und iiraktiscbe

Erfahrung besitit. wQniicht daselbst mit deutscher Hülfe eine

Toiletten -Seifenfabrik su errichten Deutsche Fabrikanten oder
Kapitalisten, welche ein derartiges Unternehmen in die Uaad tu
nehmen wünschen, wollen ihre QlMta aat*r L. L. 188 as dl*
.Deutw'ho Bxportbaiik' richten

241. Kine renommirte deutaeb* Maadunenfabrik wünscht Ma-
schinen zur Kabrikatioti von (hild- and Bilberdrfehten, Geapinnaton,
Borden usw. nach dem Auslände ta liefera aad m dleaen Zweck
mit Bipoiteuren in Verbindung tu tivtea. Offerten unter L. L. 184

an die .Deutsche Bxportbank" erbeten.

242. Bine deutarlie Maschinenfabrik von Kuaksknrren für obere
und untere Retorten, Kohlenlademuldon au^ Stuhlbleeh, Koaksofen
mit Bleike.*><c l, Stein un.i StrickzeUKen, linliren- Aiibulir.ipparaten,

eisernen Srhiehnkarren, Kandelabern mit und ohne Ann, Hekto-
litermafsen, Kreuz . Flach- und Spitzhacken wOns. ht mit aus

lAndischen Firmen in Verbindung tu treten. Offerten unter L. l.. itib

an di» .Uewteeb» Bipoatbaafc* arbeteo.
S4S. Wir hab*a aaa Braailian Haehftage naeb blaaea and

weifsen gestrickten StrQmpfen und Socken, Strickgarnen,
Kattun-Ta.4chent0chorn, KOper, SchQrzenbandern sowie
nach Weirsblecbwaarea. Zahlung erfolgt durch die .Deutsch*
Bxportbank-. Olibrian aflMlaB aatar L. L. 186 aa die .Dautaebe
Bxportbank*

244 Kin Komini'^iiin.'ihauH in Smyriia, welches hauptslehUcb
in der Manufakturwaaren-Branche arbeitel. wQnaeht mit
leialungaftlbigan FkbrMtaataa für walfa* aad roth* Baumwollen-
garne. aowK (ttr leiaaa* «ad wollea* Oewebe In Verbindung
zu treten. Offerten in französischer Sprache unter L. Ij. IH7 an die
.Deutsche Exportbank' erbeten.

'J4'i. Ein erfahriMior, tOehtiifiT t<'ii(seher Kaiifmunii, welcher in

London seit ciroa Ifi .lahren selhMtiiieli^; i^t uh l weli her niil Krfolg

im Export von Artikeln der 'rextilimluslrie tliati^^ gewesen ist, be-

absichti(?t »«'irj- Thati^^keit iiu?"ihlie).^lic l. auf den Kxport sog,

«aehsischer Textilartik«-! zu kouicntrirou. Fabrikaulon, welche ihm
dr n Vertrieb ihrer Artikel aal data Loadoaer Bxpartmarkte «u Bbar.
geben bereit sind, woHen Ihre (Mtartea unter Chilfre U 188
an die .D«ntaeb* B:9ortbaak«, Barlln, aintonden. Alles Weitare
schilftBeh.

Blech- und Metall-
Bearbeitungs-Maschinen-Fabrik.

Georgi & Elster,
AM« 1./». im

.Imiper Hfl»il(lef«'r Kfliifinaiiii. dt-r

rranzöslHciieu, engliscfaea u. Hpaiiiacheii

S|)ruihr' uiiiclitig, sucht SteUoDg im Iii

«pilcr .ViislHiiilf.

i)tiert«n siili J. G. 9052 iM-l.'.nl.

Rudolph Mmnm. Berlin H.W. im«i

Pat-Papier-Buchstabon
Zlffln-a etcif aowieGbtta»4elrflder in allen

tirSsaeu B. IWkaa aar Satbstanfortiguni;

aller Artas BehUder eapf. bed billii; nU
alle Concurrenz H. Franke, Fabrik.

Keudnilz-LeipclK i. .Mu,>ter und Preis-

counuit gratia und framko. lenH

Gnstav Prinz, Erftirt
Hohfraiaer, Profll-

mexscr, Bohrer etc.

>M> Keldmpsser ?it«

»um Abplatten vfm
ThOrfUliungan. ^>
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Sieler & Voffel
„ Papier« Ijairer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Goizem und Böhlen i. Saclisen,

feinste und niittelfeine Dnick- und Notendmckpapiere, Knut-, Ucht-

und Kniiferdrurkpiiph-re, farbige rmschlotj- und Prospektpaplere,

Post-, Sehrelb- und Konzeptpapicre, Kartons.

^ —->- Export •
4J»

Weltbekannte

Patent!rte Strohhülsen - Nähmaschine
über 500 im Botriebe

IVrligt iu 'l versi hiwleni-n StichlUiigeu rvHd zugenähte Stroh-

liülsen zur Flasclienerabaliirung, iu allen Weilen von 5— 17 cm

I »iiri hmos.ser an. r>ioselbe tunktionirt iu verschiedeiieu Punkten

selbstthätig. KelBC ähnliche Mascliiue extstiri.

Alloiiii{B:e Fabrikanten

Pntcntlrter Falirriuler uiid Strolihiilscn -Nähmaschinen.

Gebrüder Giese & Co., offenbach a. m.

a. S.
rmstr. 4 3.L Schaefer, Maschioenfabrik, "»Uf,

rmptiehlt nU liilli»;6tn und ziivurliv-isiifste Bctriobskrrfft »eine

Peiroleam-Motoren ( D. H. P.)

für l.aiidwirthschnft uiul »llo gewerblichen Uetrielx' (1 24

I'fordPÄtllrkenl. Mit Lnmpeii-Hetroleum iniclit Bonzin) arbnilenil

Keine Uedl«iiunK! KpIiip ('oiiceüsloa ! Keine ftm^n oder
ExploHluBsacefnlir, Petroleum -Locomobilen, Dampf-
maschinen aller Grössen. Schraubenschneide-
maschincn. rKi-.pr. t.' ^-ralia uiiil l'r;iii<jn «u-

Zinkblech-Ornamente
ala:

Darhfrnater, Thurm- und Darbspitzen,
Drrk«iiTerkleldaiiKeii, %>ntllatloBa-

roKrttm etc. mu li reichhaltigem, ca.

ISOO Zeichnunsen enthaltenden Muater-
buch eiuptielilt

Ernst Hahnepy Dresden,

Reissigerstrasse 61 53.
Oniiunontp werden auch nnch beliebiger Zeichnung in

Zink "der Kupfer .lusgpflihrt. ism|

ii
Ezcelsior-Holswolle-Maschinen

Atlas-Linie.
Von

HaDiburg vi« Antwerpen
nach

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca.

Mazagan, Sali, Mogador
Postdampfer „Zeus**

Kapitän Siebert.
VorzBi;!. Kajüten n>r PM»affl«rc<

.ibfkhrt

In Hamburg am 12. .Mal l«t93.

Nalicrc Nachrichten erthoilen:

^hentache Exportbank" -
ilerlüi W.

Augnst Uluiuenthal — Aii(werp«u.

Joli" . Schlldt & Co. — Hanibur?.

Kin tOchliKor AceBl In tiaateaaU
sucht fQr tenlral Amerika die Verirflii:.;-

einer sehr leistungsfähigen Expartlnaa
fidir »-abrik in Papier un.l t'art«»,:

j.'dpr Art Ilriefumriehlftf^e, «eBchmackvoIhr

Cbrenoii- und Geleaenbeidtkartea,!»-
wie aller Ähnlichen Artikel OlTorti n ao 4W

Expedition des Blatten »üb Chiffre B. '90.

>pHzialitÄt „Optima*" impr«-'

f y nirte KeruleJortreibrieaim.

*f«^^'S^ unübertroffen flr »U»
*" i**S^«peziell asM« "!"1

• /> ''f*jSs. warm«

»Jrö.^te
'".b^

Treibriemen

fabrik |)i>ut>«-li-

liwuU. Vortcllhaf-

t«st« Bezugsquelle für

H&ndUr nnd Exportaar«.

von nnübertronViHT liClKtungsfüliiRlteit in Qualltiit u. Ouaiititüt.
aB»*r«r «rlclaar* il^nlM'hvD K<»i»«t nktlon rr«f*allM>r

4» •rhlnca alt WtUciiiinilirKi
SIrhtn, ralUtüi^lir mhl«» !.•«• du Holira nikr««! it« T»r-

arl>*ltaar N<lbaUhitl«»r TorMkab mit MliHtlhitlnr Aa»rk>Jtuii(

dfnaflbrn lurh iurarkrlliiiic il» «liKaip. Hiili<ticliF% , ncxlarrli

HrQrli« n*rllrh.
Mnftrhitr. lolldHlr Kvn'lmllUail, k*lll> Ke>mt<rrg
.lumirrkiilogx der ttaapf noont*»* iMMr ( , llaal«.
Hslxiall« jMifr Hrahr lad Slükf «ka« liMoadarr VnrritkUair

litnlrllkor
Lpi'taa« aattr faarailli kli &0 Kilo pro Mtaad« ani hlaar

HaUonllr, ktl itlrkanr Halnmlle aekr.

.Inf Arr Ereelinr-Hnlsirolle-MnArhint ge/eriigtt /Voteii zur

C. L P. FLECK SÖHNE, Maschinenfabrik, BERLIN N., Chaussee-Strafse 31

AiiRsohliefslicho Suexialit.lt anit l8n0: HolsbMrbeltanrimasohlnaB.

Neu: Exeeisior-Holz wolle- Maschinen,
von unübertroffener Leistung in Qualität und Quantität.

|5I'|

F. E. Lötzsch, Aue i.S.

«.rkz-uirfiilirlk.

I y-v SämmtlloheWerli-
zeuge f Klempner,

--) Kupferschmiede

fGürtler etc unter

Garantie.

Sr.lide Preise

IlluBtrirte (.'ntiilop' ni bnt l'reiall'te

A. G. HofTmann & Co
Valparalno-f hile,

Teleflraph-Adre»»e: Auguathoff, Valpar*»'

aboriielimen den Verkauf von Colaiiial« ui'

«ie Kei-, Caffii.', Zucker, Stearin- u l'v.r

Kerwn. ZlUidhöl/er, Ol»«-. Steingut

l'orzell.nnwaiiron, «owie von Hmoervi

f;eifmi.''iuderei- Artikeln uaw.

Der Braun'sche tjeachwindij.'lf'i«

meitser (tlyrometer) zeigt anl>»»P

maschinen in jedem .\ugeriblie

die gerode vorhandeneCmdrehunp
gesrhwlndigkeit an, und \it*l f«

erkennen (Schnolllaufer au*
nomineni, ob die äteueraog 1

Ordnung i»t oder nicht

Dr. 0. Brann i.. Berlin W.i
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Hugo Peters & Co.

Hainburg-St(3in\värder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Venaadt leerer FlaN«hen aller Art In Klüten.

HM Musterkislen gratis,

Versandt framo Bord Hamburg.

^^ORUSONWERK^
^jkijr Magdeburg-Buckau. TT-ilg:
^^Wlr* (96 Medaillen und erste Preise) "^^^

llaupl - N|MTlalllitl<-n :

L Artikel tllS HartCOtS, rU Wilzen i»der Art, Bradüwckea, lonstic« arb«l-

taate Tluil« fOr X«Ueiiunui£smucliiMa i>- » «r.

2. Artikel aiU StthlftfOngnSS, i h ^ itl- l, M.i-.-fi!n"n-. Rm.'V.-n- u. tv-hifroVimuTocke.

S. Sonst QiMSereleneagnisse aas Onalltitsgiut. schmledb. Onts n. aothfui.

4. Bedarfs-Artikel LEisenbahnen, Strassen- n. Fabrikbahnen, .t. Weichau.

Herl- u. Kreuiung»itüeke,Dreh«cheib«n,IUdWi - M."MI« i.Tnuisportwi«eii ü.ä.w.

5. Zerkleinerungsmaschinen jeder Art,

P&teat-Kuelin^SIl v, ,,1,.,, . ,
on.-iit. ThnmiMklarki«, En»^ Cliiiiiott«*»»«»«o.».w.

Exeriiiorldirotaiülilen. - Af-.../: m... str„n

Steinbratfear, Walx«nniütU«n, EoUarginca, Seknobenmühlen. Schlendermablen,

auhleiac*! Ooekeninnhlen n. ». \r. = voUitindiee EinrichtuneeD iür Cement-,

ChAinott»-, SdunirKel- a. DtacartebrUien . 6yp3-, Knochen- n. Oelmuhlen. -

6. ElnrlchtnnKen z. Aufbereitung v. 6old-, Silber-,Kupfer- u. and. Erzen.

7. Walzwerke tat tUrth. »nht aoa *\t ^trwMt^mrm NrtoUe.

8. Pressen, DKOMUärh krdnulhdw mU II«r1iii%«- und suhlriu»-('Tll.anB.

9. Krahne tJTb^i^'Ä HT«lnuiL winden. »elüll.hab«forTlclituiifan.

10. OaSniOtOreil, l'^-m •stnlinn, in UrgrndiT 'Hi.! fli Sn'lM VMHr'i,

IL Binriehtungen fttr Pulver- und Sehiesswolle-Fabriken.

Kaffee-SchSI-, Polir- und Sichtmaachinen, System Anderaen.
Iurk<-n-.>l«r-Wnl««»«Tkp ^ M«ml«Ucrn—

I«, Ma.cbinco- unJ 0^i>- U.. trie b. - T" ICuthjuM u. i. w.

p i a qsmat a p i a L

H. Becher & Co.,
Aue, SachM^n.

Maachineiifabrik

mr

Blech- und Metallbearbeitung.

Mb Spezialität:

Klempner-, Onrtler-,
^ichlosser-, Schmiede- Mnd
Kuprersclimiede-MaM«'hinen.

Gediegene AasfÜhrang.

IlluHlr. PrelHcoiirBiitP gratlH und franro.

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzableiter-

Fabrik

G. \V('hr
Berlin SW. 68,

Alte Jaoobatr. 36.

MusKi>nfubrll<uli<in

allor Artil<«'l für Huus-

teloKrnphip, Tele-

plionip. Blitziihleitpr.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von ,»,3

Hui-hblndfrel-Malcrlnlien,
Werkzeugea und .MaNchlnen,

Älicurs und bcdcutendstcj Geschäft

der Buchbinderei- Foumitufen - Branche.
lUustrh'tr itnlUihr Ulltl r/l^^Jw/ii' h'iltttht^ff qi-ntlM.

S P 1: r I A L I T .K T

PreinliMtea rratlii aad franko.

i;(ir1»i»lir. bill. ('liain|iiirnon-S|>el8opll/,.

1 anlKKP (Snhwamnihiittem, »ommfr und

WloIiT. Ilcffff connil »n ) ijKlir SiM-cUlllit IlKtl

.n»n Lä^ ilrrs; i. jedem Kt'llcr, Hull, J« nach

RaumcruM. .Biiit«itcR. üliiiso rrbolv.; forlw. Anlat;« tob
4« M .» Mr 10 !~jllu.. iL- irröi>rr J« btlllc<ir. Rrfol« fr
•Ich.rl. «orttt>. lUalliklilUI.

Jon. Nepp, CivilinKcuiour, I.elpiifr-I'la^wttz.

Prn»prctr gTAli» in »ilen Spricben. il- Hrlrfm. \n Zahl.

Max A. Buchholz
Sait4-n - Kahrik

KIlBSenthal I.

Kataloge
wvrdfti) ins

Spanische u. Portugiesische
gia lUid billij;r«l llhcradzt.

Ollerten unter B.300 bpfrirdort di« Bjjtnditicm

dPB „Ea^art" Berlin W .
M.-igdBburg<Miitr.86.
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IDnviag-ConU Maehln for S|tlnneriei.

Rittershaus & Blecher,
Kneineerin»; Works Ä. Iron Foiiiulr;

•'AUERHÜTTE", Barmen.
Rhenish PrvHia.

KNlabliNhrd

Plaiting- and Braiding-
Machineries

of all klixl«: for Laces, Bruld», t'ortU, i'rinolin« hoop
coveriiift, TrimniinK», I'rivitiK Conl» for Bpinnorio»,
Kircmon's l.iiios, Whipa, Telogr»pli Wir«» nn<l CablBS,
(.'ottf.ii iukI Hcmp StulDtiKho-x Cords, Tale and A»beato<«,
Finulating Conli-, Wirk«, Cocon tmt Hant Plaiting» rtr

FMshiNg Machinet for Braiding«. Rlbbon« aad Yarn.
«l«ohln«ry for TurkUh Red Yarn Dye-W»rka.

Brewery Installatlona.

Works for tlio ('onNtructioii of all
kindN or mafhineH.

Cognac.
Marke: A. Delpey Co.

Oekas -Anstalten.
—< Vielfach präinilrt. i-

—

Zur Beleuchtung von Stfldten, Fabriken, Villen eU-.. suiii

Betriebe von (»as-Motoren und su Heissstweck^n.

Umbau
besleken«l«r, •IlkoHnnener Oelr«*- «iiÄ 8l*ln-

kohlrneaK-.lnittalten.

Heinrich llirxt^l, JLoi|»zi||^-Pias%i Itx.

Hekr al. IUI» AnUir<'n ici'llerrn.

(SchuU-Marke.

)

Zuletzt prflmiirt mit dnr '

.,Or«s«ea «»IdeMa Medaille'*;
«ler iatt'rnat|i>iiitl(<n AuH-4H>lliiti({ des Kothrii
Kreil/«»! in Lelpzlir und Rlirenpreia der Stadt

Mptlg.
nxpurtliauxcr Rnsucht

A. Delpey AOo.
Uerlln Ilojraatr. Ii.

Gasmotoren - Fabrik
Louis Kühne, Dresden.

zwming
j Motore

Benzin

1

•*l<CCl«.*'[^

Bin rrfahn-ner üeiicharTciniaan, \»elch(>r
viele Jahre in London u. den Colouien gelebt
hat u. kDrzllcli von Auatralion zurückgekehrt
i»t. wOnncht in einem gro«8en Export* oder
Fabrlk-QeHchHrt in Deutschland (am liebalea
Berlin) Strllung zu finden, oder auch die Ver
tretun^ eine« »olclien Hause« in London lu
ttbernelimen. ( i uto Itoferenzeii stehen zu t iebote
Offerten unter B. m iin die Expedition d. El

Modell 1890 in unnbertxuffen einfacher Konstruktion, solider Ausföhriinif mit (araitlrt
ffprinpsfem (»asvorbmuch zu billigsten Preinon

Koateaaaachlige vnd Prospekte bereitwilllgat. TruianlasionH laed Sellera. (isö
Vlelfaeh prämiirt. - Tfichtige Vertreter Kwu^lit. - iiuntlnrte im Betriebe.

*k(lra(HH.It«k»n

MIX & GENEST
Berlin S.W.

liefert in vollendeterAu-i-
stattungu roichster Aua
wähl «ammüichtis Ma-
terial zu Telaybo»-. Tele-
graphea-und Btltzaltleittr-

Ajilagea.

Preislisten nuran Install
und Wioderverkauler.

Pianoforte-Fabrik
alt Oampfhetrieb

empfiehlt seine

kreuzsaitigen Pianinos
Voller, gesangreicher Ton, sichere prOcise Spielart,

»nubore und geechmackvolle AusfOhrung.

Export nach allen Undern.

Patentstock-

und Peitschen-Fabrik

1

Höfel&Co. Leipzig
Elleab«irger«trasae II

I
empfiehlt Ihre Artikel ftlr den

Export.
Pateute in 14 Staaten.
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Nahtlose

FübrlkniHrka.

NNESMA TAHLROHR
Fabrikmarke.

rum Ki-aatz giuweiaei-ner Ixjitiingsrohre, von 50 bin 400 mm Lichtweite, mit HanfHtricken und ßleiveratemmunf^
abindichten wie GuBüeifleni-olire.

Hochdruckrohre
fllr Leitungen niler Art und zur Herstellung von Gasbehältern,

innbcftondere nHlUpflcitllllgrNrolir« von 40 bi« 400 nun Durchm. mit Flanschenverbindung.

HellcrkÜllllllljl^Mrolirc vorzllgliehst^T Qualität, dieselben sind wegen ihre8 itohlenatoffreichoren ÄfateriRl«,

ihrer Nnhtlnsigkeit und ihrer verdichteten überflJiche rostbeständiger als geachweisste liohre.

Kesselrohre
speziell ftlr Lokomotiv- und Schififakessel.

Blanke Rohre
i\\r den Veloci{)edbau.

Telegraphenslangen
nm Hartflffthh-ohr, auHgezeichnet durch ilir leichtes Grewicht bei größter Festigkeit.

Kohlensaureliaschen
amtlich geprüft auf 250 Atm. und nndere Gasbehälter t\li" beliebige Probedrucke bis zu 500 Atm. und darüber.

Alle diese Stahlrohre sind nach dem Maunesinann-Verfahren aus dem massiven Block gewalzt, dalier

nalitlo« und von gai-antirt vorallglicher HeHcliaffenheit des Materials.

PreiHllstcii und UcHchreibiiiigeii koMtciifVei.

Deutsch-Oesterreicliisclie Mannesiiiaiinrölireii-Werke
„, . Central-Bureau:
Tolegramm-Adresse

.

Rohrmanneamann Berlin. Berlin NW. 7, Pariser Plate 0.

(S06>]

V

Loofah-Röckenfrotilrbänder, -Räckenrelber m. Holzstiel,

Looffah-FrotÜrhaDdscbabe, -Schwiiniiie,

Looffah-lüUeD, -Mm.
Loofah-Einlege-SohleD, -PantolIelD, ,r,»*)

Looffah-Fabrrad-Sattel- ood Ueberdecken

lioflTt

Deutsche Loofah-Waaren Fabrik Halle a. 8.
II. Mirkel. Hall.' :i 8

. Junghans & Lösser,
WerkzeugiiiaHchiiieiifabrik in Alt-Cheiiinitz i. 8.

empfehlen sich zur Lieferung von
Drehbänken, Hobel-, Shaping- und
Stossmaschinen in allon Grössen,

Revolverbänke, ein- und mehr-

splndlige Bohrmatchinen,

Universal-, Profil-, Doppel-.

Säulen- und Räderfraismaschinen,

Schwungradpressen,
Ziehpressen fUr Dosenfubrlkation.

Specialmaschinen

für Opwohr- und Nähmaschinnn-,
Strickmaschineu-, Fahrräder- etc.

Fabriken. |f,ii>j

Hop|>i' it Kra»rhwlU Xaehfol^er, Zelts.
Fabrik dekorativer Bestandthello ftlr Pianoi
und MAbel. Spezialität:

riano-SoMol in allen Preislagen.

SCHÄFFER & BüDENBERG
MasclilDeD- a. DampftasMl-irmaliino-Fabrik

.Ylagrclebiirgir-BiickaH.
Filiale*:

«MkMtw, Lfimm,

Pa.rii, LUI».

a*llu4.

G«a.-0«p<tt:

wi«*,rnc.t*t.r*t«r*.

kam, Uttlek, MUrk
Mm, Hukarir,

B«rtia.

empft'lili-n nlo SpezIalitAtori

:

Manometer u. Vacuummeter jed. Art.

i«lgi*r,

Kahac n. Vcalll«

In J«(l*r

AairtLhmai.

Sickert! VtnUIr

Dampfpfclfen,

l(e«a«l- n Rohr
Problrpanpea.

lojectear«.

rat.-RMUnla(-

IftJVftABr«,

alb«rlraff«avr

A^aral nai

AyviMa roa

Daai^nMarla.

Coadant*a«««r-
btelter D«apil

Conitmkllon.
Rvdgdri'iFntlla

BefslaloraaBaaa,
PaL.Vl»rp«ndal

Indikatoren an<J

Taclioaalar,

UJlJar-

aii eckalar-
apparale,

TheraioKeUr,
malpolaaliaetcl

bd4 Pjrrometvr,

Waaa«r»chl«ber,

Plaa«Ji*aiä(*

aU alc

Kataloge ^ratts und franko.

oogle
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Die Ghocolade- Fabrikation
in Deiitflchlnnd liiit sich neit dein 16 jährigen liestclien dcH

„Verbandes deutscher
Chocolade -Fabrikanten^^

diuvh dessen &(a8»nahmcn selir verbefwert.

Die hiei*nebeTi abgebildeten

Garaniiemarken des Verbandes,
womit nur die den bezüglichen VorHchriften entsprefhenden Chocolwle- und KaknfvSorten versehen sind,

bieten eine Caewaiir ilir ifenaue Handiiabiiiis: «lei* BcMtimmunifcu dvn
!\'ahrungrsni ittel (i)e«ietzeN,

welehe in w>K'her Sirenge in keinem nn(h'ren Lande l)e.stehen.

Nähere Auskunft ertheilt die Geschäftsstelle des Verbandes : Dresden,

Ostra-Allee 9, ptr.

Beste KrwerkfifBelle für rührlKe Intemehnier,
Crftnnler .%ariirliwanv der Cenentplatten-Fakrlkatlan erreieki!

C. Lucke's uniibertrofTene

C*m«Mlplatt«n- und Kunst«t«in-Ppe«Ben
fOr HbihI- oder I)nniiifb<»triol), von griM'ittor l.<'i»lui)gi«rill)ij?kuil und
l'rurkfpBtitfkeit. zur Kabrikntion ilpr |irnrhtviill.»tcn t'in- iKul mohr-
f.irbit;pn. t^lnlten iinil Iii lii'f-Criuriitplallcn, AsplialtplatU'n, Hnn-
uml K«(;on«teliiP »owU> llarh-Fi(lix|p(rrl nua Sniid oder Schlncke mit
Kalk odor (VmRiit ptc. md'

5feae*te)i SrhalilonlruaKSTerrahreB.
nM-hrfach palriitlrt, alle aiidcrfii n«tbndrn UhprlrrfTmil.

Mlllel lar Krhaltunii; der Farbenlebhanickelt.
Ab t o m a 1 1 oh • Tr ook*npr«aa«n

fUr Robreaipnl-Htrinp, KnnKti<|plnp, ChnaioKr- ii horhreHPffritte Slrlue.
Ili'tl* FarbiTptb-UaHClilni'ii i KD(clmü^4ll•tlJ. Kxpitrt nai-N »Ilm UVIllti«.!}!'!!

I*rr>fiupktp, MuslprkartPi), Zeu^niHse und jode Auskunft knstonfrto.

I<ei Lioferunt; ilcr .MiiKchinnii vnllHtandiK (;''<'''U(^l(tn Anipilun);
xiir Kiibrikation

C. Luckei Maschinenfabrik, Eilenburg. l>t'i Leipzig.
Oröfslo und lolülunicoffiliiKKto Fabrik tliesvr Hranclio.

C'orro.*pr>ndonit; DouIhcIi, Fran/.ötiistcli, EriKliirli

Du« otnzige wat liU jptxt fehllf

und »npnthnhrlirh, in jed. Kaum
Iciclit anzulirinffpn durch j»d»n

M.-iur<>r vie. BÜliie. praktlKke.

zugfreie, (elbetthütige. wirklietie

Vantilatiomanlag«
(Snm u Winten, Kortw frini"i>i?

Lufl ind. Zuführ v 6, S, u

12 Mk u i\fxg\ »clilcclitp verti

Lafl, DUiiste, (iprnrli, SUab,
Orfpn-,(.'tfrarrpii-u.Tabiik-Raarli

uiidUrckeu iind(<aitniironi-HUir-

KhnihranK v. H, Iti, | 2, i.S, 16 Mk .

vollkoia., elnfarh u. niiprrptchl ; hpi Nrnbau mii

haliinn Kosten vom Fumlament iil> .tn|;ol(<|Ct.

unt>ntb(>lirl. u. iinabliiufigr von ji>Kl. Heiiuai:

f. alii' l{4»urni' Protp. gr»t 'J. .\epfi, Cn -I^

Bini -jojnhr Facitm f. hlll.sp|b<itthiiti«v wirkl.

»atlUtioaanlay im In- u. Au«Iand)>, anwif

Trocknnaulas« f- Holz all. Art, Wolle, Lfder.

l':i[ipp. [.»'im. Fell'* Lelpilg-Plagwiti. r "

KptiuiiiJvry empfohlen:
ABMtcllnaK (llr daa

Erdnuiiiii Kirclieis, Aue, Sachs.^

Mafichinenfabrilc und Eisengiefserei.
Spezialiifit: Alle Muscliiiivii, Wi'rkzoiittP, Slaiixeii el<

tmr

Blech- und Metall-Bearbeitung'.
<irSfates Ktablis<i<>ni«at In dlmipr liranchp.

3f>nialhüi-h«tprtiniirtnufallonb(<acbicktODAuaetellunKon. Dlverau Stsata-

mpdaillen, Klirpupmiic, Ehren- ""**
. Diplome. Neunate Auszpichn'i»ng>'n

Melboara« 1889: Erater Prtl«. k^-^k. Pari» 1889: Goldene u. Silb. Medaille.

Brtitsel 1888: 2 goldene Medaillen. g^^iäMMi Miinohen 1888: Slaattprelt.

«iirainUa mal rarkanaatdlnnc I. PnU. — Ji>m«lhi> IHltl «JoldoMt, Nvdani«.

<'onHPrftdo»ru-Vi>riichlDfxDiaachiii« (uhne Löthunf^) pi^rni»! aiiiTkaunt bewährte» Sfiticm;
Kollir Kr«ax, Kochkanxt ntn. In L4>lpxlf mit dem KhriMidlpluint* und der goldenen

llluatripta Praiacourante aowie Muaterdoaan gratia und franko.

auf der
Medaille

liiternutlonalPD

au)k)rrif Ichaet.

V«r»iitw,irtlicU«r KS'ilitkUttr: A. Hnjctlu, Bi-rlin \V. Ilng<ietiurg«r>lru» 14. lieOrutkt Iwi licrgunne Ii Ci«. ia Urtliu \V . SUj!lil«rr«!ri»j.»o II.

HmiuaobM' Dt R. Junaasrli. RommMomTatlag von Waltbcr 4k Apolant« V«rU«abacbli>Dcllunc, H«rmanD Wallbor in llcriio VV., Kliii»UtriuiM tMi-

Üigitizea by C^oogle
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PRGAN

CrMiMint Jeden Dowmtag.

Aat»ig«n,
<!• 4i«l(«^icas P«tlMtn#

ud<fr deron Kanal
mit W er bcirrliMU

w^nf^fii Toii der

Kx|)('<lltlon di'i ^Eiport",

S*HM w,. •(«•kvtantr. M

oacb Uebereinkunft

DB»

CENTRALVEREINS füfi lÜMimfiEOOlUraiE UND fäftOERUMCI DEUTSCHER tNTERESSEtI Hl AUSLÄNDE

Redaktton und Ezpeditioa: Berlin W., Magdeburgentr. 36.
(«•••biri«i*ltt WadMata«« • kb « Dhn)

Der .EXPORT" ist im deutschen Postzoltunifskatalog für 1898 unter Nr 2132 nhis?. tr:<;,'pii

XV. Jahrgang. cBetfi44., 6<m 18. <D\X£'a\, 18^)3. Nr. 20.

WiWW«fc<«tcl>ftfl irrrfolxi 4jra Xweck, forllatifiBiid Bericht« «bcr die Lairc uiu^'rer LAndNleute Itn Au »Und«? lur Kt-uuimr* Ehrvr L.;M'r tv tirinici'i), <ti^ hit)'r«?i4.^it*toi iWaicckeiil
"

t .«wie dem devtschen fludel and der deatvcken Indu.trlc vleJiliffe Uilthciliui^Cen äbor die H«niliili(*<<rhÄlIni«He dv« Avi>4lAnd.-K la ttfiJvWtMFMMn f

^ . _ . Drfarfie, BaMaana Bii4 Woiknadaaiva Ar 4M »l«!«!» alail M 4ta IMaM«!, e«r>U W, MicMantmlnlM M. n rtcktolb
tntt; lalff B«Hfl»Maf>litaaf».»«>«>»*»**»t»i> aCwHKluwli «r ftrtilmagwMI« iK*MM MCk llarllBW«||«gMHttftK H,n

Infaalt: An uoaer« Mitglieder. — Die Wahlen und dl« P<(rderunf; deulüclier Interessen im Aualanilo von Dr.
K Jinnatich. (Hitto Mail. - Buropa: UnKarische SchiSTahrt iBiKenberieht des .Export.*) — 2ur Lage in .Spanien (BiKenbericht am
Uadrid vom IB. Mai IS93.I - Die Pabrikindufttrio in Kursland. - ' Asien: Uelci^enhelC fnr doutsch« KoToniKntion in KIcinaaieu. (Rit^en-
t^ritht aui Adans bei Mernina. Anfang Mni.) — Nord - Ameri ka: Hie Rinwanderunjrsfrage im Norden und Süden der Vereinigten Staaten.
Ös^obericht nw NVw-York vom 80. Apri! IH98.t — Ze n t ral - .\ m pri k :i ii r. t1 Wf>s ti ndien; Die iint! Kntwickelung der Industrie
inf der Insel ''iiti;\ Technische« ftlr liuti Export: 1 tcr Troikiu yopar.it..r. i'at.'til Pape-Uenncbcrf; \ rm Fr i < ;! rieh Krupp, (iruaon-
«rk, Maj^ebarg-Buckau.— Vereintnachrichten: Mifshandlung Deutseber la Curityba. — Litterariache Umschau. — Brlefksaten.
- D*Bta«li« Bipartbftük (Abth. B«p*rkb«rMii). — ABMigan.

Dil 1IümIh||||Iw vm AiMiiln mw dMi Jbfurif lit giMS^ hl(uug«fijgt wird: Abdruck (beiw. Obenetiung) tut dem »EXPORT"

An unsere Mltgrlieder.
UiJenlireM XlUrlleder, welek« mit ikren Beltritgra fHr das

lullMide oder vorig« Jakr noch Im Kflckstande sind, werden kier-
'veh •rsncht, itle EiaseadonK Ihrrr Zakluagen

An den «Centraiverein liir Hantlelsgeogr<iiilii<> etc "

n Hindan dM V<HMilaMideD, Herrn Dr lan nasch,
Berlin W., Ma^j^ebargerstr. 36.

Ht. in BUde bewi> i>e'< /u » ileif inlt Blwtohnf BltMil
fiataaftraire* Tenulcdcu ivird.

Hg JaknakeUmf kililgt Ott äkt Im iiaaiffh— nwttnUitlii
KÜMiiMi MltKlled«r 1? Umrk, für die In Amliuiiii wtbMiiA»

Central VC ICH', lür Handc!sgcographi,c etc.

Dia WahiM und di* Förderung deutaclier lntere$sea im Autiasd«.

Dr. R Jamtatek.

BerUn Mitte Hai.

W«Bo Jenwla die polltlaebe Lag» bot «RHtan Prtfting der
Vnm VeiaolaMung gagebea bat: welehea EloUnen nnd Uni'
AlnMi ea la erdanken M, daft Deutoehland In den 60er
hbm aldi aoiB NaQooalataate nad zur Weiuaaett eauMc-
tehwbigeii koinie, lo atnd ea die deraeitigen iKiMfiidaa ver*
UltaiiM.

Bisa der «raaeatlicbaten Anteabea and Ziele der Biiiaarcii-

adm PoUtt voB Anbag der H>er Jahia kia aa daa Fünteo
aan, war diaStiiining daa moaarcUiebeD MdBiBa anfKaat»
Iler llbttean Falctoran des etantlichen LebeoB. llod diea Ziel
k»t FliBt BinuHrck erreicht Er hat, gestflat aaf dl« liaitir-

leonaidaalion, denUonarchiamiu in Prenlton wie in Daataehfauid
a «Uier Hohe empor gehoben, dafs Denen, die darauf ateben
aar zu leicht schwindelig werden kutui

Indeseeo nicht allein zur StArt^ung dur Kroue g<>genüber
dar demokratischen Strömung der Zeit sowie sur llebang voa
Piearaena BteUang in Deulschinnd, hnt Anfang der 00er Jabre
die miiaUrreorganisation beigetnigen. Dieselbe hat that-
kehlich wdt Ober das beabsichtigte Ziel iiinaus gewhfkt.
Sicht nur hat sie lÖGC «He Hegemonie PreuTsens in Deutaeh-
land goaichert und Ocsteneicha Hemchall beseitigt, sondera
dakalauehdieOnudlaga dea deataebenEiaheitHtaMtea geKfaaiTeD

uad die Mittel zu dessen Vertheldigung geliefert. Ohne die

Mültlrreorganisation wilre 1890 ebenso wenig wie IH66 inOgUdi
gewesen. G^>^8 und schwer waren die Opfer dei fweuliBiaeheii

Volkes fOr dleae miliUriscben Reformen, die dem ganaea
Nationalstaate bu Gute gekummen sind, über es entspraciien

ihnen doch auch die Erfolge Möge die vnlkswirthdcbafUicbe

Kritik mit berechtigten Bedenken auf die gewaltige Schuldaaiaat
binwoiaen, welche im Gefolge der miUtlriscben ReorganiaBtiiiu

und, naeh dem Jalire 1870, trota der 5 Milliarden Kriegaenfr
aebftdlgung entatanden ist, mOge diese Kritik immerhin aur Spa^
samkeit drangen, so wird ale ea doeb anderenteita oicbt ver-

neinen können, dafa in der glelcben Zeit daa fttaatoemkommeii.
wie daa NattoBalTemtaeo aieh enorm geaieteart babcn «ad
tiadaieh dia arhtthtea Lastea erträglich geworaen rtad. Oboe

I die Hflitainaoigaalaatira der 60er Jahre aad der ale a^ter e^

I

gaaaeodaa oi^inlaatoriacheB Ifaftregela wtre Ceraer tiae gleich

I lange Frledemepoebe, wie wir aie seit 1870 dureh unaere
eigene Kraft UDsgeaiehert haben, mit aOea ihren «eittragendea
Vortheilea Bichl möglieb gawem. Nur anaeter SOrk« haben
wir aa an verdanken, dab FrankraiebB PMtaBiioaan and Bache-
geOIMa Jeneeits der Vngeaen «leb abkfibhaa. Wae wir von dort

aa erwarten haben, neigt ana die Oeaehiehta Ludwig XIV so gut
wie die der Kepablik und dea I. andll, Kidaerrelchs. Uloii hviel

in welcher Gestalt der alte unaefstOrbare bilturelle, religiöse,

politiseka and Basaengegensats Rraakrelebe uns gegenüber alcb

geltend machen aiOge, gleichviel ob ihn die phrygisehe Ufltae,

die Ulla, dieTileolore oder dia NMe dea Boalimgianiaa deckt—
er iriid ateta, aobmge Oalla-BoflMaen und DeatMlm aaiatlMB,

aicbgelteodmadma. DieMelac«dea anriear^DekamitenOentach-
laadaicbt raebrdemQthigen and mOrderiacber bebmideln, ala I>a-

voQrt vad aadai» Uanvbaile Napolean I ea gethaa haben uad ein
Gambetta ea mit Pranden gethaa haben wBrde, wemi immer er nur
dieHacht daan gehabtfaltt». BowadgwieLadwigXIVdaaBBndaifil
der TOrken gegen ans vemdnaiht ba^ ao wenig arird ein rumbli.
kaniseberl^brer in Paris «Irli ancb am ebwaABgenbliek banflnaB,
uas dieKoeakenanfden Hals ansehleken. AHe die Kampfs mit
Detitscblaad, aas welchen Frankreich, Dank der dureh die Mangel
nnaerer staatlichenBntwIckelungveranlnftiieiiSfhwfii-hp, al«Sioger

hervorgegangen ist, haben nicht nur den Zweck gehabt uns »u
eehwicben, sondern ana au r ul o i r en ! WeicheandereAafgal>e hat
dennder3QjlbngeiKrieR.baben dienapoleonisrhenKriegeverfolgt?!
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Und wo würde die Z^rstrirungswuth des Feinde«, die Lust im der
Zerschnietteruniar un^<l^-s naiionalen Empflndens wohl ein Ende
linden, wi-iiii uii-i'r wi-sUichor X.iciibjir ( JcicgfuhiMt crhiplle,

uns auch mir i'ijicii cinzi^jeij 'I'.ig: licri Fufs auf dfri Nin kon zu
»otien?! M»-hl nur Thorhcit. sclbstinnrilensclier WAlinslnii wüio
L'g, für Deut6<-hlund .s^ tinnung muh i>i«^j{i-eit-b€>n Auelantie er-
wurten zu «nKeri O lor lehn di« Geschichte Anderes?!

Wer Wollte ti-ütz aüfileni <iiH Berpi-htiffunff der Bedenken,
die eH^ciiubei- einer hingr>.f\/.U'u VeriiU'hruilg der Arinei- »ich
gellend riia. lieii, wer <lin ^«f&lirluht*« ütnten dee an Macht «u-
nehnieiiilen und alle staatlichen wie privaten Verh&ltniäse immer
mehr beberrsi henden und Oberwuchernden Mflitarismus ver-
kennen' Nii.dit fiir diesen erwariiiiTi und bejf''^6tem wir uns,
er ist und k.inn einer grufsen Kulturnaliüii am allerwenigsten
Se|iwtzv,efk, .-iondern nur Mittel zum Zweck bleiben. Unsere
Wehrkrufl suil niul iiiu/s pi'^rjirkl werden, frot« idler Opfer,
damit wir unsere naiinnuie l'tialdiaiiKiKkeit licwahren, damit
wir iiioiit nur luiKer Hab und (Jul und unser lieben, Kimdem
auidl ilie etliisrben und l)enif,'sten Gtlter un-ere« Volkf!-.

erfülgrcicil v Hrtbei.iif/m und untsere Zukunft hii-ber Kielleii, Kh
möge den t^trate^en und rniliUlriftchen Auturitäier. aberlashen
bleit)en, ku beurtbeüen. ob unsere jeUige sowie die. vor-
geschlagene Annen. ,r-,'.inisalion und Anneevennehrunj: »genügen,
um uns gegen zwei Krunlen erbjlgreicb m vertheidigen. Un?
jremigt die Thatsache, iinU uir von zwei Todtfeinden deuUL lier

l\ullur und deutsehf-n Wesens — denn das sind die Qallo-Romaaen
wie die Slaven ini Osten und Westen begrenzt sind, um dringend
zur unablftssi^'en \ i.rsirhf sowie jsur BtÄrkunj? unsprer Wehr
kraft zu mahnen. iJer Lim-uuid, daf» jedrr der beiden Keini|4'

so stark isi, wie wir allem, darf uns ein weiteres jähräiclies
Üjifer von Ii«) Milüotien Mark, zur Wahrung unserer nationalen
8oll»Rt*Th3!tung, rjulit als zu grofs erscheinen la«sen. t'fir

un^er rrlbe;l un..l uiiFere Enisi lieiiluag handelt es sich nicdil

um l^riirterung »trategisi lu r (Jründe, sondern um Beachtung
und Befolgung unserer nationalen Pflicht! Und da« ist

uns klar, dafs wir der weiteren Stärkung unserer Wehrkraft bedür-
fen, um erforder;], hen Falls gegenüber zwei starken Feinden Aus-
sichten auf Erfolg im Kampfe zu haben. Wohl ist dieser nicht
abhttngig Von Zahl und Menge der Gegner, aber lange Grenzen
Mind 7.U vertheiffipr-n, lange Elappenstrafsen und weite Lander-
stn ckei., namentl < h \m Osten, sind zu besetzen und zu sichern.
SM der t^w^z erzwungen werden, so müssen dem Feinde mög-
lii hst oft fris be I rui i

en entgegengestellt weränn, und insofern
ist es auch die Zahl, die den Erfolg sichern hilft, DeuUchlanU
ist heute reich genug, um jahrlieh 100 Millionen Mark — eine
tjumme, weU he vtm dem Jahres Budget mehrerer deutschen
(irofssllidtf erliebln Ii überschritten wird — für seine Sicherheit
nnd die Howalirung seiner Selbstbestimmung zu zahlen.

Und ist denn dieses Mehr ein Verlust? Wenn es uns in
die ijn^f setzt, den Krieg zu verhindern und den Frieden zu
«liktireii und das wird es nach menichlicher Berechnung auf
Viele Jahre hinaus - so ist es eine jiroduktive Anlage, deren
Nutzen auf allen Gebieten unseres wirthschaftlichen wie
gejjitigen Lebens sich bethntig«n Wini. Geben wir allj&hrlich
nicht ungleich gröfsere Kummen (Br Anlagen aus, die erst nach
längeren Zeiträumen reproduzlrl werden und die sicherlich
weniger dringlich sind, als die fOr die Sleheilieit des Landes
aufgewandten? Die für die Sanirung unserer deut^tohen (Jrofs-

Städte gein.iihlen Ausgaben haben sich in den letzten zwei
Dezennien auf mehr als eine Milliarde Mark belaufen. Memiind
bestreitet die Nfliztiehkeit, Nothwendigkeit und den produktiven
Charakter der (Jas und Wasserleitungen, der Absugskan&le usw.;
.lie haniburgischen und «instigen ZollanMhIllfzbauten kosten
hunderte von Millionen, die im Bau begrilTenen Kanftle
nahezu ebeniio viel. Und doch wird man augeben mfiMen,
dafs die Ausgaben für einen gmfaen Theil dieser höchst an-
•>rkennenswerthen Kulturanlagen immer noch entbehrlicher
sind als diejenigen, welche den Frieden sichem helfen, nnaer
SelliBtvetti'aueii »ijirken, unser Ansehen im Analande heilen!
Üaiw abgesehen von den jwlitiHchen Kmueqvennnn, sichert uns
ein derartiges Brgeboilii enonne TüIiMwinhi«ctwltlii>lw Briulge,
eurem wir es nur veistehen, die gakrKRjgle poUtiMChe Uaeht in
dieser Richtung aHWUmitnen.

I>er Militarismos und «eine SUMcuRg nige un» ffenehm
«ein oder nicht — wir bedOrfen aehier und Itünnen «nnw m
lange nicht entbehren, ale unsere 1870 gewonnene Stellnng
iii< ht eine absolut geaieberte und anerkannte iat Wie vmere
Sicherheit durch unsere zentrale Lage in Burop« um cnrhwert
wird, eo «ivhert una ntnere sentrale Stellnng doch euch wieder
nach allen Seiten hin ^nen tief^reireoden Kiolluto, eo lange wir
siArk «ind! Und zo hinge wir «lark «Ind nnd nns aelbat atark

m
fühlen, so lanj^e wird man i:ns und unsere Interessen respekliren,

unsere Fn-undsclian und Buiidesgenossensehaft suchen, und
auch das wird uns voikswirthschaftlicbet; Nutzen bnn^'en.

lange der MiJitarismus uns denirtiife \ ortbeile ^'ev.iilirJi'tttf'!.

niOf^o man ihn iamierhin als ein notbwendii^es rel)el lieseii'hnen

— jedenfalls ist er unter sok'ü»;n Uiuglilnden eine b:stori»i'lif-

Nothwendigkeit
Wenn atsf die (Jefahreii hing'pwipsen wurde, die I)eut.-:h

land von <ler feindseligen (JesiniiuiiK des jVuslandes zu it

warten hat, so wird d;is \'orbati JcrjMdn derselben nit hl »ilein

durch die hislonscbe Verjcanjfeidieil liezout^t. Die (legner der

MilitÄrvorlaRe machen sad; eines si bweren Irrtliuins und Fehler*

schuldig, wenn sie für die .leiztzeii diese tiefaliren unters^ ii.'iigeti

oder als tendenziös übertrieben bezeichnen. Wa« wir, wm das

Deutsi htliuin, was der deutsL he Kulturgeist auch heute not h

^onj Auslände ZU erwarten haben, das beweist um« nicht die

deutsidie V ergangenheit allein, sondern das be\\ eisen auch die

Dr.mgsali', dii< Peinigung, welche noch in der il eg^enwart dus

Deutschltium U.A. in Rufsland auszustehen hat. beweis- d.>' ge

wnlisaine ZurüekdBmmung seine!« berechtiplenKmßusses, v^ elrijen

es in Oesterreiidi ausüben sollte. Ist die Behandlung der l.)i?ut-

si'heu in Böhmen Seitens der ösierreuduii hcn SiaalsifeWiilten

für da* deutsche Gefühl nicbt emiiörend. isi da^ rre>'he Vor-

gehpn der t'feehen f^e^enüber ijen I.ieutsrhen nicht für

uns Ki>irli.--deuts,'he ein öl tilaf; in^ (ie-a bt '' Wenn die Ver-

gewaltigung der zu uiix'rer ^ia.-^e- unl Kuiiur^i'im'in.schufi

Gehörigen unmittelbar vor unseren Thoren, vor unseren Aug»n

erfnlgt, erfolgt in einem ^itnrttp, dessen Heri-schertiaus Hb"?

.'riHj il.-lbn» die römische Kai.-erkroiii' iloutselier Nation getrii):ni

hat und selb.^t deutlichen Stammes ist, in einem Staate, tiff

jetzt die Vortheile der deutschen Bundesgenossenschafl ge

niefst - wenn solches möglich ist, so ist damit w.^hTlii-h v\n

dur»'hschlagondor Beweis dafür geliefert, dafs wir alle ^ i ran-

lassung haben, auf die Mehrung der (iarantien für uni^ere

Sicherheit bedacht zu sein, und dafs der Hinwels auf die un-

bedrohenden Gelftbren weder auf Uebertieibuog beruht, nork

etwa« mit tendeniNieer ItacUeaii - poiitiacher BaageaMcbani
gemein hat.

An anderer Stelle bereit« ist in diesem Blatte nachgewi»-*!'!!

worden, (siehe Export No. 17) welche Verpflichtungen Jja

Reich gegenüber den 30 .Millionen Deutschen hat, die, obgleiili

aufücrbalb seiner Grenzen, so doch in engster geistiger Kultur

gemeinscbaft mit ihm leben. Die Förderung und tJicherang

dieser gemeinschaftlichen Interessen verlangt eine SUtrkuog

unserer Macht und unseres Einflusses Nur auf diese Welte

können wir die ausländischen Deutschen an uns ketten, ver

mögen wir ihnen als der mutter- und heimathl&ndische Hort

zu gelten, auf dewen moralischen Beistand und auf dessen Hlille

sie im Falle da Notil rechnen können. In demselben Uatse,

in welchem unsere Wehrkraft und der Respekt vor ihr sinkt, iti

demselben Mafse sinkt das Zutrauen der ausländischen Deut-

schen, wichst die AogiifflifiUligkeit ihrer l-'eimle, die auch

die unaeien sind, nnd wird die lihe Hartnackigkeit und Aus-

dauer unserer Stammesgenossen, welche durch die HoffnuDK

auf unseren Beistand und Einfluls in der Stunde der höchsten

Xoth aufrecht erhalten wird, gelahmt. Dies zu verhindern, er

fordert gleichfalls ein Opfer, denn die ausländischen Deutscheri

.sind, wie a. Z. {^xport- Nr. 17) au«r&brlich dargelhan wunk,

ebensowohl auf dem Gebiete der allgemeinen kulturellen «if

auf dem Qebiete der politischen nml wirtbwhanUchen Inter

eraen nnaera allein xnvcrlflMitgen VerMnd^n und Vettreler.

Jede andere Bunde^noaaenscban ist nur eine von vorBber-

gelunden^ aeitweiU^eii Interessen geleitete, Jene allein int eclil

und wahr, weil «ie auf der Uemeinacfaalt dauernder Inier

easen beniltt. So lange wir in nnaenr nentmleB Üteilung Omk
siod, können wir auch unsere Att&enwerke halten.

Bio mll HO espeoitiver Kvitnrkinit begabtes Kulturvolk

enilen Kaaige» von 50 Millionen, wie des deutsche es ist, bat

aneh an aeine ferneren knllnfpoUUaohen Aufgaben au denken

nnd dlemlben nanuligmelil fan Auge n bebalteii. Bei der

slarken Zunahme unnerer BevOHterung ht e« nnsillgtieh, der»
Bziatonamittel In Inland»m ennngen. Gans abgeaehen davon,

dafi wir nicht einmal, oder doch nur unter «ehr erschwerten

(TmnMndeD, das au an«ererErnährung erforderliche Getreide nwl

Fleisch im eigenen Lemle erzeugen kdonen, so iat auob unser»

ladnstrie genttthigt, aiwlMkltorhe, sau groben Theil fibenieeiische

Rohntolfe nu beaiehen! Um ut» dle»e wohlfeil au beaebafien,

sind Wir auf den Absrhiufs handeUpolUiSt'lier Vertilge an-

gewiemn. Wer «Hl es leugnen, dalii die auf einer ataikeD,

ber jeden Sweifel erhabenen miiitBrinahen Position, beruhende

IMilttlsrbe MarblStethMig «a ist, die uns jederzeit günr-ti
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gut VrrtngBbeiJingungpn ku vprschnlTpn vi-ritmg? Welche

lidinen Koinpfinsatiomobjektc für liitixlcUpolitischo V'orthoile

lomn geben, als die Oewihr politist-lK^r Zugpstandniss«-, Bünd-
und Unterstatnillgen. Wenn Irgeofi ein Um^^lnnil lie

Mküi offenen, thcUs geheimen hamlelNpolitiMhen Machi- :ktii 'iicn

jcr Priintospn in Ql^rseeischen Oebieten, namentlich ta den
angen Staater) Ia'(>ini8cher Rasse In Süd- und Centralailiei1k&

'
»rbindern und vernichten kann, io i»t es die StAricung; unseres

niUtilrlBcben und politischen KnflosBB« in Europa, die gleich-

Meutcnd mit der ZurOcIcdrAngunff des franeOelacheu Geistes und
Einflüsse« ist, eine Stärkung, die un« ebensowohl in Chile wie in

JitfHittillen AoBehen nod Bespekt verschanrt und die im Austande

in Vuiaeb erregen mufa, mit uns in Frieden zu leben und durch

Oefllir von Konzeggionen uns Aequiviilente für den politischen

Btalife zu bieten, den wir buDitertCuh (ieio^enheit haben zu

dunsten des einen oder anderen flberseeiitchen Staates in die

Wn^jchale zu werfen. Dafs wtr die« in grofseni Umfange und
in lier wirkungsvollsten Weise vermögen, haben die Vorgflngc
III Chile noch erst im vei^angene» Jahre bewieeen.

Auü den gleichen Oriüiden wie in den fremden, jOngeren
übeiweUchen KolomaiHtaaten wird unser Anaeben in den eigenen
Katnaialllndem waehaen, anf deren iotenaivere Knltivation wir

m Intereme der Arlangnng bffligerer Robslolfe vnd erweiterter

Jlltitle (Qr unsere Industrie bedacht sein mOssen. Unsere
Itolaoiale Bntwlekelnog steht noch in den ersten Anfangsstadien,
ä» wird erxt dann nl» »bgoschtoMien oder doch «Is ihrer weaent-

lichaa Aufgabe entgegcngeiahrt betrachtet werden kfliinra,

»an wfar anagedehnte, a. Z. noch freie Oehiet» erworhm haben
nmten, wohin wir itneer« denttehe Auswanderung w leiten in

dn Staad goaetit wenton, oder w«n ee um geltinffeii mSü
>1rd, nr die«« Auawandening In Ibene^hen Biaalen mf vw-
tragMBirsiger Baal« anagedehate Gebiete n icnetylw« «ad
j^iciehseitig mit dieaen Staaten Vertilge abmaehliehea, welehe
n einer handele- and «ollpolitiaehen Union and elaem polltiaeben

ütodairs glpfelo, die als Oegengabe ffir die durch die deulaehe
Aiawandemnc und Keloahwtion gewihrten Vortfaeile an dieoea
besthnmt alad.

Anf allen Oebletea anaerea aaftooaleo fiatna and Lebeaa
«ttaten wir im An&nga der Bidwieicelang, nir^enda iat ein
AbacUarai, Oberall riiw PBUe noeb an in»<ender Aal|piben vor-'

taadea, walclie aaa atafk, irtlleDakrlinig, oiiferbereit ündea
aab. Oi«|«aig«o, dl« die« nielit erkeanen, verkeanen die Aef-
faben, wafehe Deatechlaad la Belbitigang seiaer gaoaea, am-
tugrdchan kaltotpoUtiaeheB Hlnioaan l»>^en liut. Der Brraiiung
•ad aieberuas dieser Aalgabea die aöthigen Mittel ver^en,
Mkt aaaere BatwlekelUBg oaterbladea lud «af eu|a Grenzen
«iaawlBigen. Whrgehftrea idcht aa deaea, welche den Gegnern
«Der vennehnea Stlrkaag aaasfer Wahriiraft ohne WeHeres
(«rolstiarhe, fltaktloaiiioiitiaohe MotiTa naterlcgcn, ab« wir be-
):kni(>ren ihre alba engiienige Beardicilaag dar oationalen Aaf-
gaben, daran DurchMhiaag in erster Keihe divdi eine Stiricaog
lUMoer miUtlriachea Position gesichert au werden vermag.
Wer aaser klcinataaflicbea Blend, unser« jammervolle poUtische
Bxiatena, wie .«ie unter HerrKchjift dnr ^entriftugalen Eiemento
•ad SnOtttfee »ich gezeigt, noch im ßedachtoire ha^ wer aicb

erinnert, welche traurige liolle die schutzlosen deutschen Inter-

«laen vor 1870 im AuHlunde gespielt haben, und wer da weifs,

afe Icrarti^ und alete nach dem letzten Frieden^schlust^e nicht
iwr unser politiacheB Ansehen sondern auch unser wirthscliafl-

ÜL'hee! Können siegreich emporgestiegen ist, der kann nicht
«ligern, dorn Reiclie die hervorragende militärische und poli-

tische 8t<>llung wieder verschaffen zu helfen, die es unter den
fortgesetzten itOstungen des Auslundog eingebUfst hat.

Die Ablehnung der Militttrvorlage durch den neuen Keichs-

wünlft nach dem Gesagten niclit nur eine SchwAchung des
nationalen (Jedankens sondern auch der .Monarchie bedeuten, d. h.

"ine Schwächung deejenigenl-'aktors.in welchem der nationale üc
'tanke sf^iru' voirif liniste, iebenskrftftigste Kej>rR8entalion und
^ *rkörperung üjidet. i)hne die nationale, kaiserliche Monarchie
i^t der nationale deut«che Staat z. Z. eine Unmöglichkeit lUne

empfindliche Niederlage, wie die Regierung sie durch die

»tederboltp Aljl"-hiiurif; i|i>r Milh;ir\orlag«y erleiden « unif, imilHtp

i-ine üpposiliiin siiirk<-ii, v^olch«' ihrf»n Schwerpunkt in <ifr

S"zial(l«'iii> ikrftlif uiiil im ritrjuiioüisMins findet. Ob dieses ilu'-

jeni^fen l'.'ikiorrii situl, uiiirr .Iititi [iiiiflüssen dfT dfulsclie

N;iti iuilhta.it und das lirutscln- XittiDnalbewurt-tst iii ;;<'deihen

iioniiMii, il.is ist eine Frage, di^ .IciU r sich leicht seJl»Kt /.ü beant-

worten voriiMg
Fnigf, um die es sich huiKlflt, ilreht sich heute nicht

um die l-iewllliguiiu': vn *>0 oiler 70 Millionen Mark iuhI i in«'

euttiprectiKnUe Sükrkung der Armee, sondern es hamlelt sich

lim die Frage: sollen wir zur Erludtang aad Forderung unserer
natiimalcn Sicherheit Opfer bringen, sollen wir die Garantien
für die lieth&tigung und OurchfOhrung unserer ferneren
nationalen .Aufgaben mehren, oder sollen wir durch verkehrte,
unzeitgeinflrse Sparxumkeit die nationale Kraft und datt

nationale Ansehen schwachen? Wer den Mulh hat die Ver-
.intwortung für letzteres jsu tragen, der möge es thun, wer
aber dem deutschen .Nationalstaat die weltereu Mittel zu dessea
kräftiger Entwlckelung gewähren will, der wird für die Vor-
lage dei' Reicliaregleniag eiatreten uad dementaprechend von
seloem Wahlrechte Gebraacli nmebea.

Europa.
Ungarische SchilfTahrt. (Eigenbericht.) Aus dem schier aa-

erschfipflichen Füllhorn des Wohlwollens, welchem die einzige
Hafenstadt Ungarns ohne viel eigenes Zuthun einen noch vor
drei Dezennien nicht geahnten Aufschwung verdankt, soll sich

abermals eine neue (Quelle der ProsperitÄt Qber Piume und
nebenbei allerdings auch auf das benachlMrte Itroatlaehe

Küstenland ergtefsen. Der Biiu der Bahn Kariatadt Flame aad
des Fiumnncr Hafens und die Sabvcntloiiirung der ,Adria*,
sowie einiger lokaler SchifRhhrtannteniehmaageB hat dem
Fiumaaer Handel trotz der Oberaus wirksamen POrdentng,
weiche demaeiben gerade au richtiger Zeit die den Bxporl
Ungara» la neae Bahnen lenkende Wirtbaehaftapolitik Bianuireks

gewahrte, die gesunde Grnndlage einer eiganaa lelMungalhhigea
Bbederei nleht au schalTen veraioeht Fremde Behila, deren
ja aaeb die eabvaatlonirte Adria vide aeben den eigeaen
chartem mMe, eaditeB wohl la imaier atdgeader Aaaalu dea
UDgariaehea Hcfea aa tSnaraero aar. Dabei aber warde iauiar
laater der Bhdtgaag der einheimischen SegelschilKltlirib die
Venaindening der unter ungarischer Flagge segelnden Schiffe

aoirahl langer wie kaiaer Fahrt beklagt, ohaa dab durah d«a
Baa vao Dampfern eia Braatz gebutea worden wtoe. Dieaer,

aowohl aqgfiaatigen VerhAltniaaen, wie nach dem flbenma ge-
rhigea natemehmungsgoist der ^agaboraaea Pfamaoer Be-
vOlkerung aatuaehraibaada Biclwaog dar «ngarisebea Bbederei
hat dea achoa aelt Jahrea anci StaatahSlto TuBeaden ScMllh'
elgenthamem eadHch die Ohren dea ungariaehea Hialeterlama
geoniet. HaadeiaaiiaiBter Lak&ce hat dem Ahgeordaaten*
banae einen Oeaelaentwarr aber die Prämuraag van neaea ade
von bereite verkehrendaa Segal- aad Dampikchllfea uate^
breitet, waleber auch herdte die Auatehabberathung paaairt

hat. Im Pknnm dea Hauaea wird die Vorlage, derea Be-
atbanaagan aleh daa in Fnuikreich aar BeflMarBii||t dea

m nmittScUffbaues beMehaadaa aatehUefsen, jedoch aadt dam
vorhandenen SoUllnaaleriale iaaerfaalb gaartaear Gittaaaa Be-
günstigungen «Jorftninen, voraaaaiehfiieh emt im Harbate be»

lathen werden kthiaea.

Gagen die Anweadang daa Priaatpa der StaatahUIla an und
fflr sich auf diesem anderwSrts bereite nicht ohne Brfolg be«
tretenea Gebiete läfst sich nun wohl kaum Btwaa einwendea.
Ob die Wirkung eine tiurchgreifende «ein wird, wini sich kaum
mit Sicherheit behaujiten lassen, auch wenn augeuummen wird,

dafs die Anwendung des Oeselaee eine rationelle und durchaua
unparteiische sein wird, was bekanntlich nicht immer der
Fall ist. Bedauertich ijleibt bei solcher Absicht .ataatUcher
Handelsförderung die seit Barofs noch immer Vorwaltende
Tendenz einer RivalitAt gegen Oesterreich, das Bestreben, die

bis zu einem gewissen Grade natürliche und berechtigte Kon-
kurrenz mit Triest nicht auf dem Fufse gleicher Bedingungen
aufzunehmen, und die vollständige Iguorirung des im Welt-

veik^lir nun einmal bestehenden einheitlichen Wirthschafta-

bp;j;rillVi^ der Monarchie. Man kann sich in Budapest nicht an
den Gedanken gewöhnen, dafs im überseeischen Verkehr die

staatgrpchtliche Sonderstellung Ungarns, deren ungenügende
Betonung; vim ii<»r .lustizkoromission des Abg>">irilii'';enhause»

ber«>it- uti'.i'r ilus Kriterium der Stjiatsfeindlichke-it gestellt

wofilcii ist, k<'iii<Mn ;illzii ^'rofsHji N'erstAndnisse begegnet. Die

\vlihrfnd der Au-isetiufiberalhuDg und bei Besprechung der-

-clljen auch in der i'resse zum Ausdruck gckammenc Ansicht,

ilu/.* die Verkehrsinteressen Oeslerreichs uiil L'ngarna im
rit'Ki'iisat/.'' ZU citiiiiuiiM' stellen, hat auch seitens des un-

garisjcben Ha!Kl'•l^lllil;i<ters ki'incii Widerspruch '•rfuliren Denn
gegenüber einem .\ii>si'liurKiiiitg]ie(le, weU-hes dus SchitlT.ilirts-

Interesse Ungarn.'* uuf «ler iJoimu fUr weitauw wiclitif^er eikliirte,

als jetie.s im mlnutischen Meer, und ilie (iejegenlieit zu einei'

Anfrfif^e Tias'ii i!et:i Verhältnisse der uug.irischeii Ke^ienitig nur
l>niiau'lfiiiiprs' liiflT.-ilüt.- ( lei^elL-fhaft benutzte, gut) Minister

Lukacs die hrkiürung üb, dafs er die Verkehrsinleressen Un
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Iforne auf dem Hauptstnune des Landes, falle ein Binverneliinen

nkhl eraiell werden sollte, auch ohne oder gegen die Ge-
scllschafl zu wahren wissen werde. Es ist ölTentliches fle-

heitnnirs, (iuTa die Umwandlung der Raabor Üaniprschiffrahrts-

(iesellBchnft in ein grOfscres Unternehmen bei Erhöhung des
Kapitales auf mehr als das Doppelte, vom Handelsminister
wenn nicht direkt provosirt, so doch sehr begünstigt worden
ist, um eine Karte mehr gegen das ßsterreichisclie Dampf-
si.'liit;'rahrtsunternehuien in Ui<: liand zu bekommen. Ungarische
KlQtter bezeichnen auch bereitü die seinerzeit mit Ungestüm
geforderte Dualisirung dj'K Unternehmens und die gründlichste
Magyarisirung des ungarischen Theiles als vollstfindig un-

genügend. Es wird volistÄndige Verlegung des Schwerpunktes
nach Budapest gef<irdert, da ja der Hauptvorkehr auf dem
Strome mngaiiicher Provenienz sei und die Gesellschaft ihr

Entstehen vornehmlich der Initiative des Grafen Stefan
Szi'chenyi verdanke. Besonders Angestchts der io wenigen
Jahren zu erwartenden Vollendung der Regulirung des eisernen
Thores besteht die ungarische Presse auf der selbständigen

Oestaltung der ungarischen SchilTTuhrt sowohl auf der Donau,
wie aof dem schwarzen und adriati»chen Meere.

Nuu sind allerdings in Ungarn rein wirtliwiiaftlichf Motive
bei Weitem nicht so ausschlaggebend wie politische, beüifluuigs-
weise solche der luttionaleD Eitelkeit Die ungarische Flagge
WO möglich in den fern.'^len lleerni, mindestens jedoch in allen

europftischen GewlL'^sern flattern zu wissen, das ist der Ausflufs

der Subvenlionsbereitwilligkcit der ungarischen Volksvertretung,

deren Mitjflit i!(>r ohne Parteiuntcrt»ctüed die Lösung des Ver-

bKltnissf'S /um österreicbiKcben Lloyd noch immer als die

wohlthuiii.lo Abstrcifung einer lils'tigen Tessel empfinden.
Flume ab" ]-, wi lches sich in die naturgem&fs engere Verbindung
des Lloyd mit Triest nicht «u .^-hii ken wufete, fühlt xchon die

Nachtbeile der völligen Entbindung der mSchligen Gesellschaft

von allen Rücksichten auf die Intere-wn der ungarischen
Hofeotttadt am <juarnero. Die Klage, dafs inedesondere der
Import Mbltrelcber Artikel sieb nicht von Trie!«t nai-h Fiuiue
verpflmsen lOftt, dats auch der nngariscbe Handelzstand noch
imiiicr einen grof!>en Theil seiner Bedfirfnis^e ffir dcMU Trans-
port ni>-lit, wie bei den Exportartikeln, von der Tarifhoheit der
lingariM-hen Staal-'^bahnen die weitgehendsten Begfinstignngen
erwirkt werden können, nach wie vor Ober Trieat, statt über
Fiume besieht, wird atlerdiugs auch dvrcb die BrbObnng von
3 auf G Kronen pro Tonne Subvenfhm Ar «Ite SegelKldil^
oder durch die BrMreekung der Subventlon^terlode von 10 Mif
IG Jahre, wie «le UlnielerpHbMeiit Wekerle im FlnaBiuie-
schuRse anf blofse SeltangiiMonrlie bin ngestaad, nlvbt gegen-
standslos werden. Oewlfii wird nan ober demnlcbMt von der
Forderung der inrleDliner Rbederei bOren, anaiage BeganBÜgvogen
fbr die 0«terreicbii)die Scbifflhihrt in bekonuoeB, wobei je auch
ein weit sambafterer 8(>hiffbBU gefordert werden w1lnl«t «la Ihn
U« Jetnt Ungarn bemtat Die BiTalHtt iwiecben Plvme und
Trieet kenn den nngarist^ben Haodelesbind, besondere itoweit er
unter dem jonmaKstiseben Terrorfsinua «dcb schon nwcy«>'Mrt
bat oder wenigstens ein magirariMcbea llintekhen nnblägt, ia
Folge der nicht nur in der Presse genährten, sondern eneh
von Seiten der Regiening seit der Ae» Barofe begSnsdgtea
Abneigung gegen Oeeterreich nad seine Hafensladt, aebr leicht

daau veranhutsen, seinen BedatI aa InpartulikdB^ aoweit er ia
Finme niebt befrledtot werden kann, bei Oleiehheit der Be-
dingungen twiscben Triest nnd norddeutschen HAfen in ietsteren

SU deäen. Die der Donau-Dampfschifllbbrt^geseliscbaft un-
gsiisrberseils sebon gnnaehle und noch sa steigerode Kon-
kunrean, bei «ckber auch die «nddeutscbe Donau-i>ampfi«cliiir-

fabitsgeaBliacbaft als BundeMpenosse in Aussicht genommen ist,

wird aem Export dentseber Bneugnisse nach «lern Balkan nuu-
bar gemacht werden kOnnen.

Ziir Lage in Spanitn. (Eigenbericht aus Madrid, vom
13. Ibi Ibl'ä-l Die Cort«'« haben endlich ihre Arbeit begonnen.
Bs war Z«i\, dafs das geschah, denn was ist Alles zu thun!
Die Konservativpn haben der jetzigen Regierung viele, aber
wenig etfreuliclie Erbtlieile hinterlassen: eine verfahrene Zoll-

politik; eine vom Bankerott nicht weit entfernte Finanzlage;
leern ICassen: viele KunÜiktsfragen, unter anderen diejenige.

iiM «<'Ii'hcr (las vorige Kabinct zu Grunde gegangen ist und die

iiucli Ucni jetzigen ernste Schwierigkeiten zu bereiten droht.

Nur noch wenige Wochen trennen uns vom L.luli, an (Ifin

das neu«' Geschäftsjahr beginnt, und noch ist das Budget niciit

vorgelegt, geschweige denn zu b«'rtt1hen begonnen worden.
Wir wissen vor der Hand nur, dafs (lipses Budget sehr schön
sein, dafs es das Defizit vermeiden soll ein Versuch, den
jede Uegiorung bis jetzt vergebens geajacht hat — da/s in

1891

jedem Kessort pni/.sc Hrsparnisse (<fii)aclit wurden sind, lia.'?

von der Zivilliste auf drinsrendon Wunsch der Königin eine

Million Pesetas gestrichfii ist Doi» ist AUca recht gut, aber

gerade alle diese Abstriche setzen auch not h eint» Keformthätip

keit in allen Zweigen der staatlichen Verwaltunjf vdrau.K, uml

diese Iteformen müssen von den Corte« genehmigt werden. Da
wird es denn wohl wieder auf die famosen „Autorisationen*
hinauskommen, die der Regierung in ausgedehntestem Mafse
gewährt werden mOssen und ihr völlig freies Spiel lassen, zu

»ch-nlten und su walten wie sie will. An diese „BrmAcbtigungen*
sind wir ja nun hier schon gewöhnt, denn dafa das Budget voll-

sUlndig und sorgfältig bei Zeiten durchberatben worden, das

ist schon lange nicht vorgekommen.
Als man dann nun itach der endlichen Konstituining des

Kongresses glaubte an die .-Vrtx'it gehen su können, da brach
der erste grofse Konflikt aus, dessen Entstehung die Liberalen
eben ihren konservativen Vorgftngern verdanken.

Seit lange hatte die alAddsche Verwaltung Madrids zu den
gröfsten Klagen Vmaiaasong gegeben. Die «Unregelmafsig.
ketten" waren zur Regel geworden, und massenhaft war die

Zahl der Enthüllungen Ober die merkwürdigen Gescb&fte
zwischen den Stadtvatern und den SteueriMSmten mit den
Schmugglern und über andere gebebnnifivolle Vorgänge, über
die Ursache der Bereicherung derjenigen, welche so den grofsen

städtischen Körperschaften gehörten, (»der mit Mitgliedern der-

selben in freundschaftlichen oder verwaadscbafUichen Be-
ziehungen standen und dergleichen mehr.

Den republikanischen StadtverordnetPTi waresim vorigen Jebre
bekanntlich gelungen, eine amtliche Unteraucbung der von den
damaligen Oberbürgermeister Bosch geleiteten Verwaltnag au
veranlassen und diese Angelegenheit führte zur Spaltung dar
konservativen Partei und sno Sturs des Kabinets CunoTUL

Unter der aeuen liberalen Regierung mubte die Serbe
wieder aufgenommen werden und zunächst war die Ftagt au
erörtern, ob der frühere Oberbürgermeister, der dank seineB
m&cbtigen Freunde, atua lebenslänglichen Senator gemnebt
worden, wegen der In den Berichten der amtlicbra Unter-
suebungakommlssion erwieeenen UnregelmiMgk^ten SU petsdn-
ii^er Verantwortung vor den rastladigeu MbgerildMB Ge-
richten gesogen oder ob der Strafantrag nur gegen gewte
stark bfllnstete Stadtverordnete gerichtet werden eoUte. Der
Uatereucbttsgsricbter eatKlded sieb in entarem Sinne, Herr
Boieb hatte aber keine Ld»^ ^ den Urtheil dee Gerichta
su unlerwerlbn nnd wollte rieh «nl aeln senatoiioiee Recht
(Minen, das iba deriurfidlktlon der gewöhnlichen GeiichtahOfk
entaldit Auf Wnnedi der konsamtfven ParteiMter lenkte er
dann ein, aber der Senat bat aoob nlebt tte nOtUge Qe-
nehmignng sor firdUhnag eines ProasMSS CSBea sein Mttglled
gegeben. Inawiacheo hatte man aiicb ia frnbrang gebimeht,
«lafs die WlblerSaten, wdcbe nr die UunUi^alwabtoii des
vorigen Jahres »nllKBstellt worden, getUschl waten aadBoaeh
sowie mehrere IMIbere Siadtrtthe wurden vor dhi bOetaate
ZeasnsbeMMe ritirt und von dieev daon «of Orund dar Br>
nd>atee einer angestellten genauen Uatemnbang au der
bSehaien fttr derartige Vergeben ÜMlgeatelltso QeiKMiafto ver-
urtbeUt.

Zu dleeen Bibebumgen hatte die BeOrehtaag VefanlaaeuDg
gwebea, dab die alcbaten Oemeiadewablai, «elehe deo be-
etehendeu Oeaetaen gemUs moigea blerstaltlladaBSOIltao, «ter«
ebenso ausfallen konnten, wie die CofteawaUea, nAniHrh
durcbaos republikanisch. Die Regierung wBoaebte datier ein
Mittel SU hoben, um diese Wahlen binaussuaehieben und xwar
zu dem Zwecke, um den monarchischen Parteien Gelegenheit
zu geben, bis su dem nächsten Wahlteniiin, den «e festatelleo

würde, die nOtilige Propaganda su machen, dajnit die Wttbleo
monarchistiaeb ausBeien. Dazu bedurfte es jedoch einen Ge-
setzes, welebea die Gortes natäriich votiren mufsten. Am
8. d. M. wurde demgeraflfs im Kongrefs, sobald dieser kon-
stituirt war, eine Regierungsvorlage eingebracht, durch welche
die Gemeindowahlen in ganz Spanien von morgen auf Anfang
Januar verschoben worden sollten. In der Einleitung zu
diesem Gesetzentwurf tvar derselbe damit begründet wortlen.
dafs nicht nur die Wählerlisten von Madrid, sondern auch <iie

<ler meisten grofaen OrtscbaOen Bpaniene sidi als geHleoht er-
wiesen hJltten.

Dif republikanischen Abgeonltif tpri interiiellirtpn In FüI-jp
di'ssen am 9. sofort die Regierung iiber linn Inlialt lüfser Ht^-

gründung und da« gab Anlafs zu sehr erreirten yzenerj, denn
der Kammerpräsident versagte den Interpellanten ibut Recht
zu ihrr-iii \'ort,'''ii''n, so lange die Sektionen des KorigresAes
nicht gewühlt evmi. In der Geschäftsordnungsdebatte, welclie
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i'-ti nl)«>r diese Präge entspann, blieb dieselbe unentschieden,
»r-il ilcr betrefTende Pariigraph unklar gefaret ist, aber die

U^oritfit verliefg einfach den Sitzungss^ und der Debatte
inatete ein Ende gemacht werden.

Nach den Scktionswahlen ergrilTcn verschiedene republika-

nische Abgeordnete daa Wort, um gegen diese Vergewaltigung
Protest 2u erheben und Pedregul begründete dann einen

Ton den Kepublikanem eingebrachten, dU^ Hegierungsvorlage
dfibUllgenden Antrag. Er fQhrte aus, dafs, wenn die Wfih1(>r-

Ikton Ifaidlldt gelUM»t seien, auch die auf Orund ders«llien

nÜMigenen Wahlen ungültig seien, erhob Anklage gegen die

MMel, ««lebe bei den letzten Corteswahlen seiteug d«r Re-
^ierangsgetreuen, d^r Beamten und der Kaziken angewandt
soien, um die Wahlen 211 rngunsten der Republikaner zu beein-

flussen. Der Miniiter des Innern hatte diesen durchaus folge-

rh-htigen logischmSchMteeen der republikanischen Abgeordneten
jreffenüber einen schweren Stand nnd vertbeilUgte seine dabin
gehende Ansicht, dafs die ('i>rte8Wtlden volle Qvrägkeit hatten,

dab alwr, ehe die Oemeindewahlea vorgenommen «arden, die

leRdtelitea Uataa «rat levtdlrt oder neue «ii1^;eMelit weiden

Die SqMbükMier beschlossen deher, die Regierungsvorlage
mit allen periammtiriscIiMi Ifittela m beklmpfen und die De-
btlte Ui iBoig«! Mh Unmuieliffn, um m ventindero, dals das
<]eMlB mr rediten Zeit ia Kraft tnten konnte. Wahrend der
drei verfloiKneB Tag« nnd Niebte dUesem Beschlufe gemais,
<fie DiskoBsion fort^eetit worden, Ms ele endlich beute snm
AiMchlnb gebraebt wordea let Oer Sieg der Ma}oritlt war Ja
mtflftlch iwelfolkw and im lehllmnctaB Falle bitte Sagasta
ffiooo Sweek dnieh Kdnlgllolim Dekret «nelehea kOnaai. Er
tog ea Jedoch vor, die Angelegenbdt auf paHaneatariBchem
Wege «a regeln, um den ohnehbi aefar err^en Volkenumu
alebt Anlah lu AusKchreitungea an gritea. Dah letatete

«ibread der dreitägigen Debatte IwiVrdilBt wurden, erhellt

ans den umfaBsead«! VonlehtmaAiregaln, welche uit dem
0. d. M. ergriffen worden war».

Ale die repoUlkaoficbien Abgeordneten das Oorteq;eblnde
erUebw. wwden ide von der vor domelben venanunelten
arofsen lieasctieflmeBge mit Hocbrofen auf die RepabHk em-
pfangen lad M miilMeB Ia Folge dee «rtatebenden Tunaitaa
Verhaftiiagea vorgeoonMaen werden.

Wie kirrileh an dieser Stelle ausgeführt worden, ist die
lej^bUkaaiiehe Bewegung in starkem Wadnflian begriffen.

iNe VoritoBUDlaBe dieser lut^e haben den Beweis dafir deut-
lieh erbiaebt —

Der Cubanlscbe Aufiftand hat rieh vollstla^ Im Sande
verlaufen. Die ganze Sache ist fiberfaaupt nneh so wenig anf-

gekJArt, doTs bGcbst merkwUrtlige HerDcbte über den «gent-
lieheo Anlab so der Aufstnnditbewegung in Umlauf gesetzt

werden konnten. 80 bat die republikanische I^sse s. ß die

Bebauiitung aullgetteUt, dafo gewi8«e sehr hohe eubanische
Bellte den Putsch veraolaliit liabeii, um durch Brsielung der
BewilUgong anüMfgewshnlleher Kredite Ihre leerea Taschen
n flUlen.

Auff&llig ist CS auch, dafs der Generalgouverneur von
Cliba bereits um 9. d. M. den Belagerungszustand wieder iiuf-

geboben hat
Offenbar hat man in den Heg^ierungskreisen der ganzen

Angele^r^nheit keine grofse Bedeutung beigelegt und die Ver-
buche cter Konservativen, Jetzt noch eine Verstinitnung zwischen
Spanien und den Vereinigten Staaten zu erzeugen durch Xi-r

breitung von Gerüchten Ober die moralische Unterstützung,
« eiche die Hibustier seitens der Washingtoner Regierung oder
wenigstens von den amerikanischen Behörden erlahren hatten,

scheinen erfolglos zu sein

So fiarmlos, wie luuii die ganze Bewegung jeUst namentlich
:n ministeriellen Kreisen darstellt, scheint uns dieselbe nicht,

ila di<^ Unzufriedenheit der cubanischcn Bevölkerung sehr grofs
' uriil die Separati»ti'i) immer mit grftlMer Lebhaftigkeit ffir

.!.;' /Cwocke thfltif; Kiml.

Die Fabrikindustrie in Rafsiand. Niu-h d<'n KtaiiKlischon Dati-n

ilfs FinajJJsminlisteriumH, welche sit-h auf das .Ijthr 1892 beziehen,

'•nA im europäischen Rufslnnd 82 241 Fabrikn vr.rhiiri:).«n. In

«flehen 1 206 289 ArbiMtf-r beschaftict sind. Uu Kiiukafiiis nnd
m iisi;itis.-tien Rufsland wi-rd« n l'M j Fabriken mit 27 IM Ar-

hciterii g**zllhlt. Aufserdera we'ih ii ui Rufslnnd gegen 8 Millionen

Hausindustrifik» angeni>miiii ii iUn r Jcrrn irenaue Anzahl sowie
Verbreitung genauer«» Düt'-ii vi ilisiämlif,' T'^lil'-n. Die meisten Fa-
lirikpn, 4l.'LiH in dcv Zahl ni;t JUHIT .AvIumI.-i';), falleti :.uf drn

Moekaaer Industrierayon; im Petersliuj'ger R.iyou sind 2256 l-'a- I

brüten and Betriebe vorhanden. Im Warschaner Industrienqron
'

kommen auf b Gouvernements insgejtanimt nur Fabriken
was duivh das Vorherr.*chen der Oroftiindustrio in diesem Oobiot
erklärt wird. Von den (Jnuvomement« ist in Bezug auf die In-

dustri4> das im Norden liegi>ndc> Gouvenioment Olonez am
meisten snrficltgebiieben, weich«« trota seiner Ausdeiuung
nur 98 Fabiiken aubuweisen bat.

Asien.

Gslegsnhslt für Deutscht Ketaaisation ii KIsinasien. (Kigen;« 1 i. iit

aus Adana bei Mersina, Anfang &lni Soeben bin ich vuii • m^ i

mehrtftgigen Besichtigungslour eines Tschiftliks zurückgekehrt,
der nahe der Mündung des Seihun (Saniel gelegen ist, ca. wlOTi

Donum {ii 019 Cm, also ungeßihr 6—800 Hktr.j umlafst und
mir zu ;, Medjid (also billiger SD haben) per Doaam (a: ea.

l.^ pro Hktr.^ angeboten worden war.
Vital Cuinet sagt in sehiem 2 starke Bände umfassenden

Werke: LaTurquie d'Asie. Geographie nlministrative, statistique

descriplive et niisonnee de chaqne provinee de l'Asie • lllneur

(Paris 1891) p. 13 (Wilajed Adana): Les partiee marieagenaes
oomprennent nsw Quelques rigonreux eftbela de la p«rt
du gomrenwmwit sufliralent pour les faire d^araltre, readre
en mtoe tempe la aaat^, Ia vie i tont le pa>-s. et oonquMr &
la cnlture dlromenses ^ riches terralaa usw. .... La cuiture

est tout primitive .... Avee plus de aolas on pourruit produire
le cafe (?) et Topium en pine gründe abondance. Und Bev.
B J. Davis: Life in Asialic Tnrker, London 1S79 p. 48: Tbis
provinee (Adana» much re.^embles the Delta of Bgjrpt and mi^t
be awde in proportion e<iual]y producttve. p. 67: Land ia aever
naaured, except gardenland aeor towns, bnt tbe iauadaliona oT
the river, thoogh they do mudi mtoehief, also do mach good
by bringtng dowa a vaai amount of albavial soll. Wbat Is aeeded,
le a aarrtem of caaaliaaUon.

Diese AuafUmDgen haben lamebst Barng aaf sehr be<
deutende Ftflehen, wddm wkA nwischen den PIfissen SeOma und
Djehan ausdehnen, und ftirine Auhnarksamkeit schon auf alch

gezogen hatten, noch ehe tch die nben ongeführten Bfieher
kannte. Betraflh dieses Terrains will ich nnr bemericen, dafi
vielleicht ein aehr grorsartiges Unternehmen In Flulb kommen
dflrfte, in welchem ich auch meine Hand an behalten holTe.

Das Eingangs beseichnete Terrain würde ein viel kleineres, aber
Immerhin sehr lohnendes Unternehmen sein, da auber dem an»
geführten Tschifüik noch andere billig su erwerben sein dOrtten,

und besonders I..and im Besits der llegierung von ziemlicher

Ausdehnung für vielleicht 1—2 Piaster per Donum, oder noch
billiger — jetzt noch — verkauft werden könnte. Die Lage des
Landes Ist ganz vorzüglich, da die Produkte durch eine Kahn-
fahrt von 2—3 Stunden direct an die Dampfer, welche vor
Mersina ankern, zu verladen sind. Die Fruchtbarkeit des Bodens
ist ganz unglaublich, und übersteigt, nach meiner und Anderer
Meinung noch diejenii<e der berühmten N'ildeltas. Der Boden
ist, wie ich aus eigener Anschauung positiv bestimmt weifB. nicht

niurecageux und kein Sumpf; ich bin auf demselben stunden-
lang im Wasser, zum Theil bis an den Sattelgurt, geritten, aber
der Huf des Pfenles sinkt nirgends pin, und sobald das Wasser
verschwunden ist, wj»s in einigen Wochen der I'^all sein winl.

sprossen Klee und sOfse GrJlser (Alopecurus pratensis, Loliumusw .1

in üppiger Fülle aus deiusi lt tu her\or, die man gegenwÄrlig
abweidet oder zu Heu iri.ich', für welches in Port-Said sich ein

sfhr trutiT .NI-Lirkt thnlt't .\uf dem von mir besichtigten Techift-

lik habo ich aut h W» jÄt'ij und Gerste gesehen, doch haften

dieselben, da der letzte Winter ausnahmsweise regenreich war,

offenbar von der .NfisBe gelitten, und waren stark — bei der
ganz primitiven Bestcllungsweiae — verunkrautet, l>e8onderb

durch verschiedene Kleesorten von ganz erstaunlicher (Jrflfse

un i l>[i)ilgkeit. Ich glaube nun, dafs durch einige Dflmnie,

und - bei der Xähe des M«'eres, in welches der Seihun trotz

slitrker Krümnnni!v''('ii in zii m'ii;li r.isrhcin I.uuf» ablllefst —
verhflltnismÄrsi/j If .rht lif'r/u-nt'U<"iui<% ratioiu''! jinu-idegte KaniSln

die Bew.'issiTuiig' zu T'-s^'I-i sein könnte, da luiv h aber ein Land
von unglaublicher l'Vucli!b;;ikeit, mit Vegetation während des

ganzen Jahres | J und -j l'.i.itcu: geschaffen werden könnte, auf
welchem sich hundcntauseinie von Mark und mehr jahrlich ver-

dienen liofson. Sollte sich denn zueii r n. -nh li.n L'nternchmen kein

deutsches Kapital finden lassen, daä dach /.u Bahnen und Hafen-
biiiiti'.i f\i.'h bereit findet, il. h. zu Unternehmungen, welche nicht

HrLniilii rih; einen gleichen Gewinn versprechen'.''! Um genauer
auf ilii> ."^.u iKi i'i HZ ügehen, genügt eine Itlofse Bpsichtigung nicht.

Es wnre hierzu ein I-^acbuiann, Kullurtecbniker, mit Nlveliir

lastmawnt erforderlich. Binem aolchen würde ich gern alle
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UDteBStntnilW ButheM werdf^n laueo, und die (Or ein gpnaves
Kalkfll nConurlichpn Daten in criangen suchen. Dab Arbeiten
dleMrArtln alcluterZeit, wenn nicht durch DeutBche, ao durch
Andere nur AuMbmqg kommen werdm, iat audne Cräte U«>ber-

lengiuv, ebenso wie deigleichen gltnetige Oelegeaheit Rlr
TenrniaukBufe aicb dtuiR nieht mehr bicien wird. —

Soviel mir bekunm, werden auf den grieeMeehen bie^ die
OliTenbftuma aehr «mfangreieh mitslMr gnam-bi. Hier Hoden
aidi noch OHvenwlMer von bedeutender AuidehnaDg, wel«*he

gar nicht bennlft werden. Sollte tlrJi dies nicht hier ebensogut
mit Nutaen dnrrbnhren Inaaen, wie andenwo? Die BAume aind
allerdinga meisiena wlM: dorh laaatn aich ifieaelbea, Bovid mir
bekannt, aarh in erwachasDem ZuaUnde leicht echt Biarhan,

und werden dann arhon nach S—$ Jahren nulsbar.

Jedeni, wdrher Mer hn Lande vttA ngaaen de giofaen
HMigen vanKaoehen, frarrUlimd t«q cebliennTklerMi, nprdtni,
Baeln, Bindero, Kamelen uew. '«uflUlen, die nhefnll an ilon

Wegen neratreut umherliegen. Auf eine beiQglklie Anfrage
bei einer Dflngvrhibrik Dentachland« wunle der wen Pabrik be-
willigte Pteia nur 6 Jl per 100 kg angegeben. Sollle ea nicht
lohnender aeb>, die iuwcbeo, die hier gewlfa sehr billig bu
bcei'halbn aInd, »n Ort und Stelle »j verarbeiten, da d«a Produet
den Tranqioit doch betaer verbfirgt, aia daa Behmnteriol?

Nord-Amerika.
Dia gtfrage kn Nordtn and lai SAita dar Vereiaigten

Staattn. (Bigenberieht aua New-York vom na April.) R—e».
Im induatrierAlchen Norden der Vereinigten Staaten werden die

Klagen Ober bu starke Einwanderung immer hluliger. Selbst

aus dem ,,wil«len Westen**, wo d04:h gewifs noch Ellbogen-
mum genug vorhanden ist, kommen Stimmen zu Qunsten der
Besclirftnkung der Einwanderung. Die grofeen Arbeiter Organi-
sationen arbeiten durch ihre Repräsentanten unermfldlich damuf
hin, Bundesgesetzc durchzubringen, wodurch der Strom des freradon
Zuflusses an Arbeitern eingedämmt werden soll und ist es ihnen ge-
glückt, derartige Oexetae passirt isu bekommen, dann wachen sie

mit Argusaugen darflber, dafs dieselben auch möglichst strenge
nach ihren Bestimmungen ausgefOhrt wenlen. So haben die

grofsen Organisationen eigene si.^mh^e .ICinwündt rut:^?»

Comiteti", deren Pflicht es ist, die liinwuiKifrunf^sbofinittMi zu
überwachen und eine allfKlIige Vem«> hlilssijjujig ilt r Gesetze
vors (lerieht zu bringen, wenn Protrstc nii-hts hrircn sdllton.

Selbst die Gesflzgebcr dor Vproiiiigton Stautrn wr.ii'n hccin-

flufst, Arbeitergesetze zu rrlassr-n, woilm-i'li Kiiigownndcr;»' liiiiteti-

angeselzt werden, z. B. dndui\li, dafs für iifT« utluhe Arbeiten
nur solche lieuto angestellt wer li-n dürfen, welche Börger der
Vereinigte» Staaten ?itul u.<w.

Seit vielen Jahn-n ist ilic Ivriwrindtnungsfragf, d. h. die
BesohrBnkut)»; lii-r Kinw.iridcninj;, eines der Schm<M^;f':l.-.kin^^l'r

der Conirrf'fs-S('.s.<iiitie!i. In jedem l/yiifrrefs frii.|,t es eine gj^nz

betrilflitlii.'he Anzahl von Le^:6la?oren, wcdohe o^anz dwekt ur.d

off'-ii ein\vandenin(,'sfpind]ich sind Mau bat nicht nur die un-
sliinitfsJi'n I^e.strikiinnen jjanz ernslhuft in Vorschlag gebracht,
Bunrlern im l<>tzten C'inprefs -ogar die ('holerafurcht dazu be-
nulzl, unsere Tliore für weiter.Ti Zuflufs iir. ArlH•:t^kra^en ganss

zu verKrhliersen. l>er ^'ors'/lilag war froiljrli zu raiiikal. Immer-
hin Sellien ea eine zei;!atif,'. als idi deri-e-lie tti.itsäclilii Ii Gesetz
werden könnte. Man bet'iui^fte sicli zwar schlierhlirli damit,
eine Bbernuiltf;e \ erscliiirfijiig der Binwandeningsge-eize e:nau-

fOhren. die jetzt in Kruft getreten Isf Dir» beiden {rrdf^fn I'Brt'^ir»n

liatien 8ich liierliej ^r,.^,.iinpiijjr nichts vorzuwerfen Da-: d'Miio-

krafische fveprJisent.intenhaiis galt für iliis neue üinwanderunss
^'e^etz eii>" sehr ansidinl .ehe Majoritüt und machte f.l^t ;::ar

kein*' ()]i|;'usi*i<in, Vnti Herrn Harrison wufste mnr>. dafs i'r eine

derartiffe lädl .»^ehr gerne durcli sein*» Unterschrift zum (ii-ticlz

marbeti werde. Von Herrn CleveL-tn,-! jedoch » rwarte'i- man,
unter seiner Admtnifitration ilie lüriwanderungsfra^j"

liberal alf> möglich hphandi-lt wenlen wiirU-, und doeb iiieU er

es für ni'i'hij;, an di" Sj)i!y.f' des Kinwanili'run;^siiur'-aus HiriMii

Mann, iStuuij», zu »teilen, der sich w.^hrend .-^einiT ThStigkeil «Is

('ongrefs-Abgeordneter als einer der erliitieris'r ;! Gegner der
Einwanderung hewi^fs. Freilich möchte Hr-rr Si-anp j»»t7,t ab
leugnen, dafs i-r l'renidenhaaser sei, ai'er gteicli/.eiHt,' versich''rt

er, dafs da.'- neue Kniwrtrdpriingi'g'esetz strirkl in allen seinen

Bestimmungen ilurrti^''-fijhrl werdr-n iriüssi^, un'l wir wi-rdiMi j.i

sehen, was «t d.iruiiier xerstidit Es kuniint In'i Ourrliführung

eines fJe.v-rtze-' liicli i'inzitj und allein auf ilie Ausleg-ury' an

Wftbreod man so im Korden und theilweise auch »chon im
Weaten der Vereinigten Staaten nur Mittel ainnt, den Snflulis

fremder Arbeitskrttfle ubBttwehren, versucht man im
schon seit Jahieo, den Strom der Ivinwun<lcrung dahin m
lenken. Allein, man verstand bisher nicht, das Ding rii'hli{

anzufassen. Die L^ockpfeife ertönte wohl, doch <ier nuBg«alerkls

KOder war blaher niclit verfQhretiw;h g«nug, die ZagvQ|^| in
Qam an bekönmen. Der Saden hat nicht viel zu bielen, dix

den erxopllscben ^w»adcrer nur Ansiedelung verleiten kam.
Du Hittel der bleclien Preftiberichte verfing sieht, flo

etwn alle drei Monate encMen in alhüiehen Bllttem ein Be-

richt über den aAubehwung" dea SQdena, und iKeae Baiiclite

Iknden ibmi Weg in aftrdlidie Mtungen nnd von da nach
ISuropa. Da wurde viel ei^tt von neu angelegten grob
artigen Fabriken, ereehhiaaenen Minen, von angelegten Kanittlleo,

eiriehtetaB Afbeiter-Heimalitten uaw. Dieee erlogenen Berifihle

aoMten auf den Saden autmeikaam maehen, die KapitalMaB
venndaaaen, Unternehmungen bu gründen, und die Arbeit«-

verleiten. Ihr Glück im Saden au vermcbeo. Wenn nur ent
ein Anfang gemacht worden, ao kalkulirle man, dann «erde
aleh die SaSie aebon von aelbat weiter entwlckehL AHda
Niemand Hefa Bich herbei, den Anfang au machen, und «Ureml
im Westen die StSdle BoauMgen Uber Nacht aua der Eide

springen, wHhrend durch den ZttBulh der (landen ElemeMe die

»«dte am Hu<is(m- und am MIchIgna-Sce ine Ungeheute aa-

wachsen, zeigt der Baden kaum ehM VerUderung. IMitgaaB
ein Proaent der Einwanderung wendet -deh dem Biden au uad

seibat von dieaer geringen Sahl aiedelt aich nur ein kWarr
Theil an; die andern aiehen nach dem Weelen oder Nordta

weiter.

KQrzlicb hielten die Gouverneure der Bfidelaaten im Staat»

kapitol zu Richmond, Virginii>n. eine Konvention ab, umHitIri

und Wege su finden, wie Kapii.il und Imraigratioa naeh dem
SOden der Vereinigten £>taa1cn geleitet werden bAnaen. Bi

wurde beschlo.ssen. dafs der Gouverneur eines jeden dar vcp

trctcnen Staaten ein CVtmite ernennen, daa ein« Dnterauchuai

anstelle über die Hilfsmittel des beiregenden Staatea, Ibrr

LCbne, Klima, Schulen, OesundheitsverhallniaBe uüw , und dab

dann alle diese Staatscomitös kooperiren, um die Immigraliui

nach dem Süden zu dirigiren. — Ferner wurde ein Schreita»

an Pr&sident Cleveinnd gerichtet, im welchem dieaer emcllt

wurde, das Beinige beizutragen, ilafs im Ausland der fatoelf

Findruck über <ien Süden verwisi-ht werde, welcher anKplili«k

durch systematisch falsche Darstellungen hervorgerufen wonl»«

^•^in dl Schliefslich einigte man <lch über einen ölT»'ni

Hein !i Aufruf, der in den Vereinigten Staaten und in Euroini

verbreitet werden anll und welcher mit den folgenden Worito

Neliüefst:

.rterSEldrn ist das Feld, auf welchem sich in unmittelbarer

Zukunft dir stautienswerthesten Entwicklungen entfallen werden.

Hier entstehen npue Heimstatten, wie die Frühlingsblumen de»
^Winter ^uiseres Mifsvergnügens" entspringen, und vertnohren

,-LLh mit rapider Schnelli>;l^<^:'. •.'JUin-nd da.« Jahr an um
ühcfzieht. Hier findet ICipiial dii' verlookendite un.l

fitjibelste Anlage. Di*' (inm t'rncun' rieiiten mi Name» ihrer

Konstituenten ein*- knrdiale und drint;i'iid" lunladung an 'i>'

Ansiedler, h'afiner, lliifvlwerke-r, 'Iruhen- und ander«' .Xrlixiter,

hierher «u koimufu uuii iiir UJück i.-n Sudi'n zu \.T5uih*'n.

und eine gleiche Kinhntung ergeht an die Ka|. t.alisien in .len

Vereinigten Staaten und anderswo; sie »oUen unsere Hiifsque'leR

prüfen und uns helfen, dieselben zu entwickeln, und dadtüch «a

unserer Prosperität theünehmen.'
Mit diesem ^Bumbuni' und ,trara'' wird es aber auch ni h'

klingen, den Süden dichter zu bevölkern. Und daran sin i

weder ein ungünstiges Klima, noch Mangel an Hilfs<iuellpii

schuld, wohl aber die sozialen und polili.-jchen VerhÄltnis-^'

^V;ih^ond in allen andern .Sektionen diT \'('reirii>rti'ii Staa'en A"'

Klassenunterschied so zi'-nilieh verwij.dit is', w'>'iii>.'^ti'n- i'u

ßlTentlichen Li-Iien, im < lesrhiift,- und f lerndit.'^w e.^en, ist er 'i:

Süden noch immer so scliarf avi>ge]iritgt wie zur
Sklaverei

Die munizipale Selbstvenvaltutig ist in den Xeu-Koglaiil

.'^i.iaii'f. am freiesten entwickelt. Hitr haben die ersten An

Hif'dler, die Puritaner, den Grund geleirt und die Nachkon»ni<"i

hiilt'ieri Iiis hf'uii^ da.s schÄlzbare (liil Die geringste öffentliihc

Sti'llr' in :\i-ui kleinnien Weiler wirtl durch Volkswahl beseüt

und der iirtnsie lii:irj,'er nimmt Int' rf.-^sf at-, der Munizipal»«''

Wallung und -Antheil an s!Sf>n Viirgain.'eri. « eiche di** Allgenif in

In-d licriihren. Ald-r ic weiter n«cli dem Si'ider;. ilento wenig''""

hat der , kleine .Manti" mit .der f)r--. und Stadt verw .altung

thurt, die meister. ..\<'niti-r unii Aeintvln-n w.>rdnii di:rch E:

nenuuageo vergeben, und c'mzeine Familien, welche Macht ut»l

Blnllura an «ich gettaaen haben, vererben dieae Macht auf Khid
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unil Kind*»«k)nd, oder nie müssen mit rivallnirffrulpn Kamilinn
liaruin kruniiri-n. Dirsn Familienft'hdpn sind tnarn-limnl rh tiiitt'r,

liafs sirli lu' sireitenden l'artnien (fPjfpnscifijf ilurdi Murd nus

lurntlen snu hnn und noch nach Jahren den .iltori lilutitf'"'! S^lrt>it

voll) Zaunn brt?chen. NalfirUch haben diese Familien ihre An-
hiin)c«>r, und mit dieiea Itatarii rf« lieh gel^gentilek IBrniliehe

Schlachten.

I>:)8 (irttelx igt diesen HrM'hf'iininpt*ii gopciiiilirr ohninlU hli^.

Sind «ff dooh vornohmlirli '\\fiip unt ilii' Ufrisiduift ringelnden

F-iiii liiT, welch,'' dii- di'srd/.i» ttiachen, tnlcv von l^ii-htem und
(;¥M;ii»i»ri»iir'ii ^ci'fiin hfcr wcrfäf'n- Dieser JSug <ier (}e«pt»lo«tg:-

k<'it Jheill su-h si-llisis iTKUindlicii auch der breiten AllgiMiiPin-

hf'it mit, und \>rwilderurig, l^ihcit und Unwfherh''ii sind dir

Folgen

Piir tlif Nf'srfT «. h. giebt og par kt^iiH' Kcchd' itn Sfidfn

und lA'nch^'iTii hti' sind noch hi uto sn ;illtJl>jlK-h, daf« sie nur

iann mehr If.iohtr't vvf»rf?<'n, wfiin Rio mit tjaoa besonderer
ü'iu-.ivnkoit fiu fuhrt wiTilen. Aiu'ti das gegi'hioht noch
lliufig. An 4ltMiiSi-lt)>'ii iin dem die rdieii erwShnten Oou
vpnieuro jtüdliclier St;i:i(i n ilire Köln otitidtl liitdleii, verlii'ülinle

;iuin im StnjitP 'Icorv:!;! eirien Xe^jer lelieiid:^,'-. dor eiiif Stunde
vorher einen Mord l>>'o;i,i^r,>f| imScf, sullte. \irid wjis dii;; (irnu-

samsle wiir, muri /.wanj; andi're N'ej^er, Kleinholz für den
Sch>>:lerli;ujleii lierl)(';.intr:i>;en Die Menge johlte, saf.^; und
!;in2le um das l-'euer lierjaii und feuerlf Freudenschüsse iib.

Imp Betlörilen vs «git'ii m' lii, mich nur einen •in/iKPri derTheil-
nchnier an dem V erljrecticn ansuklagen. nmdi überhaupt nnr
eine Fnlersuchung nne>tellen bu lassen nb der lieiretTemlo

Neffer ül)erhjtupt den Mor<1 hetruniieii, ftir den er gelyncht
worden ist. Im Süden gernigt sefion der Idorso Vordacht, um
fittpn Neger ums Leben oder wpr.i^r?ten-i um die Freiheit zu
bringen.

Nun i^t e» Ja richtig, dar« man mit Weifaen iiieht eben»»
vfrf&hrt. Aber im Sü<len steht aueli der vvelfae Arbeiter ohne
iiPMmderen 8i-hut« da. Die Justixpfle^n- j^t eine unterschied-

liche für den armen Teufel und den wolillmbcruien Haii!iiw<>U-

pllanxer oder Farmer Die Behandlung der Arbeiter ist schlecht,
die f.öhne gering, und »Ährend man im Norden einem fleifsigen

Manne, der sich emporarbeiten will, immer durch liberalen

Kredit, durch KathfchKlge usw. unter die Arme greift, überlAtKt

ntan im Süden jeden Fremden eeinam Schicksal. Wenn die

I)put.-)chen sich im Süden stJlrkcr ansiedeln wollten, so würden
Szenen, wie sie aus Curilyha berichtet worden, gcwifs nichts

Seltenes sein. Sie iniif>teii sich dort den herrschenden An-
»fh.iuungen und Gebrfluchen sklavisch fügen, oder sie hätten

m erwarten, durch Gewaltmafsregeln chikimirt su werden.
Ehe dfr Süden der Vereinigten Stjiaten den IJeberschufs der
ArlieiiKkrafte aus Europa an sich »iehen kann, muf» erst Ord-
nung im Staate geschulTen und namentUcb dke bttfgeriiche

Oleicbheit, die Zienle de« Nordens, nicht avr Mlf deu Papier,

MMidem auch praictiKli etng«rahit werden.

Zeiitrul-Aiiiorika und VVe,st-hniit'ii.

Die Lape uid Eatwicicelung der Industrie auf der Insel Cuba.
Einen mton'!i.<anten Bericht über die str-tig wachsende In-

lur'trieontwickelung iiuf der Insel tJubu entnehmen wir dem
.'Idumal des ChambreK de coionieree" vom 25. April a. c:

.Man kann nicht mehr s;igen, dafs die lowl Cuba nur Zucker,
Cigarreii und Tabak in den Handel bringt. Sie besitzt jetzt

«ine bedeutende Anzahl Fabriken, deren Fabrikate groft^en Ab-
'^atz finden. Seit einigen Jahren besteben daselbst Alkohol-
-owie vorKchiedi-ne Licht- und Seifenrabrilten. Die gewonnen«*
.'^eifo, welche gewöhnlich in Stangen verkattfl und aum Waschen
tienutet w ird, kommt in grofsen (juantitUen auf den Harkt und
ikunkurrirt mit den Seifen aus Barcelona.

Wju( die Lichtefabrikatiiin unbetrilTt, so steht die (Qualität

der Lichte iieiien der Konkurrent in keiner Weise nach, im
0«gentlieii vM-rden diesell>on sogar den englischen, belgiarhen
und iiraerikunischpn Marken vorgezogen. ToilettenFeifen und
teinere I'arfümeriejirtikel werden in zwei in H.-ibnna beflndllrben

I'.ibriiteo hergestellt, doch sind die fransMscIien und englischen
Artiliel gwnchler nad findet maa dieselben In allen grOberen
Hlusern.

Im Jahre 1K91 importirte Habana S:>0*M) Fackele Lichte

Vnd öl» OtX) l'ackete Seife, von welcher Summe 80 spanischen
CrtprungB waren.

Es bestehen durt niehrer*- mit Dampf aH)eitende Fabriken
ii^r llerKtellung von Chokolade, deren Verbrauch ein botrflcht-

ticher ist Diese Ecaeugnisse^, welvhe von derMlben UQte wie

ilie iimeiikanischon sind, haben besonders m;t der siuini-ehen
l';<irikiirren?i zu k&mpfen Von den gewonnenen Chi iknl..i,len

«erden die t)essen'n Borten in den KtSdtpli verbniuehl, sv.Hlivend

die min lerw erllu;<eri Sorten auf dem Lande Vervwridnni^ finden
l'.f- dürfli- ferner kaum noeh ''in Land in .-Vim rika tjetieii,

Welchev ebenso j^ule 'v^arllsl;L^nlllM")Ue^ liei>te||r, wie Haiiarm.
Auf ( iilia is' der Verbrauid» von Watdisüündhol/.etn ein er

hebli.dier, weil ilie liewelinor ilorl bestJllldl« Citjarreri oi!<t

ri(iarreiieii rauctien. i>iese Waclisnündhölaer wenion durt im
Eiii7.eK erkauf mit 2 t^'nt« pro Srlmehtel verkauf», und enthiUt
jede Schachtel die doppelte Menge v*tn ZOndhftlzern wie hier
in Europa .M.iri m rmt sie gewAhnüch W.u hszlindhiilxfr, ob-
gleich i*ie nur aus Stearin und Stearinsäure K' nim bt "ind. Erst
kürzlich gingen wie<lerurn einige grt>rse .S. ii.lun),'en nach <len
spnni!<eben i^dorn Amerilcas ab, und bolTt luan inil den
\s aaivii eine» groCwn Abaals auf den dorügnn Ittrkten an «r-
aielen

Kurziirh ernchlete man ferner m der Nfthe von Habana
jsvvei Faiirlken. welche die in Deutschland unter dem Nanten
.KiiriHt oder FiK'onnudeln" l)ekantiten Nudeln hi'n«lellen, und
v.w '.iv pro Tag mehr als iüo Scheffel. Dieselben werden jedoch
luoh aus Spanien in grotser Anzahl iraportirt und, da auf
liesi'm Artikel kein Zoll liegt, ist die Konkurrenz eine sehr
leidiafte.

In den lelztea .lalinMi entstanden in Habunu uufserdem
'A:> Brennereien, welche Branntwein und (logna« fabrizlren. In

Fidge tlessen ist der Import v<m holl&ndiscliem Branntwein und
frBDzOsische»n Cognac um mehr als die Httlfte zurückgegangen,
obgleich die inländischen Produkte an (jualitnt gering-
werthiger sind.

Der Import für Uesen hat aufgehört und reicht die in-

ländische Fabrikation für den BedaK aus. Schliefslich giebt es
noch eine Fabrik, welche kleine ßelaekoffer und Biliaraa heiv
stellt, sowie eine Hanf- und SeilGdHik, «etdis KHr PabrikatioB
mexikanischen Hanf verwendet.

Hin Industriezweig, welcher sehr niarktgftngig zu wenlen
scheint, ist ferner die Fabrikation in Büchten eingemachter
Früchte.

Zum Sehlüfs ist noi'h erwlthneiiswerth, dafs dU' Insel auch
eine l'iijiierfabiik bosit/^t, !<owie, dafs sieh in t^ardenar eine

ZuckeiralttneiiA befindet, welche «ich den nmderaen Radloerien
ohne Badenkeo an dl« Seile aialI«D kaan.

TechiiiscIu'H fiir doii E.vport.

Fried. Krupp, Grusonwerk in Magdebsrg-Bocliau, versendet

folgendes Zirkular, das wir in) Interesse namentlich derjenigen

Leser iniltheilen, welch«' an der überseeiS4-hen Mnntanitidustric

interessirt sind. — .Wir beehren uns, Ihnen mitzulheilen, dafs

wir das ausschlierslichc Recht der Fabrikation und des unl»*-

schränkten Vertriebes des Trocken-Separators, Patent Pape
Henneberg, und des auf Anwendung desselben beruhenden Auf
bcrcitungsvcrfuhrens erworben haben. Im Folgenden erlauben
wir uns, Ihnen eine kurze Beschreibung dessellien zu geben.

Die in der Natur vorkommenden Mineralien sind selten

eich an Metallen, dafs dieselben direkt auf nietallurgischeni Wege
(durch Amaigaiuation, Extraktion auf chemischem Wege uiier

durch Schinelzverfahr*"n| zu Gute gemacht werden können.
Der eigentlichen ViTarbeitung mufs deshalb gewöhnlich eine

Anri'icberüng (Abccbeidung unbaltiger Bestandlbeile) voraus-
gehen: die Brae mflssen einer Aufbereitung uBterworfen
werden,

Obschon die bisher übliche nas-e Auf hendlung zu hoher
Vollkommenheit gebracht worden ist, so sind die Verluste bei

Verarbeitung von innig verwachsenen und fein elngespr«*ngten

Erzen auf diesem Wege noch sehr bedeutend, besonders l>ei

den edlen Metallen.

Diese grofsen Verluste und der Wassermangel in manchen
Gruliondistrikten, welche die Lebensfähigkeit vieler Gruben in

Frage stellen, haben schon lange das BedürfeUs nach eineni

trockenen Aurbereitu»)g8verfahren wachgerufen. Bf amd auch
bereits zahlreiche Methoden der Luftseparatinn voigescUagca
tirorden, aber keine^Merselben hat den an Sie gestellten An-
forderungen im Grofebetriebe entsprochen.

Allgemein bekannt ist es, dafs beim Fortschleudern eine«

kOmigen Gemenges durch die Luft die schwersten Tbeile am
weitesten fliegen und zwar werden, wenn die KOrner des <ie-

menges verschieden grofs sind und das l<>tztr>re au.s verschieden
schweren Theilen besteht, kleine speziflich schwere KOrner
gerade so weit geschleudert, als grofso aipezifi--<eh leichtere.
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Auf dieMm PriiKip mter Zabilfenüiim rm Lnftabuiiguiig be-

nibt der Sepantor, Sjnttent Pa|W'Henaeb«rK.
Der Appamt besteht tan Weaenflkbeo m« «ioer aehDrll

roUrendeB Schleudenehribe, welche d«i BnaeM umIi allen

Richtmigeii fleiehinihig «uwUrent Dieaer Sehlenderteller m
tirt Aber einem mit einem Bxhattalor in Verbindaiiflt tteheoden
Luft&chachte, dnivh welchen die gnaa Mncn StttiblheHGlien

abgosaugt werden. Die KOmer gleidi wdter Fhighahnen
w«>rt1on in koeaentiiaeli aaKeofdnelen IWebtem oder Rlnffen
aurgi'fangoD, wobei die lulaenieii IViditer die r^ehsten En-
tbeilcben erhalten, welche direkt verhMtungfifahig sind. Die

flbrigen Produkte, ans reidiei Itieilehen von gt-ringerem Vt>-

Ittinen md unhaltigea Tlieilehen von grdrsfrvm Volumen be-

iiehend, ««rded auf Biebea von nwedunsrsig gewiMler llaachen-

welte geriebC and auf dieae Weiae la reiche, direkt dMaehi-
wflrdige Fhidnkte nnd Innere, oft nnbaltige, sogoaanatp Heb-
groben getrennt, welch' leMere nStbigenfula weiter aerUelnert
nnd tMcnnula geachlendert oder anfHerden verwaaehen werden
klhmeD, wem wnsser tur Veithgong atefat

Eine Binricbtung niich dm Pnpa-liBnaeberg*>eben System
besteht demnaeh: 1. Ana der Xerkleinemngranlage, 8. «ms dem
Separator wid 8. ana der Siebvorriehtnng.

Ptr viele Brae tot dIeae ülnrichtimg «nerelcbend, besonder«
Ittr aolche Gnideree, welche das Ooid aum grOlirten Theile als

Freigolrf enthalten, sowie für einfach aasammengeeetate Bnte,

bei denen es nur darauf ankommt, die nulabaren Bestandtheile
von der Gangart an trennen. Aus diesem Grunde eignet sich

da« Verfahren beeondera noch für alte, in wasserarmen Bezirken
befindliche Halden, aus welchen nur durch Handfscheidung das
reiche Eni ausgeklaubt worden war. Im Allgemeinen wird daa
Ausbringen wesentlich erhöht, wenn die Separat« iranlage mit
Stnfsherden eum N'achwaschen der Siebgröben und der Staube
in Verbindung gebracht winl Bs hat sich bei den Versuchen
herautigestelli, dafs die von dem Separator stammenden Gröben
und Staube sich mit Leichtigkeit auf dem durch <Jborlii rgi'ath

nilhurx verbewerten Stein'.<chen Horde, dessen Ausführuiigs
recht wir gleichfalls erworben haben, verarbeiten las.-^on, und
daf}" die Leistungsfifthigkoit des Herdes in Folge der vorsiOg-

lichen VorailH'it ^'an« bedeutftiil rrluilit winl lu-r Si^narutur

kann deshalb auch als Vorapiiarat in bestehenden Wäschen em-
ge.o-h.iiti t werden und erlnWii n .wuM daa Auabrtoigen, als anch
die Lei.<tung.«rAhigkeit der Aitluge.

Der Apjiarut bu ti i eine Reihe gri f^ r Vorthfile, welche
demselben unzweiffilifi/i bald Eingang in die Auftt^reitung vcr-
-rluiir-'H Werden. En^'flbnt -i'^f-n hr-snnders neben d^m hnhfn
Aii>lir:tigen eine grofse Rfdiikiidn <lf'N Haufwerkes, ein L insuunl,
der fiir < iriegene Oejr<'tiiii'ii lif- Tr^m'pürto^ \vr'gi>ii ^rhr ins

Oewii'ljl feilt, Die Zerhlr-inorun^' tiiotrr iornat wütiig rfi^liwlerlg-

keiten, und f';f,Mii'ii - ich für ilii',. lbr> licsonders unsere als sehr
lel.Ktungsfahig bfkanntcii I'atont-Ktic^elaiQhleo mit Stetiger
Ein- und Austragung. Auch fiiiil>>t I>e1 dleeem BjWlem ein
vollständig kontinuirlirher liftrieb .-utt.

I)iT i^f'p'iratur i-i fijr viele Krxa ausprobirt worilrn und hat
für Uol lcrx, SillisTHi i^, Kupfererz, ÜIH- und Zinkerze gute Resul-
tate erg"bf'ii. Der-elhc b.it sich ehi'ii-o bpi Verarbeitung einer
Reihe sehr kouipl.jirtt-r. injiig verwaeti--enor Erze, t. B. bei
silberhaltigen Hleigl;inz Zinkblenden, welche n;:ch denbisherlgen
Methoden der na--rri Aiifhereitung überhaupt nicht lohnend
verarbeitet wenlen kannten. ..ehr gut bcwfihrt.

Eine weitere Anweiulun^r findet der Api>arat bei der Ver-
arbeitutsj^' Iit AIikö-'iki' au.- den Aufbi .irbeitungs-Anstalten (der
sog tailiiigs), bei \fi'

i
her liie Zerkleinerung meistens ganz fort

füllt und die AbgiUi!,'e nur 'le- .Schleuderung nnd Absieduri^' zu
uiiteriv erfen sind. Ks iöl somit lüe .Motrlichkeit pepehen, die in

ili'u uAfiK werthlosen AufbereituiiKs H.'^ldi'ii eiitlKiltenen nut«-
bereu Hc^t;iniit(iel!e mif Vorfheil zu f^eu irineji, wt-leher rmsfnnd
fOr viele tiezirke v.i[) der t,'rör~"eii 'l'raf?\veito sein dtirfte

Wjr ^.^ev'.i'ren un= nnch zu benierkeij, ((."ifR das Verfahren
im kontinui''lirt-.en 'ir.ifr-bi'trielie (lurcli|i:obirt werden kann, da
wir SU diesem Zwecke eine Nersuc-h.tHtMli.ui zur f>urrhtOhning
grofser Versuche in BillwOrder bei H.imbur;,' bes tzen

!>!e«e Ver«t!fhsttn8talt steht Intere.'i.üenten zur Verffitjunp,

umi lier.'/linei! wjr frtr einen Ver-urb, für welchen unsi'iMi bin

'd*)00 kg Krae kostenfrei nach Hamburg tu stellen sind, ein-

schliefsllch der zugehörigen analytischen Untersuchungen
„"O) Miirlc Difs'en I-fejrafr erst.nlfon wir fodoeh zurtlck. wenn
uns innei'hslb eine-j .I.nfiri-i- .Vuftra^- ,iuf ei;ie .\Mlii|^e t).".i-|l dem
System Paiic - Hcnuebcrg crtlieiit wird. Gröfsere Versuche
werden nadi Ver^nbantng berechnet*

Vereinsnachrichten.

Mirthaniijuug Oeatscher in Curityba (SQdbrasilien) Wir ver

weisen diesbesüglich auf unsere VerOffentlicbungen in Nr. 15

und 17 des , Export*, welche wir in vollem Umfange aufrecht

erhalten.

Wenn wir oinerEeits zu unserer Oenugthuung konslatireo

müssen, dufs la.vt die fresainuito deutsche I^ressc des In- wie Aus-

landp'R es sich hat atit^eleKon sein lassen, den berechtigten

I!e.';ch\s enien der in Curilyhu lebenden und in infamster Weise

von den ilortij,'en Behörden lieliiuxlflnden Deutschen öffentlicti

Au.-idruck zu ^^ehen. um ilinen auf dieap \Veiite Recht su ver-

schaffen, so müssen wir leider konstatiren, dafs es doch in Deutsch-

land BiAtter gicbt, welche es fertig gebracht hutien, die b<

rechtigte Entrtstung. welcher wir Ausdruck gegeben haben,

als unberechtigten Chauvinismus zu denunciren. Ein solchet;

Blatt ist die famose ,Haraburgische Börsenhalle", welche

in der Beilage zu Nr. 20i Idai d. J.» folgende erleuchteiM

Ausfuhrungen ihren Ijesem aufzutischen sich herausnimmt
Das genannte , Börsenblatt'' schreibt:

„Die l'nruhen in Curityba Die .Xordd. Alls Ztg" »chrii'li

tiispr Tige: Nach einer Mittheiluiig der ,K('lii Zik-* sollte dir

l'<>iizt<idirektiir in Curityba im Staate Parana sich Eude Februar il J.

Gewnlrthatcn e(>(r«n deutsche Kolonisten halK^n zu Schulden kcimmcn
las-ien, weil dioso sieb geweigert hatten, ihr« Grundstöcke ohnv
Wvitsraa Mr Mtontliehe Swwlie h«miceb«n. Wi« durch ebi«
swiaehea toh der dentaehen Vertratung In Bmtilien «Inge^oKenr
Meldung festgeftiellt ist, sind RelchsangshOrig« bei dem in Uedr
stellenden Vorfall nicht botheiligt gewesen, «o dafs fOr das Reirh

kein Anlafs gegeben ist, sich fhr üic anp;(<blich Verletiten amtlich

zu verwenden.
Ganz in fetipfoinstiminung mit dieser Auffassung stehen fnlgendu

un« vorllefrciiilcii Bericht« zweier in Curityba erscheinenden bra

silianischen /cituiigGU. welche die betreffende Angelegeohelt sacli

lieb und «bMOeMMigkaltbehaiKlebi. Da* in Curityba encbslneDd«
BUtt „Fbiba Nova* aebrelbt in «einer Nr. M vom 18. Febnur
f'>lgcndaa:

.Ab dl« Polizei den Befehl ihres Chefs, die Thttr de» Salons
Grujnmt mit <iew,ilt zu Offnen, ausführte (es war von Ihr Binlsf»

bet'chrt wnrd. u, um den Thatbestand bo/.llKÜ. Ii tU-n .Mannes festau-

stollen und die Leute, welche ihn vorwniidtt liatlen, lu pr^Teifen),

Helen Schüsse und ein Hauptinann sank schwer verwundet von
Pferde: ein Gefreiter und ein Soldat wurden rieichfalt« schwer v«^
wundet. Nun hieben die Soldaten alkiidinga Mlad darauf loa tuL
es folgten die bekannten VorfllU«,*

Das genannte Blatt glebt Uam foli^enden KomnieDtar: .Ans
diesem Konflikt kann die deutsche Kolonie keinen Vorwand herteitea,

ein grofses Geschrei zu erheben ; es ist eine lAchcrlicbkelt, aus dem
Unfug einiger StöreDfricde eine intemalionalo Präge machen tu
wiiltcrr Ret Ksnievalfe^tfn pU'lit c« Immfr Aosschrelttin^nn . und
xvs.ir nicht nur in Kr.i.''ilif'n seudorn wuhl tlheriill. und .indi^rwÄrts

oft nocii in vit-l arfTfreni .Ma^e Itle vor^THfiiHi n*'n Scenen sind ge
wifs bcdauprns-.v'Tth, .iItt imnit-rhin erklärlich, wed die Soldaten,

nachdoBi sie drei der ihn^C'n verwundet sahen, aufs Aeufaerste gs-

reiit «aren. die Laut« violleicht aimh ntahC ao gut diaalyilnirt ««4
(das ist freiueh scblimtn genug Red. der .B.-B.'] und lie aulbaefca
mit Schossen und FlaschenwDrfen empfangen wurden. Trotadoai
ist das Vorhalten derselben ganz enlachioden zu verurtheilcD. Aber
die AnsoVpenl-.eit muff« in Huh«' (iligem.ictit w»!rdcn. Dieselbe itt,

unsorei Ant-i'. ht njich, keine intcrn;itnin.ile Kratje, üniulern (jt hört

vor d.TH K"runi den O.TichtPs Der pnil-ite Theil der Personrii,
welche im Siinle iinwescinl w.ireii, shul nnturnlisirte Deutsche und
g<?i>orcne Brasilianer: seihst Herr Orummt ist sctit 1697 braailianiaclier

Knrgar. !>!• Verwundungen, wolcbe die Polizei den BaUaAlildMi
beigebraebt liat, sind nimeutt leicht<r Art, wogegen dar Ofliiler

ebenso wie die beiden Polizisten achwar varwundet alud; man holfi

jedoch, dafs der crstere mit dem r,<abatt davon kommen wird.-

.liS Republica" schreibt in Nr, 48 vom 28 Fohrnar: „\ur einige
wenige politische Spekulanten suchen ihrem rnmuih in der Sachf
.AnsdracE m ^ehen, fshnr Alle«, wa? hiüher Uhpr den Kenflikt vor
nlTciitltclit \\.,r.ie;i iht enuvedcr faliwh oder ubBiclilllcli (lhcrtri4-t>eit

worden. Es war Iceiiiii gMcbloüdouo üesellficliuft, «ucii uicht vnn

nur einer Nationalität, sondern die Eintrittskarten sind am Bingang
verkauft und die nAthige poUzeiUche Brlaubnilk ist eingeholt worden.
Bs befände* sieh Porseoen vasacUadenar AbkenCt wd GeaallaeliaA*.
nrdouBg dort. Dieae ala eine Pilvatgaaellaehaft hlaiaatallan, iat ein*
Verdrehung der Wahrheit'

Das Blatt fügt hinzu, dafs der Konflikt zuerst dadurch entstand,
ijfif!« i\ft jeinpr Sinne nicht mSchtigre Riiedent auf zu brutale Art
enrliTiit wurde — er xoU schwer verwundoE worden sein . wes-

haut) nm Atuahl Zuschauer auf der Strafe« eeia« Partei nahm
und in den Saal drang, ao daA aa dann aum Btnacfaiviteii der
Polizei kam.

So weit die braaiiiaaiaehen BlAttar. Naeh dlaaer f^a^lMl^[a aiad
die vem „Export* gegebenen Anregungen aafVolka* und Babreatongs-
•aaaimluagen ganz und gar gegoustaudslo«; es liegt fdr die

Balebsreglening keine Vcranlaaauiig zum Rinachreiten vor. Man
patriotlach und Ittr den SchuU dentacher Borger tan Analaiid«
ii müB, ebne aogiaieh ehaevlnlatlaeba Dfohnngea aaaaastefaen;
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urH dann mui- »« slrh vor iillcn Dinxori »irkiich um üeutecho Uoichs-

biirf:er hftndi'lii'*

M»n wfifs flgenitieh nicht was man bei L«»mini|[ Uer vor-

«tchenilfn Zfilfn riiflir Ijewumlcm »>ll: die naive rnvprfruren-

heil, mit wclohpr dieses deutsche ffesinnungstüchtige „Hürnon-
biatt" i'wh erdreistet, die Ansichten Anderer als cbauvinit^tinche

tu denunziren, oder die L'nw igsenhcit und Kritiklosigkeit, mit

WPlihei- die „Börscnhallo* im vurlieppnden l'alle BWel gann
verschiedene XUrgilnge in einen Topf wirft, um dann in

brellejirecheriRclier, anninfsender Welse darüUer ein ürtheil zu
flllen, wie unmotivirter kauin ge*i«cht werden Itann!

Bei auch nur einiger Aufmerksamkeit der Kedaktii n der
.Bör^enhulle" httte es derselben nicht entgehen können, dafs
tif neuen (Jewaltthiiten der Pollsei, von weldier die ^KOlni-
Mbe Zeitung'' iiiclilet und welche stattgefunden haben, „weil
ii<>utacbe Kolonisten «ich geweigert haben, ihre Grundstücke
»Ijne Weitere* fljr ftllentHrhe Zwecke heniugeben," absolut
nichts gemein halten mit dem feberfnlle und der Mlfshandlung
Deatacher im Orumnit'schen l-okoie, tiber die wir in Nr. \f> d. J.

S. 234 berichteten Jene (iewaltthai bildet nur eine wCrdIge
Erg&DZung dieser, und die Mittheiluiig der „Norddeutschen
Allgero. Zeitung", dufs bei dieger neuen (iewuitthat deutsche
Keiebsange hörige niclit ge.-*chiUligt Beieri, besieht sieh nieht

auf den L'eberfall bei (iruninit. Denn bei diesem sind
«lentKche HeiohHJingehörige geschädigt und maltrat-
t.rt ssorden. wie die.H die „Nordd. Allg. Ztg " In der Abend*
iiutgabe vom 12. April d. J. ausdrOcklich konstatirt. Dies
stimmt mit den uns direkt gewordenen Mittbellungen fiberein.

Bei einigem Nachdenken hatten die Schreibgewaltigen der
^Börsenhalle" selbst au diesem Krgeljnifs gelangen können,
und es nicht auf eine öffentliche Belehrung ankommenzulatiscn
brauchen. Hervorragend anniuthend mufs es aber wirken, wenn
die .BOraenhalle' die Mittheilung«ii >w«ier nativistischer biMi-
liaalicher Blatter ins Feld fahrt, vm tekathun, dafs die Deal'
«eben seibat den Skandal bei Orummt durch ihre Ausschrei-
lungeo provosirt haben, dafs ^politische Spekulanten" dabei
jjltten im Trüben fischen wollen u. dergl. mehr. Also Alles,

was die deutschen Zeitungen in Südbnisilien über den Vorfall
gemeldet, ist erlogen, und ebenso Alles das, was hunderte von
Deutschen brieflich gemeldet und bestätigt haben?! Alles dies
gilt nichts gegenüber dem Zeugnifs sweier fauler brasilianischer
Blatter, welchen die Hand einer über alles Mafs vergewaltigend
auftretenden Polizei Tag und Nacht an der Kehle sitzt?! Alle
ilic in Sie", Paulo, Porto Alegre usw. begangenen Scbandthaton,
Miirde und Mordbrennereien haben die Nmtivislen iiiidB»bOnI«D
Iheils lu leugnen, thells su entachuldigen vtmidlt! Noch
schreit das Blut von Kuseriti nnd Haensel gMiBinUMi, md
da finden sich deuUche, sage deotacbe Zeitungen In DMMtcUalld,
welche die Drei«tigkeU liabeo, solche Scblndltehk«itui m «Bt-
»baldigen ond difdemifgin ah ChaunrtM annklagaii ud IMhBt-
Udi auecbt m walaeii. welche bi fanebtar EatrMuiMr lOr da«
RttHL wul fBr dat beleidigte NafionalMllUil ebKretral Wenn
heute, im 28. Jahre des deut-xchen nnbätistaatea, eine deuteohe
Srikt» ia Bamburg dies wagt, wo beute die euiteiiellea later'
*mn knlnlfllraq , Um DeateeUaad te AniaiMle «le muh
dun das aatloael« lopaDdeii und Qewiasen der lO^ader der
Radaktton dar .BAraeDballe* vor dem Jahre 1870 gewesen sein
nod waa BÜieeB Ibre Leaer meli taentigen Tags IQr wenderbar«
udetaraeln, dabale liplidemrllg eibiaBliche Gestnnungen auf

" ' WeiaieijmMBOnieBballe''undibrenHItarbe!tern
Oeflbl allgdit, ao sollte sie doch wenigstenn diesen

. «cbamvell verhflllen. Dafs sie diei nicht thui, sondern
i> enteiftoreDBter Wei^e und, oluie auch nur die geringste
Kenetnllk von der Lage der Dinge zu besitaen, sich gestattet,

Dmeaigen des Cbaavliüsmuü zu beschuldigen, welche für das
DBBtaebtfaum elnlr«ten, ihnen gute Lebren auf den Weg au
geben aowie gleichseitig auch noch den Gegnern des Deutsch-
tbtnw in Brasilien die Stange zu halten, so bedarf das keines
«eiteren KomnteDtars. Bin «otclMa Verhalteo ist über Jeden
Zweifel erhaben.

Litteraiisclip T'mschaii.

Vcnelchaih eer bei der Bedaktton clag«gaiig:eiui;i Itriickicliriricn.
bi* aechatehaad feeaHneheaen uad anaeseigteu Werke können durch
dis BaohhandluBg Walther * Apelant, Berlin W., Markgrafen-

strallM 10, Jedersett Msogen werden

BIWioirsphis vee Mvekke ves Or. 6. Olsrcks. (Port^BUung.j
HiKtor) uf tdf Cnpllvi^ aad IIA" »f Thoniafi Pellow in Soath Barbarv
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Weetem llanmo. Pteceed. effhe Osogr. floe. Loadmi 1M4.
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annntaÜnnH. With ronriy eolouroil pistfla. Lnndon lh66. gr. 8".

Uodganii, W. B. : Nute« on Northern Atrica, tiie Sahara and the

Soudao. NeW'Yerll 1M4.
Hoefer, J. Chr. P. — : Le Maros. Oedraekt ha L'Unfven Plttoreti<iua

Uomaaa, -l. Chr. : Marncan. Statnom regnorum nsetpe Paasanl,

Mam4!sni, Tufilptnni et Segel rtfflesMwi sec. wiaa provibelsa divis.

typii« iti>singn !i .1 <'hr tinmftnn Nr>rimb<»r»rB» 1721.

l|iHil<'f'r. J Ii ^>rirl .1, Hiill. ,'.<uriia; rii a Ir>ur lii M;ir>>i<-ri iiiid the

irrivit Atlii« With an npix-ndix iiiclud u'-ki'tch nf tim t^eology

,>( Miirncro liy G. Maw. With iiKip-* u, il'- l.oiKinii 1878. gr. fi*.
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: Marocro and Ibe Qrsat Arlo«. London. Macmillan Si Co,

Hnoker: Latten tm Mr Roderiek Harebtnaoa PfOcead. Q. B. Leeden
1S7I.

HorowiU. Victor J. : Marokko l>aa WaseatUehela nnd Inter-

essanteste Ober Laad und Leute. Leipzig. W. Priedrich

Hortizco. A. de : IMaearso blaterial de Ia praea qee dal puert» de
la Miiamorrii hiso sl anaada real de BapeAa. aio 1614. Madrid
laib. in 4"

Hüüt. tieorg - I'iSritiiiiir< 11 fini .M^ir"k(i-^ <ifh Vct- Kjobenhnvii

1779 in 4- mit riir ii raren Ausichten und einer Kart« von Marokko,
' Den iiiiin<k.i!isr iiu Kuiser Mohameied bee Attdaliah'a hieterte.

KiAbenhavn 17»! . In »".

: Xaehrichlea voa Uerokos und PeR, im Lande aalbst ge-

sammelt ITflO-m. A. d. J>Un. Mit M Kpftfl Koponbagen 1781 4».

Howfird, I i >urCnl 1, . I. Irbv P Z The erilithology of tlic ntmil«

f>r I ; ilic.-iltar. 1 ri-ii)ii l'urtiT ['7."i

Ibariez, I». Carlen - y 1». MiKUei Merino: Knlace (rvodeslci y »»tro-

nomico do Eumpii y Afric»- Neta.-i preoentudas i« I» real .\rail.

do clencia» exartus. ?i< v Ti;»tiir .Mjidrid. Agrttmlo I8hu. I Bd.

Ibn Adbairi, histoire de . Atri>)uc et de 1 E^j^anr.e et fr;k|;inenls de

la Chrnnicpie de l'Ariij. ioilc nruhiiiuo publie avec dos uotea

par Dozy. IM»- 51.

Cherbonneati. Ja<|uc«, .Vug. : Nottces et eztnüts du veva«
d'BI Abdery Ubn Ad Uarii n travers TAfriiiuc scptentr, au vife

sltele delli^re. #aris in h'.

Ibn-AI Katlb 1813— 1«(4: Clironolosfle de* Cnlifes et ili s roi» d Afrique

«t d'RwoK'ne.
tbn-et-K.nutfr: de rfditctiB 1ii .\nibum postestatem UlsuanU.
Ibndlii-'><3ri VuyaKC 1'. /. u T.atiletea tW. erwlkat ia Wallkenaer'e

lU'clirrrhi's -iir i Atr. --i-'pt

Ibn-Khnliliiii i.Mui /eid Alid-Vr R;Ui;ruiii Ibn-Mohftnimfld — ) Hlstolru

dcH Berbttr«« et clc« dyaMtie« musulmanea de l'Arriuue sopton-

triooalai Teile araba^ eeUation^ aar pliia. ataer. wur M. le baron

Mac OlaelieB de Blane. Alcer et PBrtt Daprat 047^1. 9 vol.

gr. In 4».

traductinn franc: par le baroB Hae Olacksn de Maae. Alger
I862--6i!k. 4 vol. in i

Ibn Khaldoun"« Uom lii. IiI.hwpi k. AraMadt gedrnekt tat Bnlae. 1 vol.

rnvnl h" i. J. d Uodachra 12S4.

Ibn-Madin iic Fes: Uaxfaaee et aeataaece, nbera. vea DeaAey,
Wien It*05.

Dh» Alfaro, Manuel : La Corona do laurel. Celeccidn de Magtalaa
do loa Kenerales iiue hau tomado parte cn la gleiiasa flampaikt
de A'frTca, y apvBtee ceriosoa. Madrid. 1860—OL 8 t«Boe en
8* mayor, con retratoa y vlataa en litografia.

IbraUm-Bon Seifcha 1202.

IaCere«ea de Bspanu en MarruecuH. Diitcurdos pronunciadoH pur los

«oftore« ly Priinciüec Cnellrt D .JetH|iiiti i'ii»tit. I» fii»!>riel Ro-

driguer. 1», i iiiriir'r.;iiilii il'' .\.'.c.ii:it.,'. 1). ICduiirdn yna>. i(id.-i.

D. Jose de Carvstjut en cl mceting en el Toatro de la Alhambra
30/8 I6&4. por In Sociedad Bspn*Ma de AfrieaBletH y Oolonlataa

Madrid. Fortanet ltK$4.

Iriate, Charlee -
: Bona la taute. Bouveoiie de Maioe, rteita de gaeoe

nt du voyaKe. Paris 1868. t Bd. in 8« mit Illnetrat.

lümnel, prlnce do Muroc. Nouvelle hi»tnrique. Pari* IGUft. In 12".

Itioerairo d'Antonin.

Jackeon, Jamex tirey : Sur la cmformlle de l'Arabe nccideiita! "ii

de Barbarie avec I Arabe orieiital ou do Syrio. rarix 1824. in s

Jackson. Jamc?: Areoun' of the f^niplre ef Marnceo. di>itrict nf üiiof

iiihl riiidiui tiiii IM'i; 1«JI Mit einer Karti' Vii:i .M,ir''kkt>.

Jacob*. ijuKlav : iäiiü.tli tiudü wiUi Algeria, Tunis and tho Babam.
(Reprint, from the Journal uf tbe Mancheetar Geograph. Sccie^.)

James, 'rhomaü , lerwuhat von Or. de HemsO) Viib.

James, Tbomaa , Liouu Col; The history of the Hsrculeaa Stndts
now calied the Mtrait« »r (Hbraltar faicludtng ports of Bpaln and
Ilarbary. London. Rivingtoii ISTO.

Jannasch, ür. K. — : Die deutsche H.-indolaexpedititin ISSti. Mit zahl-

reichen Abbildun<rHn und drrt TCnrt't) Boriin Hcymaini IHHii. 1 lid.

JansoD, W. .V -.i. w - f (!... Pri -<< rt L <>ndition of ;iie ^i.ito» nf

Barbar)". </; ,iti .lOi .nint nf ihe Climate, Soil, Produee, Fopulation,

Manufiicture-, .N u.i! md Military strouKth «f .Maroeco, Fe«,

Algiers, Tripoli and l'unia. Also, a Ueocriptiun of tbeir Mode
«rWaWiu«, mtempened with Anccdotos of tbeir Ciaal Treaiuent
of Chriatiaa eaptlVe iUoatrate dby n aew aad correct hydro-

grapbleel Map, orawn by J.J. Asbaion. 1816. In l2«.(FacSMH«air M
Brookhase* KenverssUsne-LeilhOB. I4. AnRage, e. Band.

Der 0. Band i/tt gleich neinen VorKflnK^rn, mit einer FltlL* illus-

trativen Schmucke« au8ge»tji(tet und reich an vor^Ogpllcheii Artikel».

In der pnchtigen Lichtdrucktafel .Uenter Altar', welche den Artikel

VBB Byek b^leltet, enihait dieser Band ein Unikum deutscher

Digitized by Google



Nr. 20.

812

BXPORTt OrgM dM G«ntnilv«rdnB Ar Hmdl«l8g«ograpbie «tw. 1893.

Kumt Dm fUr di« Kntwicfc«hm|r 4er Kuiiit wicbtlite Bild iat In mitten
KinMiiion Thetlen »n weit von oinandor ontfertiton Orten verstreut, »o
4*fe p» (»rheblielip SchwicriKki^itcn machte, (In.s mnnumcnt:ili> Werk
xiini iTHii-n Mrtl iti ?«-iii«r urüprnDfjlirhcii (ipsammterrtcheinung
p-treii wip<l<>r«iigel>oti iwie bei rioin Orif^inal mit iiuf- und xuklap-
p<>ii<l(Mt Kliiffflni Nehpii Hon vnn jwülf K»rl«ii und riftiion I'p

j;l''ir('ri>ii u'< "graphinrhoti Arliki'ln -.'m nvieu nur KIsulH-l.ratiriM .•"h.

KiiKiiinii. Krdr. Kuropfl. |-'iii|:iM>t. K!*i«en, Erfurt, Fluino, Plurtni» ff
wflhuti, »inil ea vnr Altem dio natlirwiKwnm'haftlichen und tech-
ii<>lo);iHr'|ioii Artikel, welche dm H. Baud Aufzeichnen, l'nter den
'THirrni ragen di« kllaiiiiBltxOTBMivAknnitar dtei wlianMi Chromo-
M.tttvrti (Ritten, niBanei«, buntiWrtklft« rlieh«) inuitrirt«n Motogtaehen
Artikel lirrvur l'nter den (eflinolngl^'ehpn, «Iiirrh utehcn Separat-
l.ifeln lind inhireiclip Textabbildungen rrlitiilprii n Artikeln m6(ren
penantit wordfn Rlrklrnfortuiik, l'tMir-rlftn liwr si'ii, l-'iarh-^'.pinnerel.

Henondi'iB iiurr^-pinl i 4 ;uii Ii 'liT cimT in^^Jriiklivrn l'al.'i'llo be-
gleitete Artikel KrtlndiinKeti tnterden liinitruphwi tien Artikoln »ei

nur al« wiederholte." Beispiel, mit welchi-r I'raili»i'>n die lii ii.ikti .ji

ileii T.t^eiHereiKnisaeii fnl^t, Jule» Kcrry's Tod arwftlaiit, der ehur»

•nt PfAiigt«. BiMn bMondmi Vanni|r v«r «lUn fthnlichm Werken
beeitxt iler oeuo .Brock hau«- aber daduivh, dafii er dafür aor^'t,

d.-if« jeiler, der als Abfreordiioier. Staillvetonlneter, fttadtr.illi, <if

seliwureiirr, Sehöffe an der (ii'Mct/jfi'liunt; oder (iewotzauafahrung be-
(heilijft ist, Uber iille (Jebietc des Keehta und der Volkswirthnchaft
.'tii^rnhrlirlii'. ziiverlflssiKe Belehruni; »uh ihm srhopfen kann
Artihnj wie Bitern, Prtmilii' Erbschnfl und wa» ilpimiE zuKsimmen'
bAnnt wenleii il.ivfin i^li r/.-ii(ten, wie nnthwendij.- die im Hriick
bauH- ;{i'b<ilene jurislitclii' Bolebrunp i^t Paf« .»u» ii liiv volks-

wirthacb.iftlirhrn Artikel (/. B Krwcrbsjfcnnsseuarbaften, Kabrik-
Ke.sctxgebunic, Piibrikordnung u. ». m ), deren (iebiet bisher einer
Krorsen Ansahl der Ueblldeten naheui eiae terra inconnU war, uu-
4'Mlmhriich sind, voratelit fleh von islbat In unaarer Kalt, waleha mit
der ,Selb«iverwttliunft- die weitesten Schichten de« Vnlkea batTMt hat

Oer neu« .Uroekhau»", der keinen der Vontllg» d*ir fWlieni
AnfliiRen prr»ii«fre;,'r>h(>ti )-,:it iBt «oinit wieder in einer neuen reit-

;;>'nilir»eii liii-fitun^- l.,i*nilir.'> Hpnd •

LaaiensciteNlt'» Mothwörterbuch far Reise. Lektüre und KtJiivtrB,ili n

Theil IV; A.nnii und l.i ut./ ui Amerika* Zweite Anflöge
Uieai-H kltiiiie Sach Lexikon koII dem nadt Amerika geltenden

Itputechan in lazllnlteriicr Pmw mafliclHt daa bieten, waa er aleb
annst nnr dnrrh längeren Aufenthnlt tra Lande mahaam. aon Thell
unter Zahlung »chweren Lehrgelde«, aneignen k.nin. Wenn wir die
in dem Wprkehen enthitlieiion vielseitigen Artikel, u. A (iber Oe»etac
und Rerbt^pApgr, /ol|w« 4r r,

, Steuern, V<dkHwirlh»eliiift, Soziale
Itilder Ober fhartiklerzdgc. I iMiii nnlelien, (iettplligiceit der Amerikaner
diirchleaen. «•» mfl-nnii wir zugeben, dal'-i der Zwerk <(pi« Bufhi'<
v«dlk»mrnrii im iuiU i^t und der Hpiiitzer desnellinn bei si'hht Aiikiinf!

iu Amerika gcwissermarsen dort »r.hnn tu H n u x e int. Wii kuiuieu
daher doa Bttchleln, «elchea jK .1 kn.itet, don Kosucheni der Chicago-
WeltaiiMBlelluiig aowle Auawanderem ganx beaoiidera eiiipfehlea.

]) ricfk asten.
Bekanitmaclittag. Einrichtung einer i'ustagentur in (irors-

llatungu (Kamerungcbiol) In Qrol's-Dulaiiga (Ucutarlie« Schutz-
gehiet van Kanaruai iat eine KalaatUeha PMta|{ai>tnr «Ingerichtot
«erden. DIeaelba vermttletl den Atiatauecb von Biiefiondangon
jeder Art, vnn rnstparketen bi« r. kc und die BaitÖllnnf VOR
Zi'itungen Im Verkehr mit der iicumi i'natageatnr kommeu 4le
I'„rfi,t i\. n h s Weltpoetvoreina lur Annendung.

it> i)..,ir^.rt',iari.i werden «rbobaa:
Ihr fraiikirle Briefe 2" J I t-. it —

. unfrankirte Briefe 40 . | *•

. Tust karten JO ,

. mit Antwort .... 91) .

, Draekaaeben, Waarenproben und
Gaacbiftapaplera S . fOr Je .V» g,

nlndeitena Jedi>eh . . . lo . for Waarenproben,
und Si) . fllr (ieHchaftnpapiere.

ati Kini^rhreibgehOhr ..... 20 .

I>er Austaniich von ro^fpiirketen erfolgt ;iiif ilrin Wege über
Hamburg mitteU der !i.nii|.t'ir der Afrikani-.liiri IininpfxchilT«-

Aktien - (iesellvrhnfl iWderiiiaiiri f fiiiel Da« xmih Ah.irnder im
Vorsum jiu entrichtende Purto flu . in Pootpacket f clr.i^'t 1 Gl» 4.

l'eber doa Weitere urtheilen die i'ostanatalten auf Verlangen
AuHkanft

Befiih W.. &. Uni IBM.
Raleha-Poataiiit» l Abthellimg. Saahco.

Ihtutiiclie Exportbank.
Kor TelDframa* : Riporlbftnk. narlta

Abthtilung: Export-BiirFtu.
l5>'r:iii \V. .M ;i il i' h u r f;.^ rs t r .1 1 M'

IBflrlp. Pai icvtr anw atw. tiuä aat mit dlccr AiifL-itf lu ¥*.f.?h#is >

iU Vfrf.Ia.c für dlf H|.f5r4«nia|>llkMt«B JM.r Mb (*ltEfrrf I.. ).. f-lnc.r.tchl«.
nffrru l»t Ji r>, ih,n t^> ilm itm llmMkUaTrrbMil* d« li..li. ii < r h I iiiv'hSrtK.*
rirM.B I H.rk Ii. .l.utwli^b HrlfftlUtk*«) brillflgw. — Uta * k* >. > I. dM K.-a.
mfrAn 41- mli -ift H.rnr.lfriac fmkiruirkrt ÖlMta W»»aaa»e«a Qakaiefa ia
a^rkasn« ,..(,111. Dir t.irwfa M>ia«r A»nr»aa«eir MmM 4m MH, aar wlapi

akvaafalra la d.a h.kaaatra Itrdlafaaara mlU
SBO. £ine alte, angeaebeoe Berliner Lampen- und Bronze-

wuron-Pabrik, welcbe ata Speatolitlten explo8lou»»icbere
Pvtreloutt- Brenner, LnfUttglnnpen uaw. horatoIU und beretu

nach HoUBndlaeh Indien, 8ad - Amerika, CUn» lowto
puropftiechen Kontinent erfolgreich «itportlri, wAuieht wcllara
eignete l^xportverbindungen anzuknüpfen. 04brlen erbeten unter
L. I.. ai!> an die .Deutjiche Rtportb.ink".

Kino leintungsr.ihifTi. Fabrik in der .'Schweiz «ucht f()r den
ilirnktr.!! WrkTiiif ihrer r.il>rikate von bii u m wollenen , woHphph
uti.t Ji idr tH ii I iiti rkli'idern tüchtige Vertreter for Auntralieii
ufferleii mit .Aufgab« von Referenzen unter L. L. 220»n die .Üeutüclic

Kxportbank' erbeten
'ih.1. Eine leistaiigafAhige Kxp»rlfirma in Yokohama and Kobe

(JnpanW welch« ateh mit dem Export von Japnnlaehen Xnriosi>
tbten. SeldoBVMron, Robprodttkten na« lMaebllti||t, nHoarbi
fOr dle^p Artikel Bit grttriorou Abnohmom in DantceblMd in Ve^
bindung zu treten. Offerten erbeten anter L. L. 'i2l an die .De«ita«he
Kxportbank".

2fvt Bin »(ldbra> i ! I 1 n i ^ I h . Kmn iniKHinns - iinil ! \|! ift

hau« wllnscht mit einiT Icistinipir.ihifffn dedtxrhpn Fabrik, welrb"

füto konkurrenzfähig«' N tu i ^ i- !i i n / s\ i r n i- lipi>»iellt. in Ver
bindung zutreten. «HlViti'n «rbfieii unter I, 1^ 222 an die .l>euti«cli<j

Kxportbank*.
3St Rill lOehtiger, gut empfohloner nnd ringeDltarter Agent in

Konatantlnopcl, iler bereit» eine Anzahl franzDiiricher Und engliacber
Hnuiier vertritt, «Onncht auch die Vertretung einiger reiiomrairter

deutecher Hausier der Tuch- und Seidenbranrhe nsw zu (ibernehmen,
da gerade jetzt die deutschen Artikel, wie Tnehe, tinwebe für bamcn
Seidenzeuge, Kattun <i«w dort atir-Jernrdeiitlich marktgtlngig »ind,

und neit einiger Zeil ilon fr.irii >si-rli.:'a .Vrtikeln eine geffthrliclif

Konkurrenz bereiten .Vntragen ainit zu richten an die .hcutechi^

Bxportbiink' unter L l... 'J23

iHi. Bit» seit einer Reibe voti .lahron in Brisbane (t^uoe«!«-

Iand> boitiDhendoa «rbraarea KommisKioot- «nd AgenturReaebAlt
wtaeciit Ae Vertretung leistungafAhiger Fkbrlkaoteu folceoder Ar>

tikel m Bbemehmen : Spielwaaren, l'uppen, rorzeUan- unit

laekirte Papiermache- Waaren, Keldhilte. Flaschen, (ila*
wanren vtiri '!i:-r Mn-«!'! und ni]f B<'ihmpn, Drahtstifte unil

N;iK''l, i^"ling>'r Muhl , Hir<.Mi u n ri r iii ail I irt c Bi«eti
waaron. K n 1 h f .; 1 1 < . S I ,i r i n I i r h t c . Ur.i vierhopfen, itaiie-
iii^rlir und f r .i n j: n ^ i n c ti *i Kona'Tvcn uaw. OBiriM SDte'
Ii. Ij Tii an die ,l>«iult<(!lm L^piirlbaiik irbuteii.

28t> Bin angesetiene« Agentur und Kommieaienaseaobift
rar Import und Bxpurt in ( ulauiu (.Sizilien) wftnadit für den Im-
port von Hanuraklurwaaren, sowie Air den Export von .-iii-

lianiachen Weinen «eitere geeignete Verbindungen in iKutarhl.'UHi

»nzukniipfen. Betndtonde Pirnm (mportlrt auch Onrno (Or «igeae
Rechnung (Werten erbeten unter lt. L. tm en die ,l>euiaehv
I'tportbaiik'

_'s7, Ki)r ein liMi-n'-i 1 ni|iHi- ;i i.i^i in Linn» (Peru) emuchmi wir

um gell. l'.:ii^c:i.li;n^,- Vnn K nml k'reiaiioten neb:«! Kaball

»Atzen lüi- lM|),r,.niU. Afi... . : ickirti liitxkronen t2 -1 H;vmmei>i,

PIur-Laropen, Uaut^k: - Lampen. Kerner l)rucki>apier. tJt-

fertcjt in «t^i^eher Sprache erbeten nnlerL, t HSM tkn die .UeutMhe
Bxportbank*.

2nS. Bin in ganz Huunien gut eingeführteK Hnux ZU Valenzia
wOnscht die Vertretung lei^^lungaftthiger deutscher Firmen für Spanien
zu abemehinen. Bs intereei!«lrcii lii'^onder« folgende Artiltel: Piapier

und Sobroibutenailien, Phant.isi».ir.ikel, Dmguen and Partien. OlBarteo

unter I, I. '_'»7 .111 dir» .nmiljtcbe Bxportbank'.
-'M> lOiMi' ;actiti^-i- Afionturlirma it; -M .L 1 ; .1 , »cldie bereit» einige

deutoclir Uuincr zur ;^utriedenheit vertritt und welche Tunis», .Xlgirr.

8ll>raltBr. I in>:-'r. Comilca und Tripolie regelmsfaig berei.ien Inra,

iat eveni guneigt, weitere Vertretungen leiatangafnhiger
deutaober ttAnaor su abarnaliaMn Anfrat^en unter L L •i-iü an

die .Dentaehe Bxportbank*.
290. Bin una empfohlener Agent in Konatantinopel wunaclit

die Vertretung leistung^lltliiger Fabrikanten, glfirhvi'-l

welcher Brauche, zu übernebmen. (JtTerten unter L. 1. '28 erliPteu

lU) die .nouteche Bxportbank'.
291. Wir halben au* Braallien Xaehfrage mich einer fahrbaren

Iy()komcd>ili' i.um Iletriebe einer S.V'njilhlo. Die Lokomobile !*oll

zur Uolzheizung eiagericbtet »ein und mit aovlel Pferdekraften

arbiilaa, date diMelb« «i» verttkalea Oattair mit ml BagebUttern
treibt Die Bibelte^ die damit Reaehnltten werden aollen, haben
einen Durchmei^^er h\» zu I m tind wird vorzugsweUe Pinheire

(etwas harter al« Kiefer) geschnnton. doch kommen such harte

Hülzer, an Feaügkeit unsere Steineii^h» Ubt^rtrelTend, zum Hrhnitt

Die Preirto nind rranco Uord Mamburi^ int I Emballage /.n ^ttlti-n

Zahlung erfolgt durch die .Deutsche liipi.rtbank-. Preis utlertei;

mit Zeichnungen erbcti-n ..nicr L L. an die .I)eui!«che Bxportbank".
292. Bin junger Bitgiander, 2t> .labre alt. welcher bereit* längere

Zeit in einem liedeutenden Manrhe.'<ter Hause thBtlg war un4 de»
SpiiniHcheii, Deutschen, Italieoiat^ieu und Portugieeiacben in Wort
und Schrift wAchtiK iat, aurbl, auf urim» Beferaoaen geaMUi,
.Stellung in D«a(«ehlaad. OiTerten befördere enb L. L. 2SI die

.Dentaohe Kxportbank".
aen. Die .Union Bank ofSpain and England' in Barcelona theil:

III!» «ntT (li iii 1 d Ml« mit, dafa auf UesL-bluf« de* Aufaichtarithc!'

ll.rri 11 Irirdrnli August Hau p l, W i II ia Ol Henry M i C Ii o U d

und Crietolj ii! I^njiiii.il .«ila frokiirf!»!"» dpr Filiale zu liarcelon*

be.iti'llt bleibi Ii.

31H. Wir haben vom Au«il:>iide Nachtrüge nach Maacbinen zuiu

Waachen von r«her Wolle. Die l'reiae sind fob. Haabufs lu

Digitized by Google



313

1893. KXPOKT, Orgtin do» Centmlvereins für Haudel8g;eo(;rupbie usw. Nr. 20.

»trlioti (ipfl. OffartMi mit AngMbe aber ZshlungibwUflfliiuisMi,
\tA\ :\\i sowie KfttaloBe erbclon unttr L. L. Stt m di« .DauladM
H\|ii>r(tMiik"

Jli'i
I

I . '
-

I h
:

I. I I: \I;»-<i:liiMfii zur

Brnchtunf; oini>r vnllaUndiKeti rnk<>st'alirik in niclil tm etofM'vn

«riwip KfttnlOKe, ZoirhniuiKr'ii iikv^ i rb"ti'ri unter I.. I. im dio

Atlas-Linie.
Vom

Hamburg v» Antwerpen

Uaaaboii, Sibnltar, Tanger,

Laraehe, Rabat, Casablanoa,

Mazagan, Safi, Mogader
Postdampfer „Zeus"

Kapitän Sif^hort
Vor/Uirl. KaJUIni für l'HHKiivlMre.

Abrahrl
! llamburK Kn<lr Juni M99.

Jtfthi-rc Nachrichtt-n vrtheiloB:

•ÜMtoeh« ExtwibUk'* -
BsfMaW.

Aagnst BtanMathal — Antwerpen.
John . SchlMt Sc Co. - Hainbar?.

C. SCHLICKEYSEM, BERl-IN,

I

MASCHINEN FÜR ZIEGEL. RÖHREN,
|

DACHZIEGEL, TORF, MÖRTH,

I

BETOML CHMMTTE, THONWAAREN
|

UNO ERZBRIKETTS.

, T«lo-

phon- u. BUtzableiter

Fabrik

G. Wehr
Berlin SW. 68,

Alte Jaeobetr. 36
MBEBenfabrikatiun

aller AitUtel fürRam
teleifraphio. Tole-

phonie, Blitzablpitfr

BnuKha nint ntt «Inni odar nrahraran «raten
Hitiwem anderer Branchen in Verbindunif su
treten, welche lirli an der AuBsendung oinea
Kollektiv-Relseudon nach Süd-Amerika und
dMr eventuellen NiodprlxMunt; da8elb«t zu
Mbailigen genoigt sind Offerton snb P. dlh'
M Rudolf MoH.sc in Kuln

Photograpli. Studien
I» Austnhrj; kUiistlcrscli. "-Ujct^

Miniiilunn |ir. Illatt 0,00 .«k.

l'rob«Kendung aicht unter 5,00 Mk.
BOekport»M Anfragan artMtaa.

Ang. TBii 4a VWIda, Hamlnuv-

Max A. Buchholz
Saiten -Fabrik

Hllnceathal I. N.

OebriUler Sachsenberr i.

Oenellachaft mit tMadirftnlitar Haftuaff.

,
Eiteogiiinril ,

fa»i'*'Mmi\ ilirf BEtf 4mrt»0lfeea nUeeea and 9**-^ wir au>-*i Im AnaUn-lr' H'-'>rn>nnmmlr1rtt R«Htmpf«r, Selirailb«ll>

iAmffar, K«llMiMfftor nir SrKleppiwccIir. Pcn.rjrr. tini U Hr .Tt>''n-rl«rtinic : *W'rnr Srhlr].|ihfthii<>. Mt*^
SehwImmkrBhnar r< nlnm '-t.-

»rtirr- OaiiipriiiatolilMa tnil Ventil* oder H^hklfra-r' Ü'Atfack-ExputlMB'ltaivyfmaftChliiaN »mi KtitflfWI

nlaupmaf u. hoh'T Umganffaialil. i. Rrlrt^^hr- » !)t h iri.i liiiif ii ; Vnr/ Il^r . K^hlircr fianc . c«'rjoir*'r l>anipfr»rKfa«*'li,

Pftr*l«llfli*B«l»f»*> W . i«o-ltftL.iiri|;a- iiu.'. Kk-I'T nauhlnfn. I'umiien vtTtf hi''»l»n«itrr ( on*triiklkin,

Dimpfketiifil <• i-' t
<' >»itrir-> tion uitd tlrVi-»-

SalbetIhiltf« aitohe-0«»tifii'appirit» (Ugai Autöm«1«ii] r. wrt^v V»rautohb«ltiDh« un<l HalKutUefta« mit
,\rUtn "->H - Sp.M.»'v.itri-*itMiic 'iii-r 'ihn«* «olrJir ; Hetii<- OSnipfef

Rollrande (othapofcr-iite, *i..fii.- h.i[ litiii-r, H*ii»rr»i-'ni^ii|«r. Altfl4(**« l.x in- raitnT-ii-tT*fx|«r,

Kaf«l«U>>len T-in- /.r-rklf^nt rr, v <rt Ttiixi r'iamMÜr, Thi>maaiirMark<-. t'.Miimt, RfSe* «IC.

ir llcTfl*»M'inc lon VI»nT»l*'C'v n u-.'l V* -rM^nfltTn. ZleOSlprltten i"''- m"In«M

Zinkblocii -Ornamente
Dacbltoaeter, Ttam- und

Derk«mTerlt]«ldmBcen, VeBtUallam-
roNottcn <"tc. nach reichhaltigein. ca.

I5UO Zelchnnnffvn ealhaltcndcn Muater-
hurl) cmpflelilt

Ernst Hahnery Dresden,
Reissigrerstrasse 51 53.

Oriiumotitp worden audi nacli beliebiger ZeiclmuliK in

Zink oder Kapfflr aatganlirt iutj

Fabrikanten,
welch« in Aualrulien eigene Verl r>'tuii(;«n beeitzen und AuflrüK«: ntif dem Weg''

bestätigter Loudouer Bank-Credite
regulirt tu .nohcn wUnsrhen, kOflnan diaa dvtcli noMra Vanaitleinns gogen
inBfaige Proviaion erhalten

Pfafffy Pinschof tk Co.y
:JI2 ai4 Fllndons Lntie,

Melbourne Victoria

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale und Lager in

lierlla C Hambarg. Brliwl.
Kaisar Wilbalmatr. 4«. Admiraliutsitr. 71/n. Baularanl da U »<<niie i

.

firlHila wii lefetungsAhigete SpezIaHMrfkM IQr ^
Pumpen aller Arien.

Diimpf-
VorzUgliciie llutflejiL-

a<i t weiaewa maiii
Piinp«!. ^

^hmiedeeiserne &Stahlröliren allerArt liefern^

'J.RPiedboeuf&C!?,Düsseldorr,

Digitized by Google
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Markneukirchen i. Sachsen. Musikinstrumenten-Fabriken.

Henuanii DölliiiK jr. k>'

^^^^^^^ cill|iflehM

^^^^v^?^»^^^^^^^^^^^ Tun anil f^^^^^^^L

Violinen, Cellos utui Bäsa«. how'ir II^^^H
Gultarren, Mand«lln»ii. Zithern. Flöten. ^^^Htf
Clarinettefi, Accordlons. Trompeten,
Tronmein und alle anderen lislnmonte, deren

Bettandthtil« und Saltei.
1 1 1 II H t r 1 r f i* K « 1 ti I «' K t' j; j « t i ».

a Xon! Accord - ZlllnTii. Ni-«! =

Atbin Bauer jr.

I.rkmiirl in niilii.li'Ii h-ii fTK pli-.

vertreten in Mew-York durch Wm. K. «r«t»,

410 ftrcoaa Str.,

li*<ri-ri niicrknnnt vurxUKl'^l**^ '

Metall und Holz Bla» Inttrament«. Violinen,

Gulturren.Zlthprn. Mandolinen, Trommeln, Becken.

Glockenspiele, Harmonikas und Be»tandtheile.

Saiten aller Art.

S|>..<i«litat ; Jlalirn. Saiten. I*n'i-v..r». k.i.i.'iifnM.

1.. n d w i K Cii 1 e M r 1 J r.
pmptiplilt Beine MuHikiiiatrumente aller Art.

Violinen, l>lli», ContrahÄ«»? etp Rogen für

Streirhinstr. i. allen Preislagen l'reial gratis

Gustav Kreinberg
MaiiuntUt-li.'r— Muslk-Insirumenie. —

IcTi-I»

Bostandthelle UMd Saiten.
BruDD Klenm Jr.

^^^^^p^^^^^H^^H^^^^ Fuhr. »Urr

JD^^^HH||^^^^^g4^flM|S u.Hititnn. Ihtrnhtrr»
^^SpHB|^^^^D^^|^B|^^ Urnurhtniii.-Srhiitx

I ^^^^^^^^^^^^P^^ |iat. SittN'. : Kli'iiinkii

1 ^^^^^^1 ««ikIi.1 -(jtiartfti.

Kl m. Mnmlul-
Zilli . K Ifiiiiii» N'orni.-Boicon lllii'.lr Kutal.iKr Iri'i

.iiiSUiit DürrNrhmtdt
Sailenfabrik

Ulfor allor Arte» seidener, Stahl- und iiber-

ponnener Saiten.

Specialiiat: »armaalten.

|.;,p,,ri Vii'ltiii'li priiiiiiirl.

jt^ Gläsel & Mössner
fif - ^^^"^ ^ M fntjilf Ij1<-ii «Ii Sjir''iulit«l

:

w^^f'^^^^^^^^'ft!^ wWy Art«-!! halUiil««!«».,

^^Xr^^V R4^U»iltlifl1r*<<-.rl||. K«hr^
M>wic «Ht OirlfM toiti—

1

Illithrri rt«> Kntalogr t'ri>i.

Eugen Dietz, Maschinenfabrik,
Berlin 80^ KOpnlokmtrasM 153.

SpMaaUat«&:

rt j« vier vrr^rhkdenrd
K«r(«>niirftin«>l<l^iNiMirbln^n nni Krrt«.».rtifrrinr«»rr in ^rrh* v^rnchicdencn Crft»»cn.

ftlf Km»«*-, ll-^ntl- itiitl I).tiiiprtwirirh, l^rAc<^b*l*****'ers t'nr Hand- odrr Dampfbi tri'

S

GT^mni. Wiilii«i*Tk«> /ur Kabrllt utioTt vnn Spiucn pa|ucr< ii. Pnf>ler*rhn4rMvinit»rliln*n in verKcbiedcnco

(irrtan^n C^MminlnnAiiirhlnMi fiir ili*- Si lilu«i.l..U|.t.f jtii Drii riiTnt<^)ilJK«n. HIlvniMwrhlnfn m tirr vrnchie-

unii iliindbrtricb in vrrfK-hirrfenrn (irflflt*!! •iMlrhi»b«lpr**iM» fiir ri.tMbliti(l«lrui.k iiii l I'r.lKf irliMi»-n fHi lUnd-
uiiU DampDx'tricb in vrr-f-Thicd-rnrn Gr^'^stn. <*«fnhlulrt* li»rt#n*rh«rtdo und KlCan»«rlilnf>H m drc-i

v*T«>rliir (f rnf II (»rf^i-t n

BsHInvp

Gussstahlfabrik o. Eiseogiesserei

Hago Hartuni, Actlen-eeaellaoliaft,

Berlin N., Pranilauer Allee 41.

Abiheilung fUr

Werkzeug- u. laschineDfabrikatioD
der frohoreii Kirmn Lehf Ii Thleaier.

ra(«Mt-M»«er«hr-DlehtaMehlBeii u.

alle «nderrn tüialene zum Kindlditon

von Köhren in Dampfkensöln etc.

»Iverwe .%p|iaratr zum Spannen und Auf-

lejfiMi Min Treibriemen etr.

rateBl-rjir»llrl!«chr«Hb»t*ek» f Werk-
h.'lTiki' uiiil MiiicliiniMi.

Hohrsrhraubslürkr.
liiudliolirkii.irri-n f M<Miiagiti

lüscn- 11. lH ahtsrhneldrr. Slelib»l«ea-
abNfhnpIdrr. mehboUeB-.H»dlcht*r.

rairnt - Kohi-^chnrldpr mit Stichel

>iolll,.-.l.'li.l

Pai«Bt-R»lirea-HeiBiser für W»««
röhrenkeascl. '

Preislisten fcralis und franco.

A.Molliiijar&Coiiip.
/ Comiii.."'. --Ii' »••i;- lin<l

/ HAraovzs
IJUiogT. KunstansUlt

/ Bucb- uDd Steiadruclter«!

/ — Prigsr«! •. Oirliwi*|tar«krik —
' / PUmli-. f;il,». tli-».

Uakliürkirti-a. kalr>ili-r,

/ ^ OKl.Itkl« KRII.nKU. —
.«»«rl"'« • (•ralilatloanliarlrii

Tluk-, Tut-..»«•, A4rru- ***
Trfti«rkftrUB.

/ —B rnutulopitpler« —
• I aUloirr. i'irrliUlri-. I'artvrra

,
lirrhaol. BrliffVi'i|.rp, »ilrwikurtf»

f
JuliilinBiklllirtrM.

CarloHnagtm jrtitn lifnm

\m Grosz, Leipzig:- Hcinliiit/, Eilenhiirgorstr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

lIJSl
Export

!

Xylogenit- und Papier-Stuck-
Fabrik

W. Schröter.
Khrenfriodorndnrf, in .Sachsen

Xylogenit- u. Papier-Stuck
ihl zur Btjl^cerechten Dekora-

tion der' Wohnräume, Stie,

IIiiUKflure etc. diu BoMte und
I,eirhtp«tp. Vdrthfilhaftpr als

(»ips-Rtuck Kiiifachste Be-

fe9tigunjf. «elb't durch Laien.

Neueste Matter.

A. G. Hoffmann & Co.
^alparaisu-* hlle.

Telegraph-Adresse: AugusthoH, Valparaiso,

Ubernelimen den Verkauf von C'olonialwaaren

wie Kt'i», Calfee, /ueker, St4».irin- u. l'araffln-

Kerzo«. Zundhülier, Ola«-, Steingut- und
Pureeliaiiwaaren . sowie von Urmierei- und
Seifen«ied«»r«i Artikeln usw l"'i

Kataloge
werden ins

Spanische u. Portugiesische
gm und billigst Ubersetzt.

Offerten unt*>r B.SOO befördert die Bxpeditioti

de« „Export" Uerün \V
,
Mogdeburgeratr.Sb.
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Schuster & Baer^ Berlin S. ^2, Priiizessiniienstrasse 18.

LoiHtiings-

fäliigsle.initall.

Einrichtungen

der nio<lerut>ii

Technik ans-

K»irilitt. Fabrik.

Abthfiluug I,

Ijanipen un>i

BeleacbtQD^artliel

für PatraltiM.

Eiploslonsslcli. Brenner.

„Re«l ', „Ploet*. „Re-

rftrni",„S«lar8l". ..R«ldi»"

„BliU". .,Pb«ro«'AD.B.-P.i

et«.
I

Alithoilung II.

Bronce & Zinkguss.

Schreibzeuge, Ther-

mometer. Barometer,

Mora-Ständer, Rauch-

Services, Wandteiler,

Luxus - Kannen und

Vasen, Schalen, Tafel-

AufsAtze etc.

LIustrirte

Miistorbüclier

in Photugrapliie

b«i Aufgabe

von fUiferenzfU

gratis u. franco.

.\btheilung III.

Artikel
fUr

tiiiii

elelctrieclxe

Beleuchtung.

mpen-&

Maschinenfabrik

HmBrn-LmBiiim.

von Poncet Glashütten-Werke
Berlin SO., Köpnickerstr. t>\.

Fabrikat«! Hoklglitcr, ordinär, gepr^ast und ({MctililT^n Apparate, Gefirte
und Utentiliei fUr rhomUcho, pharma('uuti»L-)ii>, phyAikaliiich« und

~

niidofft torhniBcliR Zwecke BattericglKaer und Glaakäaten, sowie GIlib-

lamptnkirper und Itolatarea fOr olektro-Cochniaclie Zwecice. Flatclien,

ordinAr und KOSChlilTen, für Liqunur- und Parfamerie- Fabrikation.
Howie zur Verpackung von Druguen, Chemlkalioii Ptc. Soliay- «nd
Slandgefirte, Fniohtackulan ate. geprefac und goachiilfon, für Aua-
sipllungszwecke. Ateltcr for Schrift- and Ocoerattoai- Eaailla-Malarel
auf Glas und I'urx«llan. 157)

Mechanische
'

Seilfabrik, Gort- nnd Rlemenweberel

fabrizirt nix .Sp«>ziiilitAlen:

Hanfrurte
fQr UOhlen, Brauerpinn, Ziegeleien,
Zuckerfabriken otc zu B4>cherwerk«a,
Aariügen, Tranaporteors etr. von 10 bis

'HW) mm Breite bis ä() mm Dicke und
8UUm Lange.

Trelbrieoiea
von Hanf, Baumwolle, Haar, Dralit und

Loder.

«il«»rbttcli»ea»ackaac O u.

von Draht. Asbest, Baumwolle, Hanf etr.

Draki- UBil HaarMrll«
aller Art, in jeder Dimension und fQr

alle Zwee.kn. (üT3|

Fasanattea
von Loder mit Fatent-Vorbinduug, das
Bexte was es in diesem Artikel giebl.

Tvl*ffr*mm - AilrvBW!

0 Kaniss - Wurzanaaohaan.

Universal-Knet- und Misch Maschinen
d«r

Cannfitattor lllscta- und Knotma^clilnen-Fabrik

Werner & Pfleiderer
Caiiiiiitalt — Wien — Berlin — Paris — lioiidfiii.

Anerkannt iKwte« iiiul iKiwälirtaitefl System l\ir Bäckerei, Conditorci, Tei^wn«renfabricnti<>ii,

clieniiKclie und pharnmzeiitiHi^lie i'rodut-te etr.

Pr{)fij)ecte grati« und franco.

Patentirt In allen Ländern. "Wi

= Vertreten auf der

5T Mal primllrt.

Weltansstellung Chieago Vm

uigitized by Google
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Gebr. Körting, Körtingsdorf bei Hannover.
Klin-adlplom (hürliate Ams/rlchniinK) «Irr GrwfrheauxstfllnBf In lUlI» a/S. iB9i.

Gasmotoren
für Gewerbebetriebe und für

elektrische Beleuchtung.

Erhebliche Betriebserspariiisse
wegen de» bislang

von l(ein(*ni andern OaMmotor errfichten
ausserordentlich gUustigen Gaarer-

_ braucheN bei jeder KraftinKHernng.

Apparate zurErzielun^ von Ersparnissen beim Dampfbetriebe:

l4ör(iii|f*K StrHhl-Condcnfiatoren, Universal-
Injeetoren, SpciH«waM»er>\'orwärmer,

S<*hornN(ein-V<>iitilatoren, Heizkörper, Heizung^«
aiilus-on, Trockenanlag'en u. n. w.

Th.He\mer&KlaSvSe
MetallwaarenfabrikjGiesserci &

VernicIcelun^S' ^1

Anstah,

empfehlen Ihre Fabrikate,

als: Flügelpumpen, Ventile^

.Hähne, Schinierbüchsen, etcviS^^*
Vorzugspreise für Wiederverkäufer.

MetaDguss(:r.r*Ä^!ÄÄl Mttallguss

Anfertigiuifr von Mash-enartikelD allerArt

Preislisten gratis.

Wariiibniiiii, Quilitz & Co., Berlin C,
KoHenthaler-Strass« 40.

GlashQttenwerIce und Datnpfschleifereien.

<A'^' Mechanische Werlistätten, Schriftmaterei und Emaillir-Anatalt.

Ki\hrik iiiiil I.ngiT «aiiimtllclH'r A|>|>ur«t<>. (ipfirtv und Unritlip ftlr Uahoratorlon und
H.ibrikalioiiaiwpcke.

An<iMtcllHMK«. niitf Vrr|iArkuii|c^iaMr. % ollwlAMdls» ejHrlrtatwHK** vmm l.«boriM*rl»n.
Kr|e;aiizung<^n und Keparaturen. (lU)

J. A. Galette & Co.
OfFenbach a. M.

Fabrik von Kellerei-Maseiilnen,
Metalli<a|tseln und Zinnfolien

<>r(n-Bii(lr( IHM. nmprehlon: »furraiKlrt 1§«4.

Metallkaptcln iu allvii UrOravii und Harbcii mit |^rarbt«>ii iiml
liroitziripii Kojjf- uud Beiteiiprlttfunguii.

Zianfolien zur Auti.stattun(( Vf>ii ('hiimjiagiicT', Wein- und Bier-
fliiM-licn zur Vorpackunjc von Upi)ur.-<mittr!ln,Tabakuo,Surrugatenetc.

Kellerei • Maschinen jegliclier Art, al« Klaachen-Spal-, Poll-, Vtir-

kcirkuni;« iiml Vi'rk»p^<-liiii|{8'MiiMchinL>n, Weinpumpnn, Frappir-
uioochinvii, KajBkorkniaMchlneti, Korkbrennupparat«, SpQlveutilc.
l'iitiMitabltllIhfthne u. m. in g<>di>>K(>nd.itor Aui<rohrung und zu
liilliK><l>'M ('rcl-o-M

IllüMlrirte PrriNlliiteB sraiis mni rr*uc:

Deutsche Exportbank
Berlin W.,

Macdebarcentr. SA.
Ana .Anlitrn dor v(>ii der portUKieaiacb«'n

Regierung im Jahre 188S zu Korlin voran-
Bt'Ocotcu Ausateilung portugieaiacher Wniup
ist die .Deulache Exportbank* von einer
gröraoren Zahl iiortugio«i«chor Weinprodu-
tonten mit deren VertrotunKboauftragt wordnn.
Die Weine werden unter Gewahr ihrer Aecht-
heit zu den nachetehenden Prelaen angeboten

Die Rothweine ilnd wegen Ihres relohlichen

Gerbttoffet al« htfchat wirksam geyen Magen

and Oamtcatarrhe x« empfehlen.

j'
da.Fürt Uud.

Fl.

Jt Jt
I. Rothwe^n 1887, mild u. leicht

In Cebindon v. 50 u. KH) L. 60 u. 120 14.«
II. Alto Oonre 1886 .... 75 u. 150 IS

voUci .krilfutrr H»lilm'r<n,t r«f«
W u 1(XI )..

m. Alto Oonro 1885 . . . . 100 u. 200 24
herfaer Portwein (für KcntMr)
i fa/» M) u. 100 I..

IV. Rotiiweln,.Collare»"(fr.)l887 100 u -.>4X) ->4

bordeauxlJinlich, k FaCk M u
100 I.

V. Weiftwein „BimUm'^ 1887 126 u 2iO SO
Aiifcnchaer,rheinwcinAlixilii'bcr
GcMhoUck. A Fai'a &0 u. tÜO 1.
(vor 4t«iiiTrmlt«n kalt iu *irll<-n, i

VI. Weirner Collnres (Braiioo) ISO u. 180 86
ff, k Fifk 'M IL lOO L. (vui Jrm
Triakcu kalt lü »trllenj

Vn. Portwein 1887 100 u. 2») 24
mild, > YxU M u. im L

Vm. Portwein (886 l25u.L'{»0 .K)

krld^g jFjI^MIu, IUOI..

Weifser alter Portwein . . IW) u. Sün 4-.'

hochfein, a Fif> io ii. IOOI_

X. Alter, feiner Muskatwein 2(J0 u. 4(iu 48
aus Sctubal

XI. Cognnc Mutoatell. Setubal. ä Pinache .« A
eilr« superuur.

Xlt. Cognac Mneeatell, Setnbal. . . .4
«tiprnrur.

Bedingungen; Die Proivo vontehon h i r h

netto Kaase. Tranaport von Kerlin nach dem
Beatimmungaorte auf Gefahr uud zu Lauten
des Empfängers. Die Pttaaer aind frei B«rlin
curtlckzulleforn oder werden mit M. 9,oo far

je 100 Liter |.M. 4,U) far 60 Liter) verrechnet
rloschenaendungcn erfolgen frei Verpackung
und werden in Berlin frei In's Haua geliefert.

Behuf« beachlounigtor KinfQhruiig obiger
Weine und zwerka Krmttglichung einer sorg-
fältigen Prüfung derselben, künnen assortirte

Flaschensendungen vun lusummim mindeateiui

I Dtld. Flaschen zu den angegebenen Dutzend-
preisen bezogen werden. (d;]

Berlin, Mai IH93

Deutsche Exportbniili.

(jiistav Winselmaiin

Nähmaschinen-Fabrik
AlteBkarc. Sackaca-AlteMkanr.

Sp e c i al i tat: „Winsrlmann" • Killiuia.orbinrn

\ erbi'!«serlei< .'^inger-Syüteui

lUr Familie und Ga'werbe.

Üigitizea by CjQOgle
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Vfirkoklannaalu«'.

Ceresin -Fabriken.
zur Extraktion von üelen unJ Ketten aller Art aus; Samrn, UclfrDehteu, l're« UUckütändoii,

Enorlieu, PulzwoUfi, K3ar«tbe»r und dergl. VoeelinvOl, Ceresiii, Paraflin au» Riitfftrbuiig«-

Apthor. Oolen, «iewUrzstotrim. Alkannin, AlkAloidon, Tannin, Schwefel cic.
" n. WaKder-

acliwpfi'l-

r llEli\Rl€H HlllZUIi
in laoipzig'-Plagfwitz

^^^^^ Maschinen-Fabrik

fJl^^^l Metftllgicj*Herei und Ulellöthorel

Oomplette Einnohtongen
OrUaannaUlt. von

FVtroIenm - Raffinerien , Tlieerdesfillationen , Paraffin - Fabriken

Extraktions-Apparate
rQckKtSiicleii.

Ammnniol/ Annoi*ofa iColonnen Apparat) contlnalrllch nirki-nd, hillirxler Ili>(ripli, g-(Tlii«|r»tt>r Uampf-
IMlIIIIUIlIClK-nppctralD Verbrauch; unerreicht zur Darotollung von ckenlarh rHaea HalHUkcHst;

t.'kiiri'ni Ammnniuk,trockon(>m Aminiiniiikgas, concentrirtem Araraoniakwa'wer. direkt auH ÜaawasHor etc.

Colonnen-Apparat xur Spiritu«-T>eati1lation, »owie fOr die chemische Industrie.

nalflQQ.AnnariltA Vielfach prlmllrt. zur Beleuchtung von SUdlen, Fabriken, I.audiiiluMirn, Bahiihfifen, llolrln etc. etc.

Uolydd'MpiJaralD Auch zum Bolriebe vnn Gasmotoren, «owie zu allen sonHtl)(i>n Heiziwecken verwendbar Umbau be-

»lelii>nder unvollkommener Oelgiui oder Steinkohlengas- Anstalten. In dem Apparate ki'inncii zur Vergasung kommen; Petroleum-

rttrkctlnd«, UrauBkohlentberr-Ot-le, I'n»el5l, »He snnatigen MiaeralSle, sowie die lericliiedentten Oele u. Pette des I'flanzon- und
Thierreiohea

Gasbehälter. Generator-Waitergai-Apparate. — Dampfttberhitser.
InbewütartrnNjMtrmen.

Verkohlungi-Apparate. Luft- und Vaouiun-Piunpen. Apparate fUr die ohemiiche Industrie. —
Apparate für Laboratorien.

Appaniti' zur tierstullung von Schwefolwa««er»to(T, SchKefplkohlonatoff-AiiUigen
; Apparate »ur D.ar8t«llung von destilllrteni WasHor,

Trichter-Apparato, Trockonoinrichtuugen, Trocken»chranke, Dampftiache. VerBUchn-Eitraktinns Apparate, Misrhapparale, Saueratotf-

tiasomotcr, Condennaton'ii, Pestillirapparate, Verbrennungis-Oefen. GInhOfen, PitraftinbAder. FUiicbeuschnttelmaBcliinen, Injektinna-

Appiirato oir etc.

Fett-Absoheidnng aus Wollwasohwäsieni. — Dampf- Swinterpresten.

Conditlonir-Apparate bewahrtes System, zur Bestimmung de* KeuchtigkeitR-Uehalt«8 in Wolle, Moide, llelrelde etc.

liaakeleuelitaiiKH-CieKeiDitüii«*', Oaalellamcea, .««(isia«ai(inr». .irKmiMreaarr b«slcr Kanstrnktioa rttr alle

L.eaclil-c;a«e, Nlaraisichere I.4iai»en. laitcraeii ttr. ete.

1.1 NU.I I Berlin l»71>. I-ofto Alegic Ibtil, Mölkau 1«»», Mari, tw», Aniticrd. IHM, T»pllu i»»4, Adelaide ml. Malboum. I»M. Berlin itm. | Ehren-Dipl. t Preia.

Hein, Lehmann & Co.
AkUencesellsAart, Tr»«erw*IIH*eh-r«fcrik and Nitriuilbsu-AastaU.

Zentrale: Bariin ., ChauB«eestr. IIS.

Zweigfabriken: DO«**ldorf und Siele« bi i Soanowic« (Rursland).

Telegramin-AdreB«* Trägerbleche Berlin

lefHrt füäiuiutliclie ElM4^iikoiiMtriik(loiioii
rur Schuppen, Hallen, Speicher, Fabriligeblud«, WohnhSueer <'t. »owip

g.-mze Unuli^n, Weichenatell- und Signal-Apparate.
Oröisarp Anlagen in Lome, Kamerun und Ustt^ifrika aind von UNS bereits ver-

»••liledentllch nuagofOhrt l'w>l

Beiiseiii-Iifilhkollieii
BeiisEiii-ljötlilHiii|ien

Patont
Oebr. A * O. Hafl; - -

KlamnicnKri"o4se regulirtiur

llaiidhabunir t'lufncli nud irefabrtna.

In jeilf'r lieliebigen I,ngo zu
gebrauchen.

AlilM'PllllliimpeU (Tir Mul.'i.

VollkoiMinensle <'ou<ilrurllun

!

l'i-bi-rall mit Krfolir ciui(efQhrt!

UcImthU (iaslirlit!
Ohne GaaanataHI Ohne Rghrenleitung i

Kla» illrHiT Klaiamen eriK-lil 4 t'""' i'aUvl'

taranrn. V»ril>tllcka Bettaclilaa| tilr daa Kaya.

Pabrlkt'ti llllil,?iiw.>i ko. Ilran«rvi>-n. ^clllaclll

Iktiucr. Oc-rliirt.l.'kalK u.a. w. Kr*nteilOlltar,

UltrtiM Arkeitil«m««a, Oiaktn- uud Waa<-
arai« n a i ark >«. - ronc. Prabalaai»«

liicl Vi rinckunic B Mark ; liacli lUiii Auilau l«

nilii.iii. 7,S4 Hark fraai-.i tr^ru V. ran.

brfahluar.

Beste Strassenbeleuchtung.

Sturnibrenner (vrlüsclien bei

Ktark»tem Winde nicht).

Illastrlrte Pr^iwllitlra Eratlii aad rranr«.

Gebr. A. & 0. Huif, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.
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BXPORT. Orgiui drs Crnfrahorpins für HandelsifftOf^aphip us«r. 1893.

'' '''' Hugo Peters & Co.

Hamburg-Stemwärder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

VcnHUi4t leerer FlMcben aller Art im Klstea.

Musterklsten gratis, tmm
Vemndt franco Hon! Hamburg.

; Adolf Bleichert & C».
L<olpzisr-€iiolilll»*

Spt'cinl-Fabrik
t'Qr ilen Uuu

von

wunlf'ii ln'rt»its vom uns aiutgefiUirt.

Böhmische Union-Bank| Prag.
Kin|rezahlt«s ArtienkapiUl M. 8,000,000.

i-:ii.>ii I, Hr'i.'iirriboix, Uablone, S.w., olmuu und BMlti; CooBMidito in Wim.
luc^usovcrkrhr xu Auasent gesieUlvo TuntgMiea.

DIrectc Ein* and AaKuhlmr'n an allnn ournpaUchen und abcracei.ichcn HaupthjuidpUplatzen.

InCtnMttonw Db«r alle den In- und Biport OmtorraldHUngania bMraSraden VwhiltniMa.

In Prag^Bubaa nit RcesiMdlttoaa-BagllMtigmKeii.

HiÜmann it Lorenz, Aue i. Sachsen
li<-f<'rt alrt Spt'ziulitat:

alle Maschinen-, Srlinltt- und jiitanzwerkaeave
aar Blcoh- and Matallbaarbaltaaf .

KoHten-AnschlUf;'' mr compietie Einrichtungen lur Maioenfabrikation.
Arifr:i'^i-!i wiTiii'n |ir(Mii|it l>i'«nUMirt''i. l'r' ifciiuninlB «'10. franco tugef

Ausieielinuiigeo:

BroBcrne,

•llbcnie . (>Meac

Lieftmg
unUr liarBiitii*

:

Solldv Konilruktlon

iinil Auifülirutt«,

«•tcrVcrwradong A*'

Cognac-
Mjirke: A. IMptF * Cto.

<Bcluite>lfariif.)

Zuletzt pr&raiirt mit der
„CUrwMa ceMeMM Me«alll«M

der intWBBtioBaln Aui<»ielliinK da« Set
Krc«m la Mpdf und Ehronproli dw.'Btadt

Exporthäuser gesucht
A. Delpey * Co.

l{<rllii X., liujtnatr. 11.

• pesialffabrik
bocbOkonoBüseher

Dampfmasdiinen
Ernst Hertel A Üo,

• Llntf«nau.

<? Sl^Kfli^ ^^^^^^T I? Aluminium
SchlQMsel, ThOrgriff«,
flehmnekgegcnatiBde.

Stamwurk
Ar Bnallllrirarke.

Schnitte D. Stanzwerk-
Tür die Einen«

Lii.d Mi'tallindastrte.

und
BearbeStungs-Maschinen-FaMk.

Georgi & Elster,
|M0]

Fabrik,

IMiifelit ala

;

Mit 1886 t8«o»l

DrahthenaaMMMa
fnr Büohpr, Bro«chDren, Rucb-
futttrulun, CartonnaKen etc.
f 'iir juii Mii\chirit I Jahr

volU Carantir,

WiedenrerUafer geaacht.

Der Braualwsbe Geichwlndiirkoita
•••r (Gyrometer) xeigt anDampf-
maachinen in jedem Augenblick
dit< K^rode vorhiindeneOmdreliungs-
giMichwiiidigkeit nn, und lasst auch
nrk<fiin(>n iSchuelliaufer aua|^'
nommpnl, ob die Steuerung in

(inlnung int oder nicht.

Dr.tt.lraininBeriiiW.it.

IT- MaBUbatmeiiaM» Ü. - QediDcW b«t (ta^geaae Ol» la
• waltlier k Apelaati TwtogibiMilibenffliti wefMaaa Wal<

artBdnr I iton: A. BaJetto,
ItoramgalMr |lr> R. Jaanaaeh. — Saammlai Waltber la
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! UtilpMlnnlB

.

EXPORT.
KMMilaiif d» Betrag«)). Ol'RGAN

oder 4«ir<'N Hn-jm
Bit M Pf bciTciuusl,

««dn roa der

BipwUtlM itm „Exp«rt%

nach Uebereinkuoft
It imt I

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Eqiedition: Bertm W., Hagdebiuf^entr. 86.
{«•»•kiflantlj WodMM««) • Ml < OIk)

Dw .BXPORT' Itt In dentMlien PwtsettungBkatiiloff Ar IMft untar Nr. StSS eingctragon.

XV. JalirLrailir. I u

.

1 \

eutkri/tl7 lu vrrtn't^ii, --^wir dt-m dviiiwchcn Haadrl und itvr d»'iiUrhvn iBilii-lnv wlchllr*- Mittht-iluftift-n öbt^rJlf JUndvliiv*-rh iliii i
- * Aiiti*r,.l,-, tn kuri^t!*l«=p Vs. il*i»*r«ijl«plii

Rfti'f»'. Zriltiu.;. r; tiii I W«'rl!i'*cndBi)EL*n für den HKxport^ sln^: ;iti 1 r laklion, lu^rlln W, Mää'I'- r-<lr;irm
,

rii r.i-ljwn.

ftf Itf«, Zc I toatva. Beilrlll» .TkläruaecB, WcTItaseBiiaagcB lur den pCrBlnbrrrln für iU>did*(«»«rB|»hi* «Ir.' «lad BBCIt Rcrll* M*t4clHU(er«ir. >C, rickMi.

iDhAlt: DU dtntMba HAndelMt«tiatik und 4i« dtntoebe H«iid»Upi>litlk vod Dr. R. JMnMfih.- Buropa: DmlMhwViBOrt in
Utfahr— Aalan: ItoutielMMiMtwIasMrinOatlDdiMi. (BifatibeiriehtattaBonbr^ vmiS,IM IM vor J.B.) JfMtnmff doidwitHbeBHiiiidaliliiiOtt'
iiuB«». (B{9«ib«rictit «ua Kalkutta vom 8 Mai I8MI vAnP.S.>>-Bri«fk»«t«tL-^D«utBehe Bxportbank (Abth-Bsportburrau).— Ans«!r«n.

rdr Abdrutk ( bezw. Übersetii.in^ ) aus d«ni „EXPORT".:i^nie'l<uii(; hinzi.t'ftugl

Oi* Ooattoh« Handelsttatfatik und dl« Dentsob« HMdetepolltlk.

Dr. R Jattnaach.

Drr orst«? dor beiden Bandf i'jHi d.-r ,S;aii<tik lU--^ T)pu\^i'h''u

kctclii's^ trterlin Futtkaitimpr >v Miililtircclu i ui r r ili'u hm-
wSrtifcen Handel Uf'ut.-ichlunds im .lalirc n i i.ihjiii .lic ,l)ar-

stelJung ruch WjuiiTiifc.'atttinKen". 'i*''' ''••^i''^>- Han.i tiili ihe „Dar-
itellung ti.'-cli H'TkunrtH- un l U<'3iimiiiurt'^lri:iil''rn."

Kurse Aiin/.üi;>- auM viii'.-icii l)r':>lcii l!,'iiiileD sind in der
Tiigespreee«? htTfits vir inciirtTcn Munali'ii vciiitfentlicht wordon
— meines Erachten« in \ illif: un^'ciuitfrTiili'i Weisp, ila wo ihren
Zweck: ein Gesammtliilil di't' aLl^w;i^t:g|'tl dnutschen Handelt; üu
gfhon, nicht orfailt tmben. Und doeh war da»(i gerade im
v»rlii>ffendena Kalle eine gan« besondere Veranlassung gegeben.
ÄVr die Publikationen des Kaiserlichen Statistischen Amtes seit

langrerer Zeit mit AufmerkKarokeit äu verfolgen Veranlasaung
3<'habt hat. der wird mit Freudon den wohlthfitigen GogenBntii
l^*•g^ü^8t haben, welchen die gedachten Handelsberichte gegen-
tilier den früheren amtlichen handeli>8tatisti8clu-n VerölTenl-

iM'huDgen bekunden. Die ganx kolossale Hllufung von Ziffern

in voluminösen BAnden ohne eine die Ergebnisse der handeis-
ätaUi<tischen Darstellung von Deutschlands Aufsenhandel erklärende
uDil xusammenfHSsende Uebersicht, schreckte nicht nur den
1-iien. sondern auch das im Lesen von Tabellen erfahrene Auge
xuröck. Wenn der Anblick offizieller deuUcher »tJiiistischer

l'ublikationcn im I^uufe der letzten 10 .lahre beim Publikum
v)n bedenkliches Schütteln des Kopfes hervorgerufen hat. so
haben dazu ;hr gut Theil speziell die fürchterlichen Zahlen-
»prke, welche das Kaiserliche Statistiscbe Amt allmonatlich
jc^bar, beigetragen. Die geistreiche, gewandte Form, die ein

^iigel den statistischen Daten zu geben verstand, und die auch
ilen trockensten und sprödesten Stoff interessant machen konnte,
butte der Statistik s. Z. eine grofse PopulAritftt verechatfl. Die«e

unter dem Hochdrucke der tnoitttrfl«en Zahlengebirge der
Keicbsstatistlk grUDdlkb beseitigt worden und nur das,Statistische
Jnhrbuch fOr das Deutsche B^ch" gab Kunde davon, dafa aber*
Itaupt den Ziffern noch eine Saela^ ein Gedanke, «in Zweck
innowuhnte. Die UnglOcUldieii, die vardamnit wmnOy dieae
Publikationen hecnwtelien und die noch Ungltelüldiereii, die sieh
iuroh >^ie hindurcbiutrbeiten geswungen wai«ii, kananiBii, ob der
>'<-<icnklichen WIrkHngen, welche diese hbrikmMMge ,Zalilon'
^unde" auf fielet wie Gemttth ansahen mnlMe, nur bedauern.
Wer geswungen wer, akttv oder paadv in diese StotiatHc eln-
Kütreten, den blieb alle fbOtUmig dnnilben." Vielleiebt
uken dieee hflehst faedenklielien Wirkungen euch den Rfick-

gang unserer sich aul den AufsenhaDdc] lieziehenden ZifTprti

nii' vewhüMen helfen. Psychologisch wftre dies sehr wohl
ili'ii kb.'ir, (i<'r;ii t:f't<''!u';ili.'r ki.iiinlcn die der offiziellen Handels-
[loliük Hf'llis.^^.MifMi Ix'iiM l^rvcri der l^eicbahandclsstatistik kaum
'.vrM-,liMi UV.4 ikihcr ist aui:h i:iflit 8:*'rade zu verwundern, dafs sie

'i'hli vii'i- Ha.'jil'-lÄp.ilitik inai'hti'ii. Wehe dem, der nach einem auf-

kl.ir' ii'lcti, rrlüscii.ii'ii, -ciN-iulHti Gedanken in iIit Reich s.si.iti.'^iik

ai.i'li nur >m'titp, ^.'».'Ji'h weilte denn gnr f'inen produzirtf Dif,

wi' rlif l.is rii^'lück li.'irti'n, f'irn>n sdlchnn zu tindi'n, huivIpm p^mafs-
rcj,'''!! uihl <'x koMitnunii^irt. Hatten eir ilMi-h die L'nffchouerlichkeit

bi';<arifi;cii . di-ia Denken Anderer zu\ orkoinnien , dem ,Obei'en'*

die Früchte des eigenen Denkens rauben zu wollen Da war
es denn freilich besser und weniger nachtheilig. Ziffer Ziffer

sein und sie zum Selbstzweck sich verkalken zu lassen, mög-
lichst alle (ledanken darin vorher auszuwäeseni, keinerlei An-
gaben über die Entstehung der Zahl zu gfeben — das beste

Mittel, jeder Kritik behende und glatt auszuweichen. Und ilas

Alles im Dienste der ,höheren, weiteren und leitenden Ideen-,
welche die beiiuome Eigenik hafl IjuUen, dafs eie Niemand kannte
I tid diese Aufgabe hat die deutsche Reichsstatiütik — man
mufs e.« in ollen Ehren anerkennen — bis vor einigen Jahren
in Hu.^giebigster Weise erfüllt; sie hat sich in dienender Stellung
vortrefflich benommen, treu, ehrlich, gewissenhaft. Die statisti-

schen Heiligen Ooja, Quetelet und Engel raßgen es ihr
verzeihen, sie hat nicht gewuf.<t, was sie that. (iegen diese
Art ,Zustandskunde*' hfltte wohl .-selbst der bescheidene Aiben-
wall protestirt

Angesichts einer stdchen Tradition mufstc Jeder, der Jen
*X.). und Ol. band der Keich^statistik in die Hand nahm, tmidig
überrascht sein, al.* er in beiden B&nden vurtreffliche summa-
rische .-lowie vergleichende Uebersichten als Einleitung vorfand.

Wenn zunBvbst der zw eite der beiden BSiide beaprofbeu wird,
so geschieht es, um an die daselbtt enthaHeneo Debeniehlüt-
tabellen einige praktische Folgeraogea m knüpfMD, wekhe voD
aktueOer Bedeutung sind.

Beim Verglüch der Einfuhr- und AiaHnhrtMaiehnngen
Dentschhmda wa den Anslandastaaten seigt stell, dais einige der
letsteren eine sog. gflnstig« Handelsl^laiii gegenüber Deatich*
land aufweisen. Bei einigen Staaten M der üeberwbars der
nach Deutschland (Zollgebiet) gwlehteten Anehibr gegenSber
der ffiidbhr au« letsterem nicht nur Ittr das Berichtii|ahr, son-
dern auch nr eine lange Beihe von Vorjahren erslaunlteh

hoch. Bs sind dies meist ibeieeebche EKaeien, von dwien
Dwtoehland Rehatoflls und OemifsnHtel bealeht, deren es tOr

eine starke Volk»- nnd InduMHeconshine bedarf. Pleee Staaten

und libider aiad vomigKwebie folgende

:
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1 b y I.

Aullfuhr Einruhr Rinfuhr in

vonPouts< liliiiiil in l>rut«chlaiul Dautuchland
Worth in ICMt X mvhr a.\s Auifuhr

(S6C00»6»6('<tOOü) in KMi .«
ISriMillen .... C6MÜ IM 60t« IW
Chile 19MS • 7668» U996
ArmntiBtaa ... 186W 109 «tt »lOM
KoTumbten . . . 4H8.> 6 597 715
SS^nlralamcrik. Be-

puhillten . . »IJ97 19 441 11 844
I'. rK.riLo. Cttba !>HbK> 103(H :><I14

Hrilindt ü»Cll!(ti«i) 8au94 iMüUl V/HMl
liritiRch Au<itralii>ii 394»7 99185 9«»
NiederUiuUachOot-
indlmi .... UM Sit!« HTM

WeataflUu (ohM
ileuUicho SebttOt*

gi^bictel . . , 7 977 21 911 13984
Capland .... bma 17268 11958

Um eni«hl «m dietem Veirgleii-b, welche grobe Bedttulang
diese Linder lOr unseren Import babea und dafg demkelben
gegenllber «mer Export sehr mrflf^tittt Brwl^ man, dab
dieselben SeUJfe, welche die fOr des deutaehe 2oUgeblet be-

gtimmten GQter mitbrinseo, lu^cli aneli den deutaeben Frei*

hefBnigebieten groüM fiengeD von Wsareii nlUuen, die, in
trennte, neeb eoderen enroplbetaen mrhten Teriehift verdeD,
aI*o fUr den deulachen Hendel wie die dentaelie Sbederei ge-

winnbringend werden, eo ist klar, dafs die BUw der Importe
SOS Jenen Uadem die der deutschen Exporte nach denselben
nodi mn tSa betitehtliches flbersteigen mflsseo, als solches die

auf den Antsenbandel des dentaehen ZoUinlendea besQgUehen
Zahlen erkennen laiw«n.

Zu den euri it-'ü-^rlien I>andern, die eine für Deutf^-hlund

sehr ungüusti|{(! iiandelBbilans pro 1891 aurwciMMi, zAhlen in

erster Unle:
]^| Einfuhr In

Au^uhr Binf.hr „ÄSu.,r
Werth In 1000 jg looQ JK,

Uo8(*>rroich-Uiigam . 347 609 69886» 961060
RuMsnd 2e'2 6ori 6SU39G :n7 791
Bpipipii 16,1 »Ii. 251 789 (18 474
Kalinn 88 654 134148 4648B

Dagegen zeigt der Verkehr mit den folgenden Staaten efaie

Deutschland gttnstige Bilans:
Ausfuhr aus

Aiufulir Blnfuhr , . ... , .mehr als hmfulir
W erth in lOOtt j« jf_

(irnfsbritaiinici) . , . 6©hi^,i, ';7.;hHi 19 266
Schwei«- ..... ltH614> 144 b96 89721
Schweden 73581 68164 31877
MorwMeu ..... 40010 19848 30187
RiUBSBien 660S7 29 30Ö 267SS
Tttrfcei ...... 87027 IS »77 28160
China. ...... 32914 12 ITi.'. '.«oTMl

liriüach.NonfauBSdka 17 082 4 81Ii I J717
Simnien ...... 4!» 260 »4872 14808
Inruigal I(ii9-i 12 417 8776
Jupon 14 8i;9 7 2»4 7065
Mexiko 18 760 12257 1498
Veiivzueta 9869 6 047 8 R22
Uruffiiftj 4S7> 4 723

Die EinfuhrsilTern von DeutÄchInnd s-irx-rsHiiK und nie Aus-
fuhnclffern nach den Vereinigten St;i;:ti'ri von Nonlainerika, den
Niederlanden, Frankreich, DÄnerourk. üK'M'tfri. (u-iechenland,

Serbien andereraeit», sind annfilicripl K:''ii'ti. Auf iIcm \''Tg:li'icli

der Aus- und KinrubrzilTern DeuUi«-hiundä mit tlencn di r ri'-

HÖrendpn weniger wii-htigen Handeisgebiete sei hier \ crzii liif»!.

Diese Angaben der Statistik Ap9 I^fMpr Auf!<i'tihandel«

Doutsehlanda, welche der in Band 'U -S \ i'iith.iltcni-n Tabelle

ciitnuinnien «ilnd, sind sur Beurtheilung und Behandlung unserer
liandelfpolitieelien Bedebungen aam Aneiaade enberordentlich
lehrreicu.

Zunfichst laegen sie erkennen, dals mit Ausnahme von
.Mex.ils.ti, Venezuela und Uruguay ganz Süd- und Zentralamertka
auR dem Handel luit uns giti)7. enorme Vurtheile dadurch em-
pfangen, ilafei Deutschland mehr von ihnen kauft nie an sie

verkauft Bs bedarf keiner Erwähnung, dafs Siilches an dieser

Stelle nicht hervorgehoben wird, um etwa Propaganda fOr eine

merkanLili.--tiäche AulTaseung der Lehre Uber die Handelsbilanz
/,u machen. Da die E.\porle au« Süd- und Zentralamerlka nach
Deuttichland zum weitaus gröfsten Theil für deutscbe Bechnung
erfolgen und sich von iOa su Jahr wiederholen, so piufitlrt

ulfenbar auch das deutsche Kapital dabei, tun m mehr sls sa

einem guten Theil der Oruben und Bergwerke, an

die chilenischen Kupfererve und Salpetemiassen

Deutsche mitbeiheiligt sind, and denselben euch anandehali
sheep runs in Argentinien gehOren, derm Welle neeb DeRtich-

land verimchtet wird.

Die aebr viel geringere Ausfuhr Deutschlands nach den

L4U)dem von Süd- und Mittelamerika aeigt aber doch gfeidt-

wobl aa, dafs Deutschland die grofsen Uengen der von doft

bezogenen Importe nicht mit Industrieartikeln resp. sonsttgcti

Waaren begleichen kann, sondern dafs es noch ein ganz

kleckliebee Plus drauflegen mufS, tun die DtfTerena lu decken.

Ob diese in Qold oder SUher remittirt oder für KUdamerikanitch«-

Be«banng nneb London gesahlt oder etwa durch Ankaot ifid-

emerlkaalaeber Stairtapa^ere gedeckt wird, ist hierbei v«f

lullg gMebglMIg. Ne^brt bemerkt, eritUit der enotn
Deberaehab der Importe Ober die Exporte aus 8ftd- und

Mitielamcrfk» ia DeuteeUand die BereltwUUgkett dea danlKbn
Kapitals deaselbai darab Uebemabme too BteMspepieiea dv
tjetreffianden Undec nn deetcea.

Wenn die gvoiaen Unterbnaanen ba AnIbenbmdel mit dieses

Gebieten nun aneh keineswegs den Gedeakea In nnswieblirn
dQrfen, sie etwa dednreb sn Terriogeni, data wbr die bvoilt

»laitodHTdi hSbeie Satte erachwena, die Bla-

ftihren aaa also acUmt verftaeuon, an miasea rie doA vt-

ständiger und natniganUSer Welse den Wonacb bal aas «^

zeugen, sie dadurch sv rednairen, dab «Ir alle venOnttigM

und vtirthellbringenden Mittel aafweadan, uns nasere Waarvn

ausfuhr gerade nach diesen Liadera an steigern, voe

denen wir so grofsartige Zahlung«- und DeebnaganMId all-

jährlich in die Hand bekommen! Und am dies sn emkblB,
mufs die Privatwirthschaft ebenso bewufot und klar dkssn

Ziele entgegenstreben, wie die Staats- und Handelspolitik.

Ist es denn Angesichts der mitgethellten ZiiTem nichl b^

rechtlgl. scu verlangen, daf» die deutschen Fabrikanten tmd Bi

porteure noch ii i ;: Uli liöherem Orade wie blaber sich nsi

besonders die OKkupaii m dieser sttdamerikanischen GwcIf
bezw. die Erweiterung ihrer Handelsbeziehungen daselbst sa-

gelegen sein lassen, im-hr angelegen sein laaaen, als etwa 4»

Krweiterunji: iliri-r Hf ziehunpon zu den Gebieten, deren Ausfull^

werthe nach DeutHchlarul *ich mit den von uns bezogen«

Werthen annähernd liefketi'' Wenn wir denn nun einmal all-

Jährlich mehrere hunderte vim Millionen Mark an Zentral- und

Südamerika zahlen mÖBsen. weshalb moII dmin nicht deutsche*

Kapital, deutscher Untcrnohmert-inn, deutMihe Arbeit daran

profltiren?! W/ire es nit ht tausend Mal gest-lieidter gewesen,

dafs die Deulsctien, ;irist:itt hunderte von Millionen in »rgeii-

titiiKchen und bra.sUi.-iniscliHn StaatAanleihen ansole^en, in ^M-

anierika Bahnen und Mühlen gebaut, Urund und Boden k-*-

kaiift, \iehzucht, Getreidebau U8W. getrieben hatten'^' H&lti'

da* von den ViTkehr.-zcatren ferngelegene Land auch •jelW

Jahraehnte keine Kente gebracht, so wttre doch das Kspilal

gesichert gewesen, wfihrend so Kapital und Zinsen verloren

ge^^ant'en sind. Nui h heute Ist es für eine gflnstige Ksphal;

vf ranlagunp nicht zu spat und im Gran Chaco, in den Missiones.M
Btthia Ulanca, in I'arajruay wie in Farana, Santa Catharina und m-

nicntlich in Kio (irando >ii> Sul sind noch billige und aukunftsrcicbi*

Terrains in ffrof.M-r AusdehniuiK LiiHig «u erwerben. Wen»,

unter dem Vorantritte deutÄchen UruIskapitaU, deutscher Grof»

ui tt-rnehmer mit ihrer Gefolgschaft von Ingenieuren, Technikeni.

Landwirthen usw. deutsche Schienen sowie rollende« Mst»>ri»l,

eil massp dorthin, an deutsche (iesellaohaften, die uii'.ff

süliiler und erfahrener deutscher Leitung Btuben, geliefert

werden, wenn kleinere deutsche Danipferiinien den KBsten-

wie Striiniverkehr vermitteln, wenn deutsche Maachinennleder-

lagen der Muntamiiduhtrie. der Landwirthschaft, der Mühle«-

Industrie die nOlhigen Werkzeuge liefern, und wenn dann, in

Anschlufa an einen derartigen krilftigen L nternehmergrcist ^i*"

deut8<-he Auswanderung nach jenen gesunden und eiitwickelung»-

fähigen Gebieten Südamerikas gelenkt wird, — daiin

wird sich unsere Handelsbilanz, zum Vnrtheil jener l,Ander «i«

Deutschlands, bald zu unseren Gunsten ändern Da« siw

greifbare, ausfßhrhare Vortheile und es fehil nur ein (^rofses und

vernOnfÜg geleiten « kapitalistisches Konsortium, um die Me»

zur That werden zu lassen. Die Reichsregierung kann nicht

anders als es in seinem Vorgehen ermuntern und noteratliUen

und sie wird es zu thun geneigt sein, umsomehr als die An-

sichten Ober die Auswanderung nach Südamerika eine voll-

ständige Aenderung erf.ihren haben und der Geist des Von der

Heydt'schen Keskriptes aus dem Jahre 1859 htute als »b

geschiedea betrachtet werden kean. Welcb' bessere Gelegen-
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heit konnte es alsdann fOr die deutschen Inhaber argentmi«rhpr
Stjiatepapiere g(>ben, um, gestülat auf bestimmte Abniachun^f n

it der argentinischen Regierung, deren s. Z. billige Sctiuidtitei

legen Ueberlassung staatlicher Terrains in Zahlung zu geben ?!

Bs ist nicht die Aufgabe dieser Zeilen solche und Ähn-

liche PIAno weiter zu verfolgen. Bs soll nur dargelegt werden,

io wie hohem Qradc eine vcrst&ndig veranlagte Statistik des

Handels die Anregung i^owohl für eine praktische, sielbewutsto

Handelspolitik wie (Ur verofinftige private Handelsoperationen

m geben vermag. Dafo die vorliegende Statistik dafür noch
aadere Handhaben liefert, mOge sogleich dargethan worden

Unser Handel mit Bulgarien ist bei der Jugend liiesoi^

Staates begreiflicher Weise noch wenig entwickelt. Für den
Uandelspolitiker und für den Praktiker ist es wichtig, sich schnell

Hier die bauptsAchlichaten Artikel au informiren, welche
dn GtgaiMtelld des Handels swischen beiden lJUidem bilden.

I7n dkl N«b«iuurtik«l handelt es sich weniger. Aus dem ge-

daehten Band« (8. 37) ist in enehen, dafs die hauptsAchlicbsten

Bolkihm aus Balgarien in Deataciilaiid aiu Drogerien, Apo-
tbcke^ und Partieawaaren (fttr JE SUfiOOOj, Getreide (tnr

A Kl 000) bettahiMi, also nmninwa mehr als 90 */, der

JI1S9T00D wcitlwndfliD direkten Biofobr an« Bnlgarien aus-

nehao. Dte OctumtMMhikrltoiMtKldaiida dalilii wertbeto 1891

:

Ji 44B6000 Ib JE 964000 aar Baumwollenwaaren,
iJC 471000 auf Dragert»-, Apottteker' vnd Piibenvaaren,

J 1 3M(N10 aaf Bieaa- awl BieenweaMii, UI lOBOOO aur Pdie
wd BMe, Jt 00000 auf Kik- tmd aebnitirtans JL OOSOOO
•tfiMnonaDtak ItaaeMBao. SUnnage, Ul flSOOaaofKki^
UibvlMSlM elc, JL 118000 auf Kapfar «nd Kupferwairen,

Jt 114000 «f Kunwaaieo. ,^ 81000 avf Lein und Leder
nun, JK STl 000 auf Wonweam entfallen Der Vtii^h
diner hervomMUdmn ZIKbri BOit den geringeren Polten so-

wie mit den ZaUea der Voijabre, giebt dem Pnkliicer ohne
WeHeres das Mittel an die Hand, die Xonnintioasahigkeit
Bulgariens für eine grorsere Anzahl deulseher Waaren ib er-

kcnaen und IVr die Rntwickelungsnhiglteit des bulgarisehen
Mtilctee, wenn auch kein sicheres Urthell, so doch eine Direk-

tire für die Beobachtungen zu gewinnen, die er sur Forderung
einer merkantil-spekulativen Mafsregeitt anatütellen bat. (tanz

IwscDders aus diesem Grunde sollten die deuteeben Handels-
ktinmern nicht verfehlen, in gedachter Weise die vorliegenden
vortrefflichen statistischen Uebersichten im Interesse des Exports
iler baupts&cblichsten Industriezweige ihrer Bezirke zu vor-

werthen. Sie werden vielseitige und reiche Anregung dazu
finrfen, pbenso win iiic.KcSuiii.siik und ilirc s)iß*ere Kortsetzung
füreloe mclhudisc h e Förderung derUfutsclicri luindelspolilischen

Iweressen eine breite Grundlage gewfthrl und gewAhren wird.

iHe Speaiai Übersichten J»a6»en nicht nur erkennen, welche deut-

«i'ben Artikel bereits willige AuriDihme in den bcdelTendpn aus-

lindi^chenlinndelsgebieten gefunden linben, sundern aij> h welche
Artikel noch seltener vertreten »;ii)d «uler hOfrur gAnzlicli iiian^'ein.

Di« gilt auch speziell u. A. uul liezuic jiuf die Statistik des

direkten deuisi'h • liul(;»risch€n H;uidcls. Ad^'r^liIl;:^^ \serdi>n

»olfbe Angaben inehrfiich einp ¥.vj!Hn-/.w\g und ein Korrektiv
duB'h ileti indirekter Handel erfaliren, uebdier diircb (kvntde

l-*n*ler — namentiieti England venuillelt wird,

Wie lehrreich sind ferner die auf den Hündel niit ,leii i;örd-

lii hen iJlndern bezögliehen Ziffern Weli lie Ik r\ orraK< nde
l<«deutung Zeif^en die deuthidien .Ausfulirzillcrn natdi Sciiwoilen,

Xorwegen, Dänemark, lintii^i di-Nordainerik^i, weicht» eruiun'erndt»

Winke entlialten .-iie für die deutscbe Telegraphen- uml I'i>Bt-

vprwaltung, für den Üamjiferverkelir, (ür den Abcehlufs Mm
HandelsvertrAgen usw.?! Wie klar und dmithidi zeijj. ri .iie

»tatistischen Binzelnheiteii des deutsch • P[:ianiselit"ii H.uidelü-

verkehrs, wie wenig wir in der La^e ^iiid, fregeriiber Sjuitjen

oine BcbrolTe Handelspolitik 7.U üljen. Idne Kei<ir>iMn iti ii;ilie/u

Kinslich aU8ge«chl0S.Heii, Wdgejjjcii die den d<'Ut,'-rh-rn>sisotu'n

Haii(i<»|«verkehr ch«r;ikteri.-iren<leTi An^^alien zurEvidenü erkennen
lie-fn, dafs Deutfeiiland «•egenüber dem russi^idien Ex]H)rt

noch keineswegs am Ende der t\andel-[)<diti.'-idien Z wangsmals-
'?gp|n anfjeliinRl ii^t, w.'ihrend Kurs!;in>l kBUin nneli in :ler Lii;^e

i*t, solche zu treiTen. iJas i«t ein deut'ii lier Wink für alle

»eiteren Verluindlungen mit unRcreiii listlitlien Nachbar zu
•iunsten eines Hnndelnvertrages. Wenn nun trotz aller bis-

herigen beiderseiiigen Exklusivität die Einfuhr russischer Pro-

^«nlenzen in DeutBchlatid 1801 .WW«titDO= 13,s der
deutschen Gesammteinfuhri in dr tier Keil.(> — nAt-hi^t England
und Oesterreich-Ungarn ndjicnd sieht, und iüp deutsche
AD.^'fuhr nach Itufsland im gU-Kdien d;dire A uHi (7,.^ der

^tschen Uetaminlausfubr) wcrthcte, »u deuten diese buhen
an, walcher enormen Sieigernag sie flilifg

werden, wenn beiderseits daa handelspolitische Belagerungseystem
einer milderen Praxis weicht.

Diese Beispiele mögen vorlAuflg genügen, um den Werth
der vorliegenden Statistik des deutschen Aufsenhandels sowohl
für die Handeispolitilc, wie fttr die merltaatUe Praxis <iars!tirhun

SpAter soll gelegentlfeh dl* TOnUgliehe Einleitung zu B.Lti<> «)
'

(DanteUaqg nach WaaNngsttnngoD) «oe eingehendere WQrdi-
gong Hoden.

Europa.
Deutschei EAtJOrl in Gufahr. Die Din'erenzen der deutüchen

Kxjjorteure mit dem riurdatnerikanischen K*iiihu1 in lierlin. Herrn
Edward.-;, .-^init noch im frijichen OedAchtiuLs unserer Handels-
welt, welche wiederholt iletn dringenden Wunsche Ausdruck
gegel.eii hat, dafsBdwards vun seiner Stellung entfernt werden
iiiüidite Jetzt fordern Amerikaner selbst seine Entfernung
und der Nftw ^|>rk - Hernld vom iL' .Mai d. .1. (Pariaer Auf^^abe)

»iigt „fort mit iliml'

Der eifrigste üejjinnuiigfig^ciiD.'iÄc von ICdwardn und mit

diesem der fanatischste Mit.irbeitcr .m der Mac Kinley Bdl ist

Konsul Henry F. Merrüt in Chemnitz . der eti w«dil seiiieiti

vortrefTliclien Hufe zu verdanken hat, dafs er zum ainerikaiii-

sehen Konsul in Barmen ernannt wür^len ist Wir empfehlen
den Exportinteressenten von Barmen auf das drinf^en^lste, ^ich

in ChemnitK Ober ihren neuen Mitbür^jcr zu erkui; liK'^'u, um
zu erfahren, wc.-i.-icn :»ie sich zu ver.sehcu Ualien N'ielleiclit

führen diese l^rkuiid)i{ungen zu einem nuidi rechtzi'iiijfeti l'ris

test. L'eberluiujit dürfte e.K htdir angebracht sein, «enn die

mafsgebemien liehbrden in Deutschland sich anpeleg-4>n seit;

liffsen, ütier (He l'\'llii)<keiten, j^uten Sitten und Sprachkennlnisse

speziell der Herren sich zu erkundit,'en, mit welchen die

Konsular-Aemter der VercdniKten .Staaten von Noidanerika
besetzt werden, bevor da« Exequatur crtbeilt wird.

Im New-York Herald vom 12. Mal d. J. wird Uber Herrn
Edwards (Mgender Brief verOlTentlicht:

The Berlin CoDsul-Qeneralshlp.

To tbe Bditor ofthe Herald: — „Some weeksago your ablo Kerllii

Correspoudent, in one of bis inlereating [«Atters from that ciU', said

tbat thare ms a gBMral Hope «xpressed there that Coosul-OeMial
Edwards would bo retainea in onlce, a« he could not be eonslderad
a parllsaii. and be had done «pecially good work in protectirig Itie

iiiterest« of American life iosurance coropaDiea. In tli« intereotA ot
trutb, 3«!itire and fair pliiy, I htig be allowed to |irotPBt agaiust
tlip iiiacruracy of your cerrespOlident ir; th':x ri'njioc! Havillg «ppnt
»«nie titat in liiTÜn niul lifivirur onnie in c«<ilinl »all inany of ttic

Aiii'jric.iri celotiy, lleiliii meiclKnitH .-»nii tho Imperial (•erman «utho-
ritiea, 1 at» in ^ poaitiuu lo ataie that the *general hope" is— oxcept
In obviniuly iatcrcstod quartvrs^tint Mr. Edwards' auccflSSOr will

be appoinled as specdily as poaslUe.
The many and suffi'cient roasnni, in my btimMe npinlnn, fnr this

dlssutiafaction wer« well known to the la.it .\ilmiiiis;r;itinii, well

ns to *tho powera tbat In''", and that U onc nt ihe cnuaidnrnÜana
wby thoy need not bo (daburutcil herc- It ia .i matter of documen-
tary pviilonc* that Mr Edward« lla^< beeii in nfticn undpr tho vh'uk
of ntllrri' cm ..f llle M:..»t InduStrioie« (>(. lU'lit.s .:t Mc Kiideyism,

deapitf all fffort» to cimceal the fac(, and Uli» i» well known at Was-
hington Partisanthip in oflice in a common ouoiiKh and not n vrry

grave olfcnce, but partisanahip paradingin the K^^b <if non-par(l8»nshi|<

is » speetacle abheired by goda and man.
Tne lasarsBC« conpanlss, I laara from oxcellent aiithority.

«mphatirally dony tliat Mr. Edwards haa done anything for thcm
l>«yond wbat any ordinary Amaricaa ofliclai would havo willinKly

undertakvn witbout, too, aaldng any credit for aimply dolng bis
iiitv, und for whieh oor generaus Gevemaent psye such a isTish

i

Hillary

It i-i a ni;it(> I. likewisp, ef d<scumen(Bry evidpiice tbat pr.ii^n

tut« bppn claimed and nwHrded In the some* quartar for Ihe üciitiuuii

•ervioss te «thsr pebHe latarssts, sad I m^r ed^ too. tbstthts also
waa known st WesMnglofl bsAire and eflsr eleetien dsgr.

The pffortH of wbat is known in BerUn Sa tbe .llterwy biireau-

bavc Mow beeil happily rendered poworless, and tt is Koped that Ihe

puffing of nur oliicials in Berlin will coaso. Tlii»i doCK rr>t, of

courBP. refer Io tho Herald Corro»pondcnt, \i^.o>e Ken,; \ i[ü\ is

beyond question, tougb nven ht- ran bc honeotly mistakon at timnü,

aH In hl» commendatinii -.1 .Mr Kdwnrdn.
Berlin roerchanta eonipiatn bitterly, nmong othvr gridvancpi*,

Ihnt Ihn < 'onsul-Oeneral, desplte Ida mitny years of ofBce-holdlMg in

Kurope, hna nev»r taken the trouble to learn to .«paak anv lauguage,
and honco they have tn do tboir butineaa througb a cierli. Tbey
Miy, nalurally' enough, that in a coamopoliian eotintrjr llka tbe
t'nit. il Statea, rontaining millions of gr.od Citizens of Ocrman c.\-

trartmn that oppak Uurman, «urcly in tlie grcnt compnlition for

j Couaub»r Offices, someone could eaaily be found that would have a
kiiowledge of ibe languege of Ooaihe, bsiihis« the other nscessary
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qualUtcaiiona. PnNdi-ot Ctev«1aii4 h loo findkiil mM, tfafy

cy, nol tA IM tha rM««iuM«ii«M of tUa «nd «ther eriticiams

Anotbor tourco of aevore eommpiii in Borlin in duo to ihe «cilo

of Ibaa that he in hl« (tiacKlion »ecs fit to impoao. csipeciull.v in

one ease: that of a personal friond o( t'rn»id<>iit CI>-volniid, whn
was charicod an cnonnoui>, a« many thou^ht, fre for a very tiifliiit;

•or\'lce, eon»is1in}f of a f«<w oiiniitea' worls, nnd which reijuirvd iio

leffal or apfi-i.i! krimvio.l^'r of »ny Icind Othcr instaiKCs might
bo meDtioiied, such as, it ia »n rppnricd, a rhargo of $ liMi for a
BMarial eervicc in conncriion with a d(>al in American land«, icc

Pcriinp« your Comepondenl is unawara fhat a«me time agu thc
Oonaul - »enoral wa« blttariv attaekad by tba Ganuan prcaa and
German merchnnta beeaoae, is addlttnn to othor t^flevanco«, be ba<1

Irpatad Ihe merrhnnla as suipicioua charartern in nndpavoring m
diacover «ome irreK'a'aritiaa in the declarations «r gonds forexpori.
It i« w<»!l known thnl th« acciiraey »f h]» «tiit<»mßnti« bi hi<! defencn
werf thoti anri aro iiow imiiU).'tirMl liy th.isK in tln' hi'.-i: ]iii-ii(t'>ii for

Mcertaining the truth. Uut of courAe 1ha .puii" pi- x ^ii il uid lio

waa allowod to rcmnin.
It i« aaid tbat tho Consuls in bis juriedlction grumbte that

tha|^«i« a*t clT«n cedit far thair caUakonltra for rtporu laaueil

Aaothar eubjcct for comnient In Berlin Is that ncvrral llortin

Mrohaiita have i>tated that thcy wcre fiiruiahed with Inronniitiou
m to lhi»ir Npw York rivnta at thc ("nn!>til • f3tMif-r«l s Oflico TliU
«'Mild Bt'pni improper, if nol illp^^ul, aiui it piTthipa oxplaill^ w(i\

aomo «mild likc fo -mo Mr KJwaril n < tlurt« to remain over
MKrr'a.^rili

The moBt impnrative reaiton why a chanec in Brrliii i» Abs'diitolv

naaaaaanr ia «wtaf to ravalatiooa in what la known as the .stottiii

caaa*. Hr, Bdwarda' pait md autanciila in tkat affiiir. in imt it

with MtTPmr mildnetia, 1o(t mBflll ta be daalrad. Although « L iinxid

waH removrd rrom office and afterwarda raatinr<>d to It hy cnbliv tho
facta In thia painful matipr Wf>ro no diahonnrablo fnr »omo partir-s

that the papers were r» iiu( i'rMii tf b'> removed from thi» lilf- of thu
Statu I>f>i>artmpnt by thf cuniiiUi'uing pcraon, wSiScti was dono.

'\'hn f.ii't .>f tlio mattor i.- that Mr. Edmirdr. in uninrtniiutuly

pOüBRaaed of a temperunu'nt as aliBost all Amt-ricunn in Bi-rlin

ean benr teatlroony to — tbat randera bim uniiitpd fnr public offico.

He h»8 a dlsagrooable tnanner, bnaty tempcr. ia Incllcas, and do«!<

not seem tn poaaeaa the proper idea, at l«a«t itccordlag to tha Clave-
land Standard, of tha dignity and credit of bis nfflce, and tha no-
caaeity of courteay to tho«e whu havc dealingn with liim nn niattor.i

af public intere»t."

He haa been so unpopulär in Berlin that ho w;i-i novrT -«onn in

tbo gatberinga of Americann until ntt-r ihc flm tioii I i i 'c, mi
i-ourant, aeaert that If Harriaoti were rßftleeUd li<> inii ndol tn

malte a chang« in tho ropresontation in Iterlin. Am für Mr ß.

>

.popularity, tbat conaSated in the uc<{uaiotaoci> of uno ur tun
nawapapar bmu In Bariin wka mada a pinteHea or loafing aboat the
ofBoa and .puflng* hin aa long aa thc^ had tlie power tn dn an in

tbo American pr«»s
Muche nioro might bo written on thi» Ibvnu' but I liivc m'u\

enough. dnp ttiinK' mtre, President Cleveland will not be de-
celved by newKpHpiT r ;>olitianH. A four yn.irs' fword caanot
be wiped awny « ; cM^-ily or in auch a abort time.*

.Tall tba Truth.»
bcrlin, May t», IH93.

Aüieu.

Oeutseht Maaterlager in Ostindien. iEig<<iilicriclit iiut^ itomliay

vom 5. Mai I89i! von J. B } (Vergl. die Rigenliericblt» ;iu8

Kalkutta und deren Kritik in Xu. 10 und 1^ d J. itn ^l'Jxporf* i

Wir erhalten aue Bombay folgende Zuschrift: .Mit H«>xug auf
die in No. 10 und 11 Ihres Blattes angereirt^n Schritte zur l-'ör

ilerung dea deutachen Handels mit Oslin.iirn iriftchte ich fol-

gende Bemerkungen machen, welche iiiii . im. langjährige Er-

btbrung aU Importeur deutscher Wa^irm n Hor:ibay nahe legt.

Die vorjfeschlagenen Schritte xurErrcii hu 11^' lie.« gewUnüi hten
Sweckes sind in erster Hifi-ictit fipl^cii.ic

.

1. Errichtung eines .MustprlnjjiTs lii ut.ichor K.xportnrtikel

in Kalkutta.

2. Errichtung eines Verkaufs Magazin;, clcuwcher Artikel in

Kalkutta.

3. Aussendung von der englischen Sprache niachtl«en,

Raisondcn im Interesse gewisser l'aVirik.mten
Was nun den ersten Vorschltty aabetrifTl, Errichtung

< lies Mw.'-tiT agers, so mufs ich voranschicken, dafs diosor
voll kalkiitia au« gemacht wurile, und ich nicht g-enau gi-nu^r

mit den \.Tlifl'.trii.->i'ii <i>'h liiTti^'i^n .M;irktf.>: fn'kann! l.jii. um
sagen zu küiiiuni, ol> diei*ell«»n nicht . twa zu H< rii l)ti/^ung^>ti

Veranlassung geben, welche fi.i' Huiubav wi ^'fallrn

Da« Iniport^rescWl in deutschen Artikeln wird hier liber-

wiegend gegen Indeota*) gemacht» d. h. Aultiage, w^be ein-

*) Uoberdaalndmtgaaebtftveig]. .Bxpmrf l«9(> Mr. 44 Saite 634.
Die Red.

Ki'b>)rcnf HJiniHi i für i Ii r i' Rechnung geben. Solche Auflrllx'»'

für |in!iÄon<ii> Ailiki-; /.u erlangen, i«t niemals schwierig: die

Schwierigkeit liegt darin, dii» Ai.rirafrtr'-t cr zur ErfiilliiiiLr itif«'s

K"nlrBkl.< auch in fincin ül'ci fiilirti u oder fall»'iulirs .Markt und
di'' 1 iilink I n'>'n i .Irr di utsv lii-n Lieferanten aur AusfOhrunfi
gfnui ii.i.-li \lu.Nli'r uiid lit'iiuigungen der Onlre« unKuhalten.

Ii;f rzii ^-''-h.:!!-! langjAbrige Erfahrung, s^fiiaiif' Kf^tintrnfs tie»

Chiuakfi rs Ii r Eingelnirenen. eine >' iitlnrnr.' che und unpar-

teiische ,Si. -11111)?. I)a«u kt Mt. dafs der Eingeborene wunder-
bar konservativ ist und Ni ii.Tungen wenig zugflngtich. Unsere
Indenlors beordern suir. was sie sicher sind an ihre Kunden,
die riehr wenig unterneluni'n l sind, schlank absetaen su kOnnen.
— Dann ist ein lohnendi Hi (irsctiBft Oberhaupt nur zu machen
in Wanron. die für den Kt»ni'uiii der Eingeborenen berechnet

sind. Die wenigen EuropRer, die liier nur "ine beachrllnkte

Anzahl von Jahren ihre.'« I.elx-ns jsulirin^'i'n und dann, Jot7,t

hftufiger denn je, nach Europa «urOckkiOircn , oder slcli la^

jenipe. was sie für ihren Beilarf v.m ^.\ll'7.\l']\ europÄitülien

Ariik.'ln frebrauchen, per Packi'^im.'it von l-'.uroi.i kommen
lassen, kommen für ein jfrflfser«»s (i.-schaft ^ar nicht in l^ftracht.

Die hier in Boniliav i-tali jrtcii FiriiaT. wf-lchc sich mii ilem

Import .ieiitiäi'lK'r Arlikd iM-fa-scn. siml mit .Mustpru un^hr df»nn

züi ' i. iini.l icrs.ir^-r a:t'citi'ii fiiir «'inc. durch gi-wallige
Kiinkuniuii'. auf ciit Mitiiuiuiik bti^LlHänkte Kouiiiiis-i' ui und
wissen genau, in welcher Richtung, für welchen iiil!Ui.ii.*chen

Markt und zu welcher Saison sie die einjseltnii .Artik'-I zu

piH.s.'-ircii i'.al "11 Au.-isl<'llung von Mustern in einem al'e»

Kund' 11 ziit-'.'i'irln-h-ii l.nk.ile würde (iberwiegend .Mueter-
anftrÄ^'i- \nt, >.jlclicn Knn.len liri'iircti, dort, WO iie IWkaOllt
sind, cli"ii Miclit ni'-hr :mki"iiiinir-n kimnen

L'!) 1 wie k;mii ein snKlicF rntcrtjcliiufn liillii,'.jr .';rbe!ten.

als ilie Iiier etai)lirien Kinnen, die seit»»! Ordre« für klcint^ Be-

trage zu i pCi. Kommission vermitteln und ilafiir noch

in tien meisten i'^ttllen das Delcredere für den richtigen Eingang
des- Kakturenbetrages hei richtiger AusfüliruiiLr des Auftrages
übernehmen, und aufsentem noch die nicht unbedeutendeii
TelegramiMspesen tnigen, was ihnen nur durch tehr kompliairla
Telegraphenschliiü^el ennft'üchf wird

Was nun iKich <l c .Artik'-I für >I'M1 Kunsniin 'icr tceringeii

eitfii-fü-ächen l:l''\ (iLkcruiit: aiilictrittt, Sn \vi-i'i!eii diesell>en

n.cistcMs von Ic-n w.'nit,-<-n l.a IcngeschÄfteii iieurd'Tt, und zwar
priiiaipieli durch den in Europa 'c^end.^n .\:=4ioeie oder Ver
treler, der es seinen hiesigen Koin| .i;.'iiuns fa.-;! niemals erlaubt,

ihm in das Handwerk zu pfuschen. Diesr r Modus hat seine

volle Berechtigung, weil die t^uantitiiicf., u eiche von jedem
einzelnen Artikel gebraucht werden, durch .Mode, Saison uu l

klimatische Verhallnisse sehr beeinflutsl werden, und klein

sinil, dafs ihre direkte Aussendung durch jeden einzelnen Fa
brikanlen viel zu kostspielig wRre. Es werden daher Sammel
ordres gegelien, bei denen Ersparnisse an Fracht und Unkosten
den etwas erhöhten Einkaufspreis mehr als aufwiegen.

Die etwas sonderbare Bemerkung, dafs EuropBer aus Stulj;

aolehe Musteringer nicht besuchen würden, trifft hier in Bom
bay sicher nicht zu: aber was sollte den Rurnpfier hintreiben,

anders al.« Neugier.'' Da er ja fiust nie für ci;.'ene Rechnung
beordert, hat er dort nichts zu suchen, denn etwaige native

Inilenlors würden ihm schwerlich eine Extrakommission für

seine Begleitung bezahlen, die sie durch ihren penönlichcn
Bcbuch »ler beir Musterlager vermeiden kOnnen.

Auch nicht zu übersehen ist, duf-^i Muster in unserem Klima
einer fortwJlhrenden Erneuerung bedürfen, da sie den AngrilTeii

aller möglichen Insekten nusgenetjst sind, und bei dem «charfeti

Wechsel von der heifsen, trockenen zur sehr feuchten .lahres

zeit fus! ohne Ausnnhme uiuuiaehnlich und, wa« textile Muater
anbetrim, in (iewicht und QnallUt vollstAndig irreleitend werdra

Ks ist meine IV-berzeugung. dafs die Interessenten eine?
Muslerlagers hier sehr wenig durch ein Musterlager profitinMi

würden und dafs sie durch dieselban den Bombay-Uturkt nicht
erobern, vielmehr bald ausfindig macllwi würden, dab iie um
manche traurige Erfahrung reicher geworden aind.

J Errichtung einen Verkanfa'Hagaaina deutevher
Artiicel.

Diener Vorschlag ging auch von Kalkutta aus, und zwar
von un-^erem dortigen Generalkonsul, und mufs ich auch liier,

aus \.>rh»>r orwllhnten Gründen, die Anwendhnrkeit dieses Vor-
schlages auf Bombay verwerfen. Ich muTa sagen, dafa, talla

das l'nti rnelitiien ala Ladengeschäft oder ,Baiar* im detttaeben
Sinne des Wortes ge<lncht ist, der Versuch iMd günstiger Leitung
kaum gefribrlich für die Betheiligten werden und mflglich«>r-

weise den Weg bahnen dttifte su späteren kanbolaniaehen
Tiansaktionea in dem einen oder anderen Artikel
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Preist*, w^lfh*" mit ilnn hier üblichen Lad«»npr«»isen un-
^.'efahr auf «inpin Nu e:iu --Ifheii, wür^lpn iibrr nuthworiiliK Bciii,

um dt* Unkosten 8U ilHck-nn, utnl lianii kmimil noi li alles ilariiuf

:iti. d:n'> ein im ind!scl)(>n (l<-^;(.h^ift(' »rfnlin-npr Leilfr ^Hfundi"!!

ttinl. und phpripovifl, da!^ soinc Aiioninuiippn von den bethei-
,

Hp',1'11 l'abrikatit*-!) tiffnlpt w crJcii.
j

(imr^i r viTs[)iiH-li(> ii h mir U von dieePTn PlfiriP nicht,

»her er scheint ni'A wcinj^pr Rj^iki) für die HriliciliptPii vor
tiund(>ii. als lii r ziKTt-t fj-eJaclitp, dt« es sich um einen Verkauf
gpfffn liiiarzahluii^f llaniielt.

|

X A utiKfntluiift von Her en^liBchen Spracht* niftch- i

tij:«>n Rpisfndpn, im Interesse gewisser Fabrikanten.
Was diesen Vorscbliir nnbpfrifft, «titnme ich im grofsen

Ganzen mit Herrn Komnicrzicnrath Kuchlcr Cberein, daTi* l>ei

der AuüfOhrunf; diesp« l'hirißs viele grö/wre Industrielle ihre

Keohnuntf findni ilürrrfri Selbstverständlich bAngt der Erfolg
(los Versuches, zum (.»iMtscn Th*»n. auch hier wieder von der
Wiihl des H<'|ira<'('i)tui)tcn der Art de« Artiktli ab, der in

^r<ifsen l'osten verkäuflich «ein roufe,

.Manche der bedeutendsten Fabrikanten, z. B. in der Anilin-

unil Hardware- Branche senden schon neit Jahren ihre Vertreter
-c^lmfifsig nach Indien um unter den Auspizien hiesiger er-

fahrener PirmeD den Markt su bearbeiten. Und wenn auch keiner
derselben mit Herrn Kommerzieorath Koehler darin Qberoia-
^limmen dürfte, dafx das Leben hier, unter den für eie mafs-
gebenden Verh&ltnissen billiger sei, als xu Hause, so glaube
ich doch annehmen »u dürfen, dafü die Firmen, welche sie ver-
treten, mit den ersielten Resultaten ssufrieden sein würden. —
Altenburg mufs entschieden ein sehr kostspieliger Plate sein,

«enn Bombay und Indien mit ihm verglichen billig erscheint;
ätirlgens ist mir auch kein Beiwnder twkaniil, der mit 15 JC
-Vi Rupien pro Tag, durchaehntttticb tBr IMw» ÜBiter, Unter-

halts- und ReprSsentationskoateii avMekoaUMII Wlre, mroal
«renn die durch das Klima gebotmcn AmrBttttllgakwlen tnAn-
tt'hlag gebracht werden.

Die Ruten der Peninsular- und Oriental-SchifffahrtsgeRell-

chalt «iD daufserdem jetxtauf 86 £ fOr vier Monate und 87£ 10 sh
Wr aeebt Monate retour London—Kalkutta erhöht Doch dürfte
in den meisten Fftllfu <icr Oesterreichische Lloyd von TViest
1 esser konveniren. I)cr l'ahrpreis desselben für sechs Monate,
fii rmirbillft nach Bombay, ist 60 £ — und dürfte ein Reisender,
It s:ch wirklich »um ersten Male einen tieferen Einblick in

Verhaltnisse der drei oder vier indischen Markte verschaffen
«rill, wohl nicht unter sechs Monaten auskommen.

Dafs es gerathen ist, für solche Speziaireisende nch an
«ine hiesige Firma an wenden, der sie die Abwickelung und
weitere Verfolgniw der von ibnen eingeleiteten OeecbWIe mit
Rahe liberlaMen KOnnen, hat Herr Kommenienmtb Koebler
bereitB betont, und ist diea aneh nofaedingt Birtbwendig, nnd
2«ar aua den bei BeeprecbuniT dea Uvsterugera «ogegebenen
<>riindeii. Bbeaeo aaUtariich iat die vnabweislicbe Nothwendig-
krit, dalk dieaeBelMaiteit der emglfMben Spmcbe ndolitig sind.

Uu dem Blngeborsnea die Voreteliung, er arbeite direkt,
mdit tu BtOren, kann leicht ehn Arrangement geCroKta werdea,
dab er der hetrelEmdMi BoDbaj-Finna kdne gnmminr«» ba<
ubltt BoodefB deren Renmneratton in einem vom Fabrikanten
gewthrtHi Sconto besteht Durch dleaen Uodna eilillt der
deotaeh» Lieferant genaue FSUuBg mit viiaeteB Hlrkten, er-

Ohrt aUea, eraa lür ihn au wioaeB «iebtig md aOlalleh ist, ni-
ml Wae Mine Eonkinrenilen maeben. und da aeln Vertreter
Mhr odtt weniger ein Bxperter ii^ wlid w ea auch v<;rmeiden
kOiuMii, natatoee PropoaiUonen an machen, die nur zeitraubend
vad ventimmead wirken, was aber fUr einen Kommissionär, der
viel« Branchen bearbeitet, schwer möglich ist Auferüeu kann
der Vwtreter luich die Kundschaft besser berath^, eowelt es
ibiD im Interesse des Oesch&ftes geboten erscheint

Aufser den oben erwähnten drei HanptvorechlSgen ist noch
die Rede von Anstellung kaufmannisch gebildeter Bcrufskonsuln
und Subventjonirung deutscher Dumi forlinien.

Der vorgeschlagene Weg, ilt n jetzigen meist juristisch ge-
bildeten Konsuln junf^e Leute, die sich auf Hnralelsukadernien

herviirgethan haben, in die Lclire zu (jel.en, scheint mir kaum
hpr nchliKo zu sein, um uns rascli zu dem gewünschten Ziele

XU führen. Die rheoretischen Kenntnisse, die die jungen I.,eute

ftu' ;| . K,HnilelHak:idernien erwerheii, kOnnon sie wohl später
illi k.iuliiiiinnischen ( iesdi.'lfle i)rakt:.>'cti ausbilden und anwenden
lernen, indeBsen dürften dieselben einem juristisch gebiMoten
VorRPselzten vun eehr wen;}; Nul/.eii öem, da den jiinf;ftn

Hjiinlel.takadPinikr-rn fben alle und jede praktische Erfahrung
!>*bli. Es war früher an mafsgcbcnder Stelle einmal angeregt !

«Ofden, JiiDge KQBattlataaaiäianten oder ^even* fttr einige
'

Jahre in einem kaufmlitinischen (Jeschäfte in Hamburg mler
Hiemen (inter^ubi ingen uml sie so |irakliHch zur Stülsie ihrer
\ ürt<e(ietzleri heranzubilden. Auch bei diesem Vorschliiffe

dr;in>{en .--ich mir manche Bedenken auf, auf die ein/.ugehen
hier .iber zu weit rühren würde. Vielmehr scheint nur für

miuu lie iilier-^eeischeii I'ljiize das richtigste 2U sein, daf.-^ den
kaufmiinnisclien Konsuln ein Sekretär vom Reiche beige-

tfeluTj würde, d<>r die laufenden {ie».chäfte, statistischen und
«•bnftlichen Arbeiten etc. besorgt, wahrend der Konsul S4*ll>st

sich der Berichterstattung über kaufmännische l<>agen tu unler-
ziehen hlitte; sei batVerständlich besüge «Ich dies nur auf Lftnder,
»o die Konxuhite weder iurladicllon noch diphMuatisrhe Vep>
tretung haben

WasdieSulivent ion vonDam pferlin ieoanbetrilTt,so scheint
mir eine scdche <loch nur da geboten, wo das Geschäft mit
dem Vaterlande in der Cntwickolung gehindert wird, durch
mangelnde oder r.u kostspielige Frachtgelegenheiten oder wo
es sich darum handelt, eine direkte l'ostverbindung zu sichern.
Hier in Bombiiy ist aber weder das Eine noch das Andere der
Fall: wir habi*n Kwei deutifche Dampferlinien, die sich nach
besten KtUften bemühen, dem direkten deutschen fieschäfle an
dienen, und die durch Subventionirung einer dritten Unie
geradessu geschädigt werden würden. Liegt während unserer
tiaupte.xjtort - Saison Bedarf für eine iUhlflgere VerschilTnngs-
Gelegenheit nai-h deutschen Hfifen vor, so ist derselbe stete

leicht im offenen Markte und zu Frachten »u decken, die
genau mit denen im VerhOltnifs stehen, die für Konkurrens-
häfen herrschend sind; unsere Post uach Deutschland geht mit
der englischen von hier ab, und wird vom ersten kontinentalen
Hafen direkt nach den ver8<"hiedenen deutschen Postzentren
abgefertigt. Da uns ein direkter Verkehr z. B. über Colombo
oder selbst Umladung in Aden fiir den Import absolut keinen
Vortheil bieten würde, und für eine drittn direkte Linie kein
genügender Bedarf ist so scheint die .N'olhwendigkeit für eine
solche subventionirte Linie nicht mehr vorlianilen zu .sein

Ich möchte nun noch auf einige Bemerkungen des Henn
Koouuerzienratb Koebler ssurückkomnien, die Im luterease
unserer deutschen Industrie von Wichtigkeit sind. Erstens iat

es unbedingt richtig, daa der -BomiMiy - Harkt derart ist, dafs
nur der konkurrenzfähigste Fabrikant nnd de^eBige, der sich
den hiesigen Verhältnissen anpaltat, einen Absata fOr seine Br-
2eugnis«e findet." Dies sollte auch bei VerfblgnQg dee Zweckes^
den wir im Auge haben, niemals fiberseiien «eraen; unsfthUge
deutsche Fabrikanten, die sich in der jetot hemohenden Sncht
nach «direkten Verlrindnngen* mit Indien, an die deutschen
Konsulate wenden, haben nicht die gerlBgste Auaiicht auf B^
folg, ans dem elBee oder anderen GniBde, der ee ihnen mh
möglich Buuiht, mit ehigefllhrleB, deBteebeB oder ftemden
Firmen an koaknnlren. Sie darettf aalteerknn ni BMchoi.
ist Pflicht der Konautn. Ebenao empfehlen ädi deearHge
VoceteUangeB beadglieh etwaiger aMnaterlagec* oder .Verkaulb'

Dalt Denleohland in IndleR mit ei^tiicber Kenknrens an
rechnen hat, kann nicht beflreiBden, ebeneowem^ d«|k die Bng-
linder ihre HaaddriHtsreMen hier, wie anf «ndwea lifirkten

nach Krtfle» IB BchilBeB veHoelia. Obbs irrdtOnilteb iat es
aber, zu bduBpten, dab derIMea marke aet eingeführt wurden
uro «spesiell den dentsehen BbiAihrhuidel lahm la legen".*) Daa
QeietB, BNpitegildi hi "'ig'"'*! Jetat aber audi fai ladlea BOd
den meMe» «ngliach«i Kolonien In Kraft, beathumt, dalk der
Ursprung einer Waare angegeben werden ninJk, aobild afash tagend
eine Angabe in englischer Sprache darauf befindet. — Diese
Vevndawng gilt «elbstverstandUch nicht nur für deutsche Waare,
aondem fllr Jede Waare flremden Ursprungs. Weine ,grown in

France", und solche „made In Germony". Suin'an .grown in

Spaiii", Papier „made In Austria", Zündhölzchen ^made in

Sweden" nnd solche, „made in Belgium** usw. usw. sieht man
fHedlich nebeneinander in unseren Docks und Lagerräumen
liegen, nur ist allerdings das _made in ßermany" weitaus Ober*
wiegend, worüber wir uns sicher nicht beklugen wollen. Der
Ursprung des ersten englischen Acts war in der Hauptsache
allerdings eine Agitation in Sheffield und Birmingham gegen
billige deutsche Cutlery und Hardware. Der Zweck war sicher,

einen Schlag gegen fremde Konkurrent ssu führen. (Das ist in

diesem Falle ganz hervorragend die ii4'utsche Waare. Die Red.)

Was Indien anbetriin, so war cö ein Fehlschlag, da gerade

*i Hiertlher erlnuhPti wir uns, auf 'irund der RrfnhruDgon, die

lieutsrhc Fal.irikaiiten in Kiifria;!d t^emiichl hal'i'n and Uber die wir

s. / berichteten, «ntgegengeaeUtter Meinung xu sein. \'eirgl .Export*

1M8 »e. S3. Die BeC

Digitized by Google



834

Nr. IM. EXPORT, Organ des Centraivereins fttr Handelsgeographie asw. im.

ili'- im Anfiinfi'- l'">.s(ind>'rs jii'inlirheii l'lai-kcrfii'n uiiUt tieni

i'i)^ isi'lii'M act. lii'ii All.^Ill^^ Zill' Liililung' (l>n' ilirerdMi Dampfer-
linien «wiiii lii'n tireiiit'-n — Hamburg (iinl Lionil;ny irnlipii und sm»

onglich«' Hüfiii einen bedputondcii 'Ih'-il dt-s Transiilianiicls

dputscher Wuarpn vorlifron l!»»rs Aiif-crJi'm t-tfllti' e.* sH"h heraus,

dafs, obglpioh ps dpwi NhIim' glHichfciliifj: ist, von wo und von
woin Spin» Wn,'irT>n si;iiimii'ii, «-r doch inrlit umhin kann, sich

durnhpr zu s\ uiiilci II. « ii !;i> M.iiu lii's iii-n ihm nachgerade g^Jin?-

bek»nnlt>n Wniuük ,iri.idi' :ri (ii'nnany* trügt, w.is pr doch
Mhor ftir .rt'ul fii^jÜHh' von i'n>flim.'hen Firmen beeog.

Was nun ir ii von Hen-H Kommerzipnnith Koehicr erwÄhnlen
mifiiglQckten Vl'r^^^^ll anbetrifft, einen hnpoi-t-Zoll von 5*/, zu
erheben, so beruht di<'*e AufTassung auf pinem Irrtbum. Im
Jahr»' 1H69 z. B, existirto beroitis Pin Tar.f, nach dem der Werth
der oinBelncn Wauron ein flxiripr war. Von solchen Werthen
wurde dann ein Zoll von 1 (KlHpn), beitw. :V, ,, fi, 7' , und 10'(,

(Tuliukt erhoben, Oberwiegend aber von 7',',"i„ — und an diesem
Tarif wurden vernehiedentlich, u. a. 187.'), Veränderungen vor-

genommen, bis im Jahre 1H)^'2 der Zoll fast gans aufgehoben
oder wenigstens auf die wenigen von Herrn Kommersiennth
Koebler genaimten Artikel bpHchrflnkl wurde Der Gnind war
vorwiegend in der sutit^menden Konkurrenz der Bombay Spinne-
relen und Webereien mit Manchester zu suchen, und steht es

wohl auch fest, dafs für sogenannte Manchesterwnaren, d. h. Baum-
wollwuren, wie solche v(m Manchester hier iniportirt und zum
Th«i] von den hiesigen Spinnereien und Webereien fabrisirt

werden, ein Zoll n)<>mals wieder erhoben werden kann Denn
wenn .au li Iiis jetzt unsere Fabriken hier nur einen Thell der
Stoffe produziren kffnnen, in welchen UancUester noch alle
Markte beherrscht, so dehnt tldl die LeiatangüOibigkeit unserer
indischen Fabriken doch Immer mehr aus und werden sie jetst

schon gefBhrliche Konkurrenten fOr Manchester auf anderen
Märkten, zumal in China und Japan. Die Frage ob nicht vielleicht

ilie erneuerte KinfOhrung eines Zolles fOr andere Industriepro-

dukte, namentlich solcher, von welchem nicht englische LKnder
hervorragend betroffen würden, denkbar iBt, niOchte ich nicht

BO im bedingt vernein«-n, und dOrfte bei der Bntacheidung haupt-
RÜchlich die Finanzlage Indiens mafsgebend sein.

Kinderarbeit in den Fabriken besteht de facto und
ist durch den Factory nct von 1891 »pesiell gersfelt; Kinder
unter 9 Jahren dflrfen nicht beschlfligt waioen, JUtare nur
7 Stunden |>er^«g; in manchen Fabriken arbeiten aehaanm
von Knaben sowoU wie MAdchen.

Kleider avs -frohen Leinwandatorren* sah ieli hier
noch niemals; auber .HoUands", «iDen Sloffls, der aber msML
mit BanmwoUe gvmiscbt und nlauner für Kleidungisweeke Im-
portirt wwd, kommt nach hier miir eim gaai kleine (^nantltat

Leinwand, tsst ausscblleblell fir den G«bfaach der BaropKer.
In einer Bemerining der Redakliui wird des Briolgefl der

Schweden Erwihmuff gethan, der uns Deatschen die Augen
geMniet haben inn ftber die Nottuwendigknl, nna mit mehr
Energie den iadleehen lllrkten ananwenden. FOr Eingewebte
war es fibemsrlmtd, an hOren, welch« Bedeutung »an in

Deutschland — audi anderweitig — den hier kaum fOhlbaien
„Bifiilgeii* Bweler aehwediaeh-aorwegiiClMrKcaaiissioMie bei-

legt, ine sieh hier seit einigen Jahien, wl« esbelfti mltlhMer-
etOinng ihrar Bagferungan, etaidirt haben. Wer die Thitigkeit
dieaer Oinlgena sear rlllirigen Hnren veifoigt hat, kann oailn
tbKiitt keinen Orand tw BenBmh%ttiut flnden, und scheint es
ndr, dato derselbe in «hier blaelMn Lsaart dar atatistisehen

Zahlen de« echwedlaeh' norwegischen Bxporia nach hier au
anchMi Ist

In Fidga eiaea vor einigen Jahren getrolTenen Ueberein-
konmiana werden Jetit nlmlicb fast all« ZOndhOIser von Gothen-
bwg und Christiania unter sogennnnten durchgehenden Kon-
nossamenten (Throughbills) verladen, d. h. dieselben datiren
vom ersten Verschiffungsliafen, sUitt wie früher vom Dmlade-
hafen, KuU oder liondon, und erscheinen «somit in der Rabrik:
„Import von Schweden und Norwegen", w&hrcnd sie

fMIher unter „England'' figurirtcn. Mit Papier und Hole mag
et ähnlich gehen, obgleich vielleicht eine ntlUge Wirkliche
Zunahme sich darin konstiitiren liefee.

In Ijisen hingegen haben wir Deutsche mit unserem be-

deutend billigeren Flufseisen oder „Basic steel" die Schweden
auf den meisten indiKchen Märkten gröfstentheils verdrAngt.

Mit landwirtlischaftlichen schweilischen Gerftthen, einigen
Eisenwaiircii, IJ.ihni .Absi'hopfi'rri, Hi'iuscrti vnn Holzkonstruktion
usw. wunN'ii \ "i>iK'hf' f;<'niai-lil, lii-rfii Krhil";*- ab>-r hohr luSfaig

und un« ii''in"'sr;iK,-' gcfiitirl-cli siiiii. .Ifilci'.riill.s ist der Lii'utsche

Handel mit UHlindien laiige über daa Studium hinaus, wo er

sich vor einer IConknirena au fftrehten braucht, die fli»erlUMipt

nur H'!rfh Siibvfiit'nn von Scit.fn der UegteruDg des betreffen-

d- 'I \.\iir.r-. r III ! .,! i'-r ri .|i'n Erfolg errungen hat.

Förderung des deutschen Handsls in Osttndiiin. iGigenbericbi
auB Kall\uit;i. vmu '<. Mai 1893.) Die .Xumnifrn 10 und U
enthalten Korr^spunil i'ii>;*^n hoÄÜp^li<*h I'^^^rdHrun^ dfs deutsche
Handels mit Ostindien

Mcinp Firnm, di«" mcü mehr als Hinein haltien Jahrbandert
auf liicsif;i>m I'liii7.t> hi'stchi. ist eine ilf'r liedi'Utendsten für Jen

Import koiitiin-nijdHr uiiil k|>hz!p1I deut«cher Artikel, und wird et

Sie vielleii ht lnt^rl^'^Kiren, iiicine Meinung ütwr die von Duvs
TIcrrHri K<irr< npondfritfn .mgfrfgte Frsge XU hören.

Xiicli iiii'iin'r Ansii-ht tuit vnn Ihren neiden P
Herr K Ohler das ßichtigc getroffen.

Bevor der Fabrikant Musterkat&loge usw. btnaiusemlei

sollte er den indischen Markt und dessen Bedürfnisse dun-h

und durch kennen, und wird es Niemand bestreiten, dat« A»m
Ziel durch persönliche Beobachtung auf dem Platze sellMt uii

leichtesten und besten erreicht werden kann.
Wenn immer tnOgllch, sollte der Fatwlkant selbst oiltt

wenigstens eine mit der Fabrikation vollstiadtg veitnmt» Pv-
sönlichkeit die er»f<' K»»if-f uniprnehmen,

Die hiesigen Häuser crhaiten massenhaft Mu^^ter henu»^

gesandt, mit denen trotz des besten Willens nichts zu machen
ist, da die bi'treffenden Artikel fQr den UesIgeD Platz Dicht

passen. Ganz ebenso würde es mit einer permanentt n Muht«-

ausstellung gehen und glauben wir, dals AussttlU-r in .l«n

meisten F&llon unnütze Mtthe, Kosten Hnd Bnttftuscbuog davui

tragun würden.
Alle schriftlichen Informationen IMW. wiegen pereönlielK

Beobachtung bei Weitem nicht auf und Ich kenne verschied«!»

deutsche Fabrikanten, welche, nachdem sie schon l&ngere Z^it

mit Indien gearbeitet, herausgekommen sind und gestelien

mufatPn, dafs sie erst seit ihrem hiesigen Aufenthalt fiii

richtiges Bild der indischen Marktverbältniasa hatten.

Wie Herr Köhler sagt, ist es sehr ananenpfehlso, die

Geschftite nicht direkt sut . den nativea, eonidera daicli ein

solides europ&iscbes Haus zu machen.
Ich mufs noch s|)eziell erwähnen, dafs ich von dem Sjgtom,

einen Iteisenden fflr verschiedene Hfluser, mit manchmal i;uiz

verschiedenen Artikeln auszusenden, abrathen wfirde. Bs i^t

unmAglich, dafs jeder Beisende alle die vielen Artikel geoQgasi
kennt; und um den Besuch zu einem dauernd
zu machen, braucht er grändliche Fachkenntnib.

Es ist sehr erwünscht aber nicht absolut nothwend^Ar
diese Reise die eoglisi-be Sprache gründlich su kennen. An

allen den Hanptpl&tzen fehlt es nicht an leistiiogi^hlg;^

soliden deutschen Häusern, durch die das Qeächift gemacbt

werden kann.
Zu w^eren Intomiatiooea Uo leb gern bereit. Hoch-

achtungsvoll P. 8.

Briefkasten.
Pogtuendungen nach dem Welt - Ausatellungsplatie in ChiiMfS. Au!

di-ni \V p 1 1 • .\ u s s t |T
! 1 11 MK < [> 1 a t zf in ('(lii-iign ist (tlr die gauu

Diiui-r der Au•^,^t^>llun^» in dfm i iovernnuTut hiiitilin^ eine Polt-

a n K t tt 1 1 mit vollem bi<Htellu[ig8-, Ausgiib«- und AonalimwtiMilt

eingerichtet worden. PeslseadunKoo, wekh« auf dem AusstsilBiia'

platze snr BssteHung oder Ausgabe gelangen aolen, mMss m
.Worlds Fair Station

Chieafi^. Illinoi«*,

und zwar hinsirlillicii d(>r durrii div Brioftrltf^or zu liL'.stcll'.in'.-

;

Sendungen -.mtcr )^< auuer Aii^at>a tlttr Stella, wo die Abfjab'-

folgen soll

Bskanstmacliiinii. Vorbot der Verscntlaog von russischen
Kreditbiiiet» ii Briefen nseb oder ans Rufaland. Masb «ia*

MittbciluDg der Kaiserlich Ruaiiscli«n Postverwaltuog werdsB duw
ein am l..'13. Juai in Rufaland in Kraft tretendes Zollgetetz ruMiKh'
Kreditbillet« (Itubclnoten usw.) sowohl bei der Biafuhr wie \tä iit

Ausfuhr iloii ?idljif1ii'hticr-u Oej;i iistllndi.ii bel|rotähIt, und dOrfeu d»litf

mit Beiup .lul' .Krtiktd Hi de.n W i-it)iii!<tvertrage«, welcher die Ei^'

l«gUD|$ zollptlicliti^er üegeoiaUUid>' in ffpwidinlirhe -„ifir eingeschrieben«

Briofpostsendungen verbietet, vom ^'L'nunnccn Zidtpunkt ab in g*'

wObnlichen oder eiugeschriebeneo Bi'ief|iusi^iiduugiati nach oder *«i

BuAUad nicht mehr verwendet werden. Die rusaiacheo Bebörtlie

werden in den Pällen, wo in derartigen Sendungea b«i der Ankuim
oder beim Abgangs das Tethandess^ nississhsr KfedttbOiBtt fM«>

gestellt wird, 25 >/, von der nrgeAmdeoen Suanne als Btrai» sie-

behalten.

Auf die Vsrsendung von ruasiachi ii Knvtitbillets in Briefes bK
Wertbaagabe bedekt sich ebige Mittheilung nicht.

BeritaiV, 18. Bai UM«.
Rekhe-PosUBt. L Abtheilung-

Baehse.
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Deatneb« Exportbaiik.
Kur TrAtfrmmmt RYp-ortb«nk, ll*ritll

AbtkeiluRg: Export-Biireiu.

Berlin W., Maf^doburf^eratrar»« 86
iBrIvte. Pkckcte aiw. «aw. ikad Dur mit dleMr Adr«*a« ta vorawli««. i

tu l'>ntila>ll Hr ill» B>rSriliir>>itiki»tei Jeder nk rkIVr* I» L. >U(r*r>lTkUa
OftrU IM rirrft^lbea warn d«B d4>M Ab«BBraUatfrti«Mdr dr« K.-E. alrkt Biic^kfirlfvB

tirmrm 1 Mftrk (! deaUrli«« BrlefMtarkiiB) - A ko e t * k dM K.-H.

«ird«i *U mit der BefSrderaaf gMrkinUrker OlTkrl» rerkiBdfn*! l'kkMt«» U
erkaiM »••Ullt. - kl« Adreo» aalaer iiilln|t|t*l>er U*IU du K.-U. «ar aalae«

Ikaaaealea tm dea fcakaaaUa BedlaKaacea aill.

29fl Für die doutitctiori Exporteure noch Marokko dürfte es von
praktischem Intereooe »oin, die mosainchen sowohl wie die mohs-
iDfdanischen Ke<ite in Marokko bis zu Knde ds. J. zu erfahren, iln

in der Regel an dieHen HeattaKen nicht (gearbeitet wird und die

Wauren daher zur passenden Zeit versandt werden mOa»en, um in

den einzelnen raarokkanisohen Htfen entweder vor oder nach diesen
Keierta^n t;elo»cht tu werden.

Die Feste aind folgende:
Mosaische Feste:

Ncujnhrnfv»t .... Ii. und l'J. September.
VervOhnungsfest . 20. September.
Laubhütten re«t . . . 26. Sept bi« 8. Okt. inkl.

Mohamodaniache Kette.
Bl Asehor 34. Juli.

Alt Bl Kebir .... 26., 26. und 27. Juni.

Alt Bl Mulud . . . . 2S. bU 30. Sept Inkl.

Die Zeit des OsterfeHte;« schwankt. Dasselbe dauert ca toTage
aad feiern die marukkani8chen Juden wahrend dieser ganzen ZsTt.

lo diesem Jahre dauerte es vom 1. bis 10. April inkl

297. Bs liuct bei uns vom Aaslande Nachfrage vor, nach Appa-
nlen, durch welche Stecknadeln auf Papier befestigt werden. Oefl.

Offerten mit Angabe der Zitblitngsbedingungcn, des liabnCtsaties, so-
1. I.

Exportbank*.

irie Abbildungen usw. erbeten unter 234 an die .Deutsche

2SS. Wir haben vom Auslande Nachfrage nach Maschinen zur
Fabrikation von Haarnadeln. Oefl. Offerten mit Angabe Ober Zahlunga-
bediogungen usw . sowie Abbildungen erbeten unter U. 1.. 295 an die
.Deutsche Rxpnrtbank*.

299. Wir hab<*n vom Aualande Nachfrage nach Schwefel-Zerstau-
bem Uefl. Offerten sowie Photographien, Kataloge, Prospekte usw.
(.'rbolen unter L. L. 2<16 an die .I>eutsche Exportbank".

üijj. Vom .Vuslandü liübi-ii wir Nin:lilr.ino iiucli AppnratPM fOr

Bisberaitung zum Haasbedarf Oefl UiTertnn mit Angabe der Zah-
lungsbedingungen, de» Kabattsatzes, Abbildungen. Kataloge usw er-

beten unter L. L. 287 an die .Deutsche Exporlbunk*.

801. Unter Hinweis auf den in heutiger Nummer des Blattes
3. 824 enthaltenen Eigenbericht aus Kalkatta vom B Mai — derselbe
langte, nebenbei bemerkt, in Berlin bereits am 20. Mai an — er-
suchen wir die Abonnenten des Deutschen Export-Kureaiis, uns ihre
Offerten und Anfragen behufs Erlangung von Informationen unter
Chiffre L. L. 23^ zuzuüpnden. Wir werden dieHolben direkt an den
Verfasser des gedachten Uriefes zur Beantwortung einsenden und
bemerken, dafs derselbe Chef eine» der altoBten Export- und Import-
geschäft« in Kalkutta ist und somit aber Erfahrungen vcrfOgt. welche
nutzbar zu machen nur im Interesse des deutschen Aufsenhandela
Liegen kann.

30-J. Eine gebildete deutsche Dame, Wlttwe eines höheren
deutschen Beamten, welcher kOrzlirh im Auslände verstorben ist,

hat sich in Berlin nledergelaesen und vnrmiethcr mObllrle Zimmer
auf langem wie koracre Zelt :in Auslander. UieKelben können auch
gegen enuprechende VergOlung volle Pension erhalten. Gefl. An-
fragen und Antworten vermitteln wir kostenfrei.

808. AUit Mogador i Marokko) meldet man uns unter dem 10. Mai
Ober den jetzigen Stand de.'» Marktes Folgendes: .Aussichten für
Heimfrachtpn anlangend bi>ronrkon wir, ilafii Olivenöl durch Aus-
bleiben der Zufuhren vom Wad Sßs (Titrud.inti nur noch in be-
scheidenen Quuntitüten während der äommermonate zur Ausfuhr ge-
langen dOrflo. Die täglichen Einginge belaufen üich nur auf wenige
Kameelo von Mnrrukeoch und Umgebung Die Provinzen Haha und
Schiadma sind gerflumt. Wad-S^s hxt Mangels Viehfutter selbst
viel konsumirt zu rentableren I'reiflen, als .Moi^adnr anlegen konnte.
Die Olivenbaume versprechen auch heuer guten Ertrag, wenn niehta
dazwischen kommt, ebenso die Mandelbaume. Bis zum Eintritt der
Bohneneriite im Juni Juli werdnn alvo nur Wolle und Schaffelle
unHeren .Markt fDr Hamburg alimentiren, neben Resten von Gummi,
Wachs und Mandeln. Wir haben im April zu wiederholten Malen
reichlich Regen gehabt, so dal's die Ernte gesichert iHt. Die
junge Heuscbreckenbrut ist da und dort in der Umgegend in der
KrOhe zu sehen, nicht grOfaer oinalwellen wl« Pferdefliegen. Der
Hamburger Oelmarkt liegt gegenwärtig miserabel.'

814 Kine t)edeutende EisenhahngetietUchaft Indiens beabaich-
tigt einen Vertrag fUr eine bedeutende Lieferung von Lokomotiven
abzuschliefeen. Da, wie wir hören, die belgischen Offerten etwa
16 billiger sind, all« die englischen, so ist oa wuhrachelnllch. dala
die«« Lieferung nach Belgien vergeben wird. Ee whre wQnschens-
w<'rth, ilals aucli dt!Uti*rht> i'.ibrik.iiili'n sirli itii ili»rarti^;en

{
Schreibungen belheiligen und sind wir bereit, diesbezügliche OfTerton

j
und Kataloge, welche unter L. L. 289 an diu .DeulKche Bxportbank*

' zu richten .-«Ind, trnch Indien zu befnrdem

Atlas-Linie.
Von

Hamburg v« Antwerpen
nach

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Postdarupfer „Zeus"

Kapitän Siobort.
Vor/.ilKl. Kajüten fUr Po.vHnirlere.

Ahrmhrt
In IlMburit ISO. Juni IH»9.

Nähere Nachrichten erthnilon:

„Dfateehe Exportltaiik^ —
Berlin \S .

Atignnt BInmenthal - .Antwet^en.
John . Sriiildt Co. — llambnr?.

Katalos:e
werden ins

Spanische u. Portugiesische
gut und billigst Übersetzt.

Offerten unter B. 300 befördert die

Bxpeditlon df« „Export" Rorlin W

Bekannte ClUckBcollectc
A. Gerlof Hauen b. Berlin.

POr nur I Mk. kiiiiii ni.ni nlilirc Ui--

zi-lrbnunu criirobi n.

Mburger Geldiotteria sctioo 8. a. 9. JqdI
l«ri(ta..L.aa., Kmth.' ,IJl.»i>Pf.,' ,».-.l-r.IMi.L.r-il'i.

Gesammtgew. 915,(N>0 M.
Hzupt(ci>w S0 04M), 30 00». lOdOO M. etr

F. E. Lö'tzsch, Aue LS.
\\< I kzeagfabrik.

SUmmtllehaWerk-

I
zeuge f.Klempner.y

Kupfersclimiede

'bürtler etc. unlarl

Garaatie.

ide Preise

Illustrirte Cataloge nebi>t PreisllRte frei.

m
^ yutijw Der Braun'sche Geachwlndigkolts-
y''^^ meRser (Gyrometer) zeigt nn Dampf-

maschinen in jedem .\ugonblick
<Iie gerade vorhandeneUmdrehungs-
ge.-4cliwindigkeit an, und lasnt auch
erkennen (Schnelllaafer ausge-
nommenl, oh die Steuerung in

Ordnung ist oder nicht.

Dr. 0. Braun i» Berlin W.k-
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E. Loinhaasy Freiberg i„ saoh.«
(Inliaber: C. Röhre)

Gierserei, Maschinenbau, Kupfer- und Kesselschmiede.

SPEZIALITÄT:

Maschinen und Apparate
für

Brennerelen und Spritfabriken usw.
neuesten und bew&lurtectou Systanu.

VM« Antogmi Uabersee Im B«lri«b«.

EIb knfffbniMr ll«fltl11iniMwrat auf der»WorM*sC»l«wi1ilaBExpMltloii<'
in Cliiraero.

KaUloge und Ko^tenannchlft^H sifliHn nur Verfügung.(tOOl

Pianoförte-Fabrik
nlt l)Hin|in>rtrleb

^y// kreuzsaitigen Pianinos
Vdllpr. g«>8anfn'e!icher Ton, »ichere praci.ie Spielurt.

saubere und gMclimackvolle .Ausfühmuf.-

I'vunif riiK'lt allen LriiidcrTi.

Fabrikanten,
wulcho in AttstmUen eigene Vertretungen besiUen und Auflrftgc auf dem Weg«

bidstStigter Londoner Bank-€redite
Mgalirt lu eehrn wOnscticn, kOnnen die« diirrh unspre Vermittalmilf

I Provieion erhalten

Pfafffy PImehof A Co.y
8I2,«I4 Plindprs I.otie,

Melbourne Victoria IM7I

Rockstroh& Sclineider NaobL Dresden.

B Maschinenfabrik,B
bauen als Bp^olalltttl

igto^ateMMMliyra—— intt CyHndarfhitong.

Paten t-Z ahn^rhli^Hszeuge,
Gasa«laernr t'ormat.Htrgr «tc.

Patente auf sämmtliche Maschinen.

= Man verlangre Prospeele. -

|5S«

Ifiin tttcKtigav

Micht Ar C«alral*ABMlha 41a Vertretung
einor sehr 1e<««aiig9fUiiBaa Bsyartaraui
oder Fakrlk in Papier und Cartau.
jt-der Art Briefumschlftfre. gM<'iimaclt%'ollor

Chram»»- und UrlrarntaeiMlLanen, ho-

wie aller ahnliehen Artikel. Offerten an die

B^sditiOB dM DIattw «nb CMflra B. 78«.

and
BeaiiiellMils-Maschinen-Fabrik.

Georgi & Elster,

«

UGUlWim Dl Clllllul
f

XaHchineii-KHitrik

Leipzig^- Pia g'wilz.

^'-^ 7
i / S' J \

e \

M% SpaslalitAt; }

4 OrahthenmaMlilaw fOr Verinsabuab-

4 binder, WeeiiliiniMiilni fbbiltoat

a Kartonagerabrilten usw. US«.

i Faden-BectihenaiatoklaMi.

Kartoneekeiheftaiaeclilaea —
y
*

LedrrRchärfmischinen.
)

\

a

iloppr ht Kranchnitz Kadtfolger, iMti.

Fabrik dokorativor Beataadtballa II

utul Mi'ihfl Speii.ititRt"

Spazialf abpih
liochokonomiiicher

Danipfniascliineii

Ernst Hertel & Co.

WeingposalMiidlung
8ucbt türhtige Verkaufer. die nacliweülidi

gute PrivatkundHchsft besiUen. AdreM lab

Chtlt A. Z. an die Bxped. de« Blattoa. i7i

/

A.3Iolliii;f &('üiiip;
<'M|:iinilr,.iit-f i,..,. j|-t hnlt

'

HAKNOVEB
lJUlocr. kiiiistanstalt

/ Boch- OQd Steindrucker«!

Ri-VUMfkarUii, KAl«-a4rr,

ljB\B>^[iapl''rt' , <4ralaIali4iBkkart«a
llnrli', lauX'. Nraa-. A'1rf>M- «ai

Tr»u»-rkMri*-n.

('Atalnc», 4'lrralialr«. (-H^lurr-a

n^rhMl, BrUr\>^|>fr, (>lri-»karl«'n

Jal>ilNUi«iHkart>-ii.

{'mrionnagtn jrdtfm 6'««r«s,

A. a HofTmann & Co.
Valparaftaa-ChUe.

aboBMbna iaa Vaikaiif tob ColiudalwMreii

wie Rei», OaHa, Zacker, Stearin- u. PanfSn

Kersen, WtKMkm^ Qlaa-, Steingut- ui'l

Ponaluawaaiatt» aowie von Brauerei- uml

8al»ariad«Nl>Artik«lii uaw. m
TeiegraphBn-, ?•!»•

phon- u. Blitzableiter

Fabrilc

G, Wehr
Beifin 8W. Sa

Alte Jaoobitr. 35.

Maateafahriiiati«»

aller Artikel

tplographii", Tfli"

pbonie, Blitaableiur
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Hugo Peters & Co.

Hamburg -Steinwardor

Liqueiir und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatei etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Vrriuindt lerrcr FlaiK-hrii aller Art ! Kisten.

Musterkisten gratis,
Versandt franto Bord Hamburg.

Die
buii primiirt aur der lDtemt.AasstellQOg för: nun rf»ih4> Krouz, Leipzig 1892

\'(>rzU(ifUch8tes Tafelwasser
ohne jeden Zu^<atz von Na-

tron und Salz.

Nach Analysen ih^v

\\orr^'^\. (5««lieimrat.li

^ J'rol'.Dr.Fresenius nml
l'i-nl. Dönitz abNolut

ketmiVci.

EiporthäDser gesQcbL

Königsqiielle
li*lmfr«lar

Sauerbrunnen

Mächtigkeit

ttOO.OOO lAr,

lägriich.

Kurhaus-Gesundbrunnen, Eberswalde und Berlin N. Boyenstrasse II.

Loofah-Röckenfrotlirbioder, -Röckenreiber m. Uolistiel,

Loofah-ProttlrluDdscbDbe, -ScbwimiDe,

Looffah-MätitB, -Mmi,

Looffah-EiDleg6-Sohl«D, -PantoHfllD,

Looffah-Fahrrad-Sattel- und Utberdtcieo
lieftTt

Deutsche Loofah-Waaren-Fabrik Halle a. 8.
H. Wirk<'l, Hnll.< a K

Deutsche Exportbank
Berlin W..

Nsffdrburxei-Klr. 3A.
Aua Anlul'ii >lor von dor pnrtUKioAiscIieii

ii<>Ki(^ruiiK im Jahre I88S zu Berlin vnriui-

Hüiltctoii AusatelluriK portugiojiischpr Weinn
iat «üp .I)nut»che Kupnrtb.-tnk- von oituT

grftfBPrpn Znhl porlugieslachpr Wpitiprodu-

zeiitpn mit diTPii VprlrptuiiKlH-auftragt worden.

Dip Woiiio worilPM unter (jpw.ihr ilin>r Aocht-

iiuit /.u dPii naclistphendcii PrpisPii luijfpboU'ii

Die Rothwelae sind wegen ihres reiohllclien

GerbslofTes als höchst wirksam gegen Magen-

und Oarncatarrhe tu empfehlen.

J«
d^.rar» l>Md.

n.

I. Rothwein 1887. milil u leicht

In «ioliiiiilPii s-f>0 u l<Jt>L <iO u. I20U.I«>

II. Alto Doito 1886 .... 7.'>u. I»0 18

vollrr.krJfliKrr Kothweitt,A V*h
m u lou L.

III Alto Donro 1889 . . . . lOOu. JOi) ii

hcfh»T l'orlvrcin (foi- Kenner)
1 Fnfi SO u 100 I.

IV Botl«wein„ColUr«»"(ff.)l887 lOOu.a« ii
bxjrdeiijx.ilitili'-N. u Knf* ÄO ii

11)0 l.

V. Weitswein „Bncellat ' 1887 1^6 u 2än »)
.iMtt itchmcf.'tir .iiw riii>hiilt'tu'r

(.,-. liniA. k. ^ K.il- VO M IlK) L.

I virt lu l rtiik'T.V>IUii sulkn.^

VI weirser Coilarea (Branco) iMn.W» H6

ff, i Kuf. iJ u. lOO L.tvor dem

VII Portwein 1887 ItxJu.afM 24
niiM. K.if-. Vi u. 100 I..

VIII. Portwein 1886 I2ft u. 2W» HO

kiiHit uFaf» iOu, 1001..

IX. Weifeer alter Portwein . KüMi 8««) 42
Ihm lifeui. » K.if» 40 «. lOO L.

X. Alter, feiner Muskalw«!« . 2oo u. 4(K) 4H
au» >i-lub»l

XI. Cognac Muscatell. Setuhal, u Pliiachp .« fi

XII. Cognac Maeoatell, Setuhal. . . . *

UpdiiifCuiiKCii: Die l'rci«« vorstehPH »Ich

netto Kassp. Trannport von Berlin nach dorn

BiMiinimiiiif^snrtp auf Ocfiilir und tu lja.«tpn

dp.i Kmpf.mffpni. Die Pft-H«ipr »ind frei IJBrUn

turUrkzulipfprn «idpr wprdpn mit M. !>,"' fllr

je lOi Litpr (M i,-"' für äo Mtprt vorrpi'hnpt.

Fltwclipn»ondunii:pn prfolfjKu iriii Vprpackunjr

lind werilpn in Herlin fn-i in s ll:in« peliofert.

Hohufn l>PwhU«unigtor Kinftthrnnü ohijfor

Woinp und xwrckH Krmti(;1lrhuiig ein^r sorg-

falti(ipn I'nlfung dprselbpn. koinipn assortirte

Flaschensendungen von zusummpn mindpiitena

I Dtzd. Flaschen aiu dpn ang<>gpbpnpn i'iitw>nd-

prp!»i'i\ bpzoffiMi wprxipn. |i'i|

Hprlin, .\lni

OiMitHclic Kxporth.iiik.

Junghans & Lössen,
Wcrk/eiigiiiaseliiiKMifabrik in Alt-Choiiiiiitz i. 8.

fm)iffhl('n sich ztir Lieferting von
Drehbänken, Hobel-, Shaping- und
Stossmaschmen in allen Grösspn.

Revolverbänke, ein- und mehr-
spindlige Bohrmaschinen,

Universal-, Profil-, Doppel-.

Säulen- und Räderfraismaschinen.

Schwungradpressen.
Ziehpressen fUr Dosenrabrikation.

Specialmaschinen

für Gewehr- und Nähmaschinen-,
Strickmaschinen-, Fahrräder- etc.

Fabriken. [mw|

Urrlln W.. ««iIhrlniHir. ^r. lOO.
Hluspr In Paris, London. St. Petersburg, Mailand

Fabrik opliscber lastruoieate
,
photaür. Apparate usv

Sprxinlllfit: Kinruclip n. doppciti- Fmirohrp.
Reisc-Cainera« in allen ßenrn.

I lUustrirto Kataloge unborochnot und poatfrei.

Goo<
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Deutsch-OestemichischeMannesmannröliren-Werke
Werke:

UeiUNfheid, Hann h. d. Smr,

Komotaii i. Bölimen.

( 'entral-Bnrcau

BERLIN NW. 7.

Pariser Platz 6.

Haupt-Biireaii
fDr

Ot'st erreich- Ungarn
Wien I, Kärnthnerring 17.

rdrKiJiinmc:

Rolimaiiumnaiiii. RohrmamieBUAmii Wie«.

Telegramme: Rohnunnneiiniann Berlin.

Telegraphenstangen
aus ManiKsaianii-HartHtiihlrohr

von höherer FeM(i}fk«it und bedeuieud leichterem Oewicht
als alle bisher verwendeten Hehmiedeeisernen Staugen.

In grofsen Mengen im Gebranch bei der Deuttschen Reiclis-l'oHtverwaltung

in Ostatrika, der Anatfilischen Eisenbahnvcrwaltang, den Kleina«iatischen Eisen-

bnlinen, den 'relegraj)hiiilinien in Südafinka usw. nsw.

Telephonstangen
aus Mannesniann-I lartHtahlrolir,

'/s des Gewichtes der bisher gebraucliten schweirseisemen Uulire. bei giciclizeitig

1 '/> facher Festigkeit.

Stahlrohrsäulen

• 4 <

flir elektrische Eisenbahnen)
f<lr Ilos'<'nliclitständer,

t\ir tiiaNlaternen usw.

l'reixlislen auf Yerlaniten liostenfrei durch das 4'entralbureau der Deutsch-
Oeslerreichischen lllannettniannröhren-W«rl(e

Berlin 7, ParlNrr Platz 6.

H. Becher & Co.,
Aue, SuchNeii.

Miisfhiiicnt'al)rik

rar

Blech- und Metallbearbeitung.
AU Sjicziiilltat'

Hiempner«, fiiurtier-,
^iciiioNwer-, ^»<>iiniiede- und
Kupi'erNchmiede-^laHchinen.

Gediegene Ansfahrnng.
fUiiHtf. I'n'isroiiriiiitc trrntis und franro.

Ihilv.-M«lMrhMrm> «- Iii n

Är 8i[-tii4nirkrre-tf 0

G. Eckhardt Maschinenfabrik
Leipzig- Reudnitz

pm|iti)>lill nl« 8|ie;Kinlltnt;

Farbereibe- üaschinen IV

ri»ll Hriftn» ..J»-r l'-ir|' ti > r U J I
' ri

flIrCli««.-, Farbei-FtbrUen, ScbUTswoltH,

Bnclh 0. Stetndnickereleii, Haler ete.

in '2(1 MTHk lil^^iND ii liriiüatin.

Pat-Papier-Buchstaben
'/Mlern ftr., snwlr ( artmi.V lilliltT in allen
<irÖ!tsen ii. Farheii nur Solbji infi rtijfunif

aller Arten Srhililer empf bi'il hillj(i :tl»

all'' C'ini-iirri'n)'. H. Franke, Fabrik.
Iti>udiillx-I.el|ixi|r Mii'tiT iin<l I'reii-

courant )^ittii< und franko [t3s\

I

Ueber 2000 Hatchliie« tm%- ind Aiitlande in Betritbi

Mil hpKt.'n lieferrnzen unM !i(><-/li'llrn l'ir'iHliBti'n

«tohp Kern »n I>ii'ii8ti<n

Max A. Buchholz
Saiten -Fabrik

KlIngcHthal t. H.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
Buchblnderei-MaterlallrB,

Wi>rkzeHKrn und ülaMchinea,
Älmirs und bedcutendstn CeschXft

der Buchbinderei- Foumlturcn- Branche.
lllimtrirle lUnkchc unii mylUchr Kat<tl"jt gratis.
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Gasmotoren-Fabrik Deutz in Köln-Deutz

Ottos neuer Motor
liPK'*'"''''' u»*' "tnhenclRr Anorctnuii^. oincylinririg ocl)>r mohrcylindrig

In 4>rür»(>n ron bis 200 Pr«r«l«>kran

llir Steiiikolileiigas, Ölgais, Wansergas, Generatorgas, Ueiixiii,

und Lanipenpetroleuni.

om, 40 000 Maschinen mit mehr als 170 000 Pfferdekr. in
Betrieb.

142 Medaillen. Ehrenpreise. Diplome etc. u
nur rttr CiiaamoiareB.

Ppoapekte. Kostenansehiatfe. Zeug^niBse. Verzeichnisse von In Betrieb
befindlichen Motoren usw. yrralls und Iranko.

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
fnr 8ehiMild«iiiaUett. Zlmmerot««. Unn- und MitbflUiichlnrfien, Piirkftt-. Klstm- und PUii»-

Xl'abrlkeu, sowie für alUi andiirnii HoUbriirbeltauirit-
Etabiluomeut« nebst notorrn und niiRbalanrlrton Trans-
niUniuiifD licL-ni in aiiiTk.innl hiUim .\ualiiluan« und

üu zivilen Pruiiteu als eiiuig'e Hp«zlailtftt

nelt l»5»: t»'")

C. L. P. FLECK SÖHNE,
Maschinen - Fabrik.

BERLIN N., Chausseestrafse 31.

Neu: Exoelsior-Holzwolle-UasohineD
von unübertrolTener Leistung in Qualität und Quantität.

«•
H-«

«««

Sieler & Vogrel
Ii l*npiei*-l^att:«'i*

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittflfeinp Drnrk- und Notc-ndruckpupi^T»!, BunI-, Ucht-
und Kiipferdrurkimpieie, farbige UmsrhUt:- und ProNpektpaiiiore,

I'oBt', Schreit»- und Konzeptpapii^r«, Kartone.

• H E X p O r L -< - • 9

Weltbekannte

Patentirte Strohhülsen - Nähmaschine
über .'jCMi im Hj-triel»'

t' i tigt in 3 verschiedenen Stichlängen rand zugeiiühte Struli-

liül.sttii zur Flasolienemballirung, in »11^11 WsiU'ii von 5—17 cm
I >ur( iinie!S4«'r an. DIcshII)*« liuiktiouirt in vtTseliiedt^nen Punkt«»

seli)Ht.Lhilt.ig. Keine ilhnliohe Miwhinn existirt

A 1 1 <'inige Fab r ika nten
Patent irter Fnlirriider nnd Stroliliülsen- Nähmaschinen.

Gebrüder Giese & Co.. offenbacii a. m.

e a. S.
Thurmstr. 4 5.

L Schaefer, Maschinenfabrik, ^f^l
pni[>tiplilt hillllifvtl' und /.>i\ i'rla.-iniffute Detripbiikrart »eine

Petroleum-Motoren (D. K. V.)
rur l.midwirth.Hrliaft un<l nllp ^fpvvcrhlichpn Hptrinbn (1 24
l'ferd<'Hinrkonl. Vit L.iMi|ipn t'ptri>|puin (niclil Hi'nzin) nrbpitpnd
Kflne RHIvnnngl KeiBf ('onr4><t.<iioN ! KpIiio Kpucn«- ndrr
K\|>liisliin»Krr«lir. Petrolaum« Locomobilen , Dampf-
maachinen all*r GrAMan. Schraubenachneide-
maachincn. l'riMppvtii tP'oÜ'' und fniucu. ,t^|

MIX&ÜEXKST
Berlin 8.W.

fprt in volU'ndpterAn!<
itlungu rolclister AuB-

Aiild «.iinuntliclio' Ma-
tprial i\i Telephon-. Tele-
graphen- und BlittaUeiter-

Aalagea.

Hrpiilistpn nurun Inetall
und Wlcdervprkaufcr.

l»nrB iU'i» Iii »llcn Or4i»«n TorrsihK am l,«t'r

PreittHwlea icraliit aad Trank o.

Gustav Prinz, Eri'urt
HoUfraisor. ProBI-

nipsser, Hnhrpr etc.

>•• Kphlmpsflor Sn
/.um Ati|)latt<'n von
TliUrfilllungpn

Digitizea by Google
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Rittershaus <& Blecher,
Knt^ineeriiig WorkH & Iron Foundry.

'•AUERHÜTTE ', Barmen,
Rhenish Pru»$ia.

Kutablitthcd 1461.

Plaiting and Braiding
Machineries

i
dOriving-Corda Machine for Splnnerie$.

ot all kiiiilM. im-

cnvnriiiK, Triiiimings

IJraiilt, Cnril«, i'rinoliiie hoop-
I>rivin^ Cord« for Spinoerle«,

tv.i)

Kircmen'» Uinv», Wliipg, Telo)j:raph Wiros niid Cable«,

Colloii »ikI Homp StufliiiKbox Cnrdii, Tale und Aabfaton,

Inaiilntirif; <V>r(lH, Wiek». Cf>i-f);i mit Bast Pl.iilinp«. •'tc

FInishing Machines for Braidlngs. Rlbbons and Yam.
Machinery for Turkish-Rrd Yarn Dyv-Work*.

Brewcry Installatiens.

Works for tlio coiistructioii of all

»ISIS:
Be«ir l-:rwrrbMn^llr für rtthricr I ntrrneliaier.

KHtHMter AnrhrkwiiiiK drr l>raFntplattrn i'abHk«ll«ii erreirhl!
C. Lucke's unübertroffen«

ScHÄPFER & Budenberg

Mäscbtoeo- Q. Dimpnessel-irmitHfeD-FtbrU

Mafrdeliuri^-Biicliiiii.
FlllalM:

MurbMUr, IiM4m,

Pari», LUl«.

•Uta«.

Gai.Oepitt:

liarr. Ulllrk, <nn%-

holM. Iluikari,

••rill.

«mprehlfn als SpcilallUktvn:

Manometer u.Vacuummeter jed.Art

WMa«rataD4>-

*al(«f,

(Uhu., u Vaallla

tn ]«aw
AaafUraat.

Kotvi'I a. K«tir-

Problrpampaa,

Injactearc,

Pal.-B»Urllair-

lajartaara,

Apparat nm
ap«la«a raa

a«aipfkaai#U.

Kataloge

CoMcaiwaaMi
ablalWr apoci

roDamktloa.
KadaalntaUli

Hcgvlaloraa-BaM^

PatVicr^rnari

Kcfiilalofva

ladlkaurva aai

Tacko»et«r.

mur
aB4 fkhBl«f

i'kMmoaaiai

ad F}raa«ler

Wa»f<recbl<!

Klatcl.aaaä

elo *1a.

gratii und frKnko.

hai^uiiiil

niliT t'cilii'llt otc,

.^raeHtes Nrli«bl«alranKST*rraliren.
iiU'ln-rai'li put<>n(irt, alle andrn'ii Hxthodcn nberlrcffpiid.

MiltrI zur ErhallHiiK der Farbrnlrbhaftirkeit.
A a t o m a t i o h • T r o o k • o p r • a a • n

ror ltoli<'viii«>n(-St<'lnp, KuiiKlMtoln**, (1iaiiiott<>- ii hochrruerf<-t>tr Steint.
l<>-fU' Karlhrrrlh Xmi'MlK'n l Kiiittlnaiilt^a). Bx|Kirl naih alli-a Wcltlhrllrn

l'ri>t<|i<'kti-, Mustorkurton, ZoiigiiiMHo uiiil JoU» Auokunft kontonfrci.

llfi Lieferung der Maachinoii vnl|giaiull(; gmiruckte Anleitung
xnr Kiibrikation.

C. Lücke, Maschinenfabrik, Eilenburg. )<<m Leipzig.
4iri(r-st(> uiiil IcistunKsfUliigstf» Fabrik dio^or ftninch«.

('orr<'.>'pnnilc>ii/. Ünutach, KraiiriViinrh, KiitfÜ!*'''!

Oelffas -Anstalten.

Wehr aIr li'fHi AnlaRt^o gv!lffi.-n.

—
-i VIeirarli präiiiiirt. h—

Zur Kelouchtung von StAdten, Fabriken, Villen etc., «um
Betriebr von IJaa-Moloren und zu HeigKwei-ken.

l'nibau
bewlehender, naTallkoHmener 0«lK«*f «nd Stein-

koklenKaa-AnHtalten.

Ileinrieh Hirtel, lj<'ipKiK-PlaKwi(«>

für Grossisten lä Exporten.

/.um Vortrieb unserer zerlpgbarpii Baintnil-

und I'fefTcrrobrmöbel, gpl'crtigt nach uitnereia

Patentsystem P. R. P. hi 219, darunter aack

i Murkartikol, erbitten ÜUerteii

Höfel 6l Co.,
Fabrik patentirter Artikel.

Leipzig,
Eilenburgerstr. No. II.

Spezialitat „Optlmoa" iinprag

nlrlo KernUHlortroibriemeii,

f«y^N»^ unObertrolTon «r all«

^ ' i4|iezirll naaM uii<l

warm« be-

triebe.

TrelbrlemeB-

fabrik Meutarh-

liind». Vortallkaf-

tMta liPZUKHi|ii<>lln für

H&ndUr and Exportaar«.

lieaondrrK t-inpfohlen:

iawilelliini; nir da«

Erdinaiin Kircheis, Ane, Sachs.

jf/
Maschinenfabrik und Eisengiefsereia

S|K-2i»lität: Alle iMascIlilUMi, Werkzeuge, Stanzen etc.

Blech- und Metall-Bearbeitungf.
lirSralei KtablUaenent lu dleaer Hranche.

ÜtiaiulhüohatprBmiirtuurallen beschickten Auaatellungen. Diverse Htaata-

medaillen, Klirenprcitie, Bbren- ir.».^ «>. Diplome. Neueste Auazeichnitugun

Meiboirne 1889: Erster Prell.
>^tuA»

Parti 1889: Golden« u. Silb. Madalll«.

Briiiiel IB8B: 2 goldene Medaillen.
a»|,"*,°«Vi"iMi.

MUnchei 1888: Staatapreia.

t lirniulla l<>ai I nrkKiiaalallniic >• •'rala. — JanaalkB inei ««lilaM Medallla.

l'uii>rr«rd<>iten'-V«T«rliliifstuaichtne (ulioe Löthuiig) rigeiic« anerkannt bewührtes Syitteni ; auf der „Interaatloaalea
Kolbe Kreuz, kix hkoiixt u«w. In l>-lp/if 1S93<> mit dem Ehrendiplome nnd der (roldenrn Medaille aoHrezelrbnet.

Illuatpirte Preiacoupante sowia Muatepdoaan sratia und franko. -

VrraiitvturtlKbir Knlnktmr: A Bajctlii, ll^^rlin Uaaiitiborarrttrasaa M. (irdrcKkl bti UergaDnc k Cic. in Ucrlin W, St«glit<»r*triu,ai> II.

Hanuugalwr l>t. B. Janaaarb. KuinpiiaammTwlag tob Waltaar U Apolaata Varlagabuehbaiidlnng, Hamann Waltbar in Uarlio W. KlaiaUlraaa« IMT-

4



Abonnirt
^^nlM 4«r Pmi, In Baekliut»]

. , WtiTH» • An>Mlt V«rl*rr*-

Pnh «tortodUrilrk

M* Mr 4u (au* Jahr
tl9«Mk. EXPORT.

p

0«Nmtai>

Anieigen,
iH« dnltww«ii«M! PaHinll* .

•An dvros Rava
bU .^a Pf i>«t««J)k*t,

w«r4ifii von 4«r

Bx|»«dltiou <Im „Exports

'

•rda W., matMtfntt. W
•Bt|*t«st«B>aiitw,

aadi . U«l)«reiiikunll'

RGAN

(BIHALVEREINS FÜR HANDELSQEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

Redaktion und Expedition: Berlin W., Mtigdebiii-gcretr. 36.
rOetchirttivIt: WiieAmtaf» 9 bla « Vlir)

Der .EXPORT" i»t im deutoob«n PcwUeitjingskatalog fUr 1893 unter N'r. 21«2 oingetragon.

IT. JiidurgMig. Nr. 2^
Woch^n«chrlft vvrfolct •^«'n Xwirck. ri>rIlaur«BiS Mprtchle tibrt Jiu \*Mtv iia*>Ti-r U*n-UIfaN- ini .ItixUn^t- cur K^nninirB ihri'rU'-tiT (u briturcn, die liilvrrsflra dci amitacäi»n Bl|)»rta

Anfaätttt «o »anw»-!!. »i>»le (>«in 4wiHtli>tt H»«i|gl aail iI*t ilcuuckvn Iii4a«trl« «'irhiic lliii1i>'lluiiKi'n aivr <l<r H*nili.-l«T<Tlüllali»<- <le> AualaaJM ia künmcr Prur ta übcnntl«!»

Brirfr. ZellaaKin und Wcrtlifndiui« ii l%r i*K ^Eipart" «Ind an <llr RtiUktloa. nrrlln W, Magdebarg^ntrar»« sn, lu rlclilen.

Brit'a. Hl» I iif n Jen. II» It riitar rklär« ncen. W- 1 1 Ii >«ndUDK«o fär Uo ii .OaUahrrr!« ftr If»tirfp|«««««rr»pMi> alad aack Be r1 In w . fStrivhar^mtr M\ i j rU?it»o

Inhalt: Au unsere Hitglieder — L>ie deutiicho Uaudelastatistik und diu deutarhe ilandplajiuiiiik iKortnetzuiitf des L«tterx

«Tir. Sl). — Baropa: Bin« Ausdehnung d«t oogltochen UMchandito Marks Act, BratMUMiditon in Ku/olnrid. — Asien: Einiges aus
tum Rakäw der Njuphtiiproduktion (Rigcnbprirht •usTiflls vom 93. Um 1693). — Di«> Kaumwollenkultur iu TranskaukMion (Eigenbericht aua
TiSin vom 2^. MlUinB).— Die Induatrielnge v. Merslna (i'rov Adana in Klciniuien) - Dpr pprAiache t'la!>weMiBRilHpOlt.'— Africa: Graf v.CapilTi
und der Bo«r. — 8ttd-Amerfke: Die Zuat&nde der Republik Brasilien. — Die Einwanderung in Brasilien In Ja&V IBM. — Der brasiliaiiiselM

K>f«eexpon. — Unsere Bxportindustrlo: Die Oller ächirmfabril< vonn. üebr. Hugo in Celle (Hannover). — Lltterarlsche Umschau.
- Briefkasten. — Deutsch« Rxportbank lAbth, Biportbureau) — Ansoigon.

Di« Wiedergab* von Artikeln aus dem „Export" ist gestattet, wenn die Benierl<ung hiniugefügt wird: Abdruck (beTw. Obertetzung) aus dem „EXPOFiT"

An unsere Mitglieder.
MeJ«Blg«ii Mitglieder, weleke mit Ihren Beltritgen (llr da»

4m votln Jahr Mck tat MMflUadc atad. werden hler-

Aa dm ^OWkürwtlta Ar Handebgeographie de."
n Hladw im VanttMüden, Herrn Dr. Jannaach,

Berlin W., Haedebargerotr. 36.

pl. Ia Bilde bewirke« >a wollen, damit eise Bitutfehniig mlltrltl
PiMtaartragea Teruleden wird.

Der Jahreabeltrag betrigt flir die In deutiiclieii l'Mtgcblete

»>iaiadea MgUedar U Mark» fir die ! Aaelaade wafeaeaden
VklUk.

Centralyerein für HandelagMgMipMe etc.

(Fortsetzung des Leiters in Nr. 21.)

Von den Angaben über den doutsohon Auräenhandel in)

* Bande der ,Stati8tik des Deutachen Hoichos* (Neue Folge

i

Wegen beaonders diejenigen über den Spe^siulbundcl ein

huidelepolitisches Interesse.

Die deutsche HandelMtaÜittk uaterscbeldet Qeneral-
handel, Gesammteigenhande), Spesial bandet. Der
Ueneralhandel besteht in

L Qafahr
1. der Einfuhr in den freien Verkehr, mit Anaoahme

der von Niederlagen und Kunten,
2. der Einfuhr im Veredlungsverkehi^
3. der Einfuhr auf Niederlugen und KoDtePi
1. dem direkten Durchgangsverkehr.

0. AaafMir
1. der Ausfuhr aiu dem freien Verkehr,

2. der Ausfuhr bn Veredlungsverkehr,
3. der Auftfuhr von Niederlagen und Konten,
4. dem direkten Durchgangsverkehr.

Der OeianuBtelgeilbände 1 beschrankt sich in der Ein-
UDd Auafuhr auf die vontebend sub 1, '2 und 3 angegebene
HsodeUbewegttog and der Speaialbandel auf diejenigen
Wsaten, die elaergeits der Handel ana dem AuaiaiKle dem V er-

l"*ub dea goUnelnten DenlacUanda attffibrt und anderenelta
der Pndvktlioii des lelBtefen den aHattaidiacben Abaatt-

gMbit'tiT) i-ugeffilirt wc-rJcn. Es leuchtet ein, daCs vorzugsweise,

wenn aucli kfinoswPKS 'lue.schliefslich, der Spozialhandel aus-

SchlagK''!)''"'' tiaiiilrlsjjolitiSL'he Maferegeln .sein win.1. Kr
lafst erkcmifii, ob xind in wie weit die handoltreibeuJeii NaUonen
in ihr«'ii l'nxluntrn sich eixan/Hn, ob uiiJ in welcher Weiae
gegen.seitige oder einseitige handelspulitisctae konsesaiuuea beair.

Resiriktionoii oder mteh tfttnliebe BxkluaivURt Flali n sralfen
haben.

Weder liiiisiclitlii h Di'ut^chl.mds iiucli ii-^feiul eines anderen
Landes ist nun iir.t (in'sr'i' Kpiinliiifs ilcs Siiozialhandels der
Horn der httndi'lM}fi-ilili>-i.lM'ii Erkeiiüriiifü auch nur >innahenid

ernch'^pft. Von iiiifiori'n Lilir'rei'i-i.si'licii lit'KicliutiiifGn. von der
Bi'il«'utiinjf uiiscrch üliiT.-i'cisi Ilt'M Hundi'lt; utui Intf ri'ssiMi'.'er-

kelir» ^.<^M ilif l\Vu'htirii;iiistik di'h SjiHziulhiiadelB ei« nur be-

schrflni<tcs HiM Mt^ I'.rgilnzuiig «lersi-lben ist diesfalls die

Handelsstutis'ik Hamljurgs uml Bromeiib veröffentlicht von
den dortigen inindols-tatiatisi-hfii Hurcau.x unbedingt er-

forderli«'!!. Hatten div>v beiden tcr"f**en Üeehandelseniporien

nicht aueli den t'liarakte]- von Stapel]>|Älaen, so «är« ein erful^f

reicher Export zahlreu-lier deutsi'iier Industrieartlkei gur nicht

möglich! Oer N'crkeln- uml Haiiilel ui ziitilreiehen eingefühi'ien

ätupelartikein mt aber, soweit sie lui FreihafengebSet Ingcm, aus
<lein äpezialhandcl nicht ersichtlich.

So ist bekuRntlieh Hamburg ein sehr wirhti^fei- su.pelplatz

für KafTee; IJrenien lur lieis, Petroleum ussv .Niclit abe:-

allein diis deutsche Uinnenlaud ist mit Üesug auf Uui)ibur;|{s

imd Breinetie Handel — huudelspolitisch gesprwhen als

Hinterlunil dieser beiden PlÄtae zu betrachten, sondern ein guter
Theil von Dänemark und Skandinavien gehört mit dazu und wird
von Muiiiburg aus mit einer grofsen Anzahl von Stapelartikeln und
Waaren versorgt, die überseeischen Ursprungs sind und deren
Bexug ab Hamburg jenen Absatzgebieten besser lohnt, als wenn
sie dieselben in gnjfsen Mengen direkt aus den Produktions-

gebieten beziehen würden. Ihr Konisuui ist für die massenweise
Unterbringung dieser Artikel viel zu schwach, so dafs sie scbUefs-

lich doch gcnöthigt wttrcn, den Uebon«chuXti grofser, direkter

Importe nach den grOfseren Märkten zu bringen.

Lange bevor die deutsche (lrv>It;indu8trie exportfähig war,

hat Hamburg diese Hezichun^'en mit dem ,ausländischen

Hinterlande'' kulUvirt, und — Mangels guter deutscher In-

dustrieartikel - sind englischen, belgischen and französischen

Waaren diese Verbindungen au Uute geliontmen. Mit der sn-

nebnuiDdea Lewtiinssfllbigkeit der deutachen Industrie bat aucl
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Jipep von dioBen S'erblnrfungpn jirofltirt. WOnipti alinr ihrf»

ErzeugiiiBSf allfin ilif SrhilTf! zu fültf-n besiiiiinU s^iii, s>i iliirflc

tipHziell dfr HunJel nach SkanJln«vlen ein recht sehr un-

errreu!ii,hes Hill! darbieten, während gerjule l)eulKchlanil9

HjinJelHverkelir mit die«fiii Gebiete, gestützt auf liie, einen
häufigen und regelinftrsig^-M Kr;iL [ii'. erkehr ermügliL-henden
Slapeiariikel, eine starke Steij^ening zoi(?t. iV'ergl. .Export*
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)

I>ie glinsligcii Wirkungen des StapolpIfitÄi^s auf den natio

nalen Exporthandel zeigen «ich aber niciit nur i;n \crkehr mit
europAiscben, sontlem auch mit den üherfipeigcttet) Märkten
Bra&iUanischer KAffe«, welcher nicht unter den Importen der
R«l<'h9handf>!e#tati»tik prwhpint luid erscheinen kann, weil er

in den IVeihafengehieten lagert, findet in gr'.UBeren Mengen
seinen Weg via Hamburg nach BnenoB - Aire« und Chile, üIh

auf der liurzen dlreklen Fahrt vom Produktiunsgebiete ihih)r;.

Nfrhi die Bntfemunifen bilden im heutigen Weitverkehr die

muCNgebende Grundlage bei der Kalkulation der 'Iranepoii-

kosten und «nmit für die Preigpefitalftinf? dc'r Waare, der lia^ir

wie WaareririmesBen, sondern die mehr oder weniger tüchtige

Organisation, die UttaUgkeit und Güte der Verkebrsniittel. \\ as

Hamburg und Bremen in dieser Hinsicht für Dsutschland ge
leistet haben, steht g^radeisu bewunderungswürdig da und es ist

für den UntemeliiiiungHgeist des deutschen Volke« Sowie für

deBKen ganzen Kulturgeiut charakteristisch genug, dabt der
Kleinstiiai Bremen ilie erste und grofsartigste Dampfschiffs-

iUiederei der Weit, den ,Nordd. Lloyd", geschafTen hatte, als

die Morine der Grofsmacbt Preufsen noch dritten Ranges war.

Die deutsche Handelspolitik hat daher Angesichts der
hervorragenden Bedeutung, welche unsere grOfseren H&fen
durch ihre Preihafenstellung als Stapelpl&txe fOr den Welt-
verkehr und somit fflr den Anechlurs der deutschen Bxport-
luUulelaintereBsen an denselben haben, alle Ursache, die an
dleaen grofsen StapelplAtcen susammenlaufenden wirthschaft-

Ilelieii und Verkehrsintereasen bei den von ihr ni trsffeaden Mafs-

regeln su berflcksichtigen. Wie berechtigt und BOtfaVeDdig dies

ist, l&fet sich nicht gerade tinschwer erkennen, wenn man die

seit ca. 15 Jahren in fortschreitender Entwickelung befindliche

Bxclusivität der Zoü und Handelspolitik fast sanimtiiclwr eann
p&ischer Staaten betrachtet. Um den Ausfall dca d0llticb«n

Kxports nach den durch unsinnige ScbutzsOlle verrammelten
AbMt^gebieten su decken, blieb als Brsatis tür die verloren ge-
gangenen MSrkte pIn anderer <il6 der Weg nach ttberseeischen
Gebieten kaum üiirig. Die deutsche Industrie mufste, angesichts
Ihrer stetig sunehmenden LetotmiginUiigkeit, diesen Weg betreten.

ÜBd wenn Jemals in dieeem SIUM ein« MPnitliche Agitatioii mit-
gemals und berechtigt gewesen ist, so war ee dmenige unserer
handelsgeographischen Gesellschaften su Beriln, Lefpi^ und
Stuttgart, welche seit Bndc der 70 er Jahre nnemKesetst und
erfolgreich in der gedachten Richtung thatig geweMfl sind. Die
Roichsrcgierung hat dies auch erkannt, wie des die von ihr, aller-

dings etwas spftt, inscenirte Inidatlve bebttb Beecbickung der
Ausstellungen in sidney, Melboune sowie flm iplter getroienen
Mafsregeln behufs FOrdentBK d«e d«BlMheD Qbeieeeiselien
Rxporthandels erkennen lassen.

MOgn man nun in noch so loiglUttger WelM di» Aqgeben
der Handetastatlitik des Reichee diureh die Daten der mmer
und Hambttigw HandelsstatistUi ei||nwn. M» fewtinwn die so
gewonnenen Angaben doch gleiidiirold aocli inmer kein ge-
nfigend nmfkasendes und mlnftnd«« Bild hinalehUlcb der
Sielitttnc, welche der devtach« Bspottliaadel nimmt Viele
deiteelM GlUer werden nacb Undon imd Antwerpen geeudt und
encbdaen Miwohl In der reiebnleiitMdiM wie hanibuifer und
bfOMr SliMik «to Biport naich BngtaiBd beaw. nneh Belgien,

wibiend sie tleliicliileb nur etoOuniUBhMMdleMFlKnebeiehren,
um von dieMA etwa aneb Amtnlian bei«. Aigaalliriien dirigirt

lu wwdea. W«m mere IMU er AwAihr bi dar Ketehebandde-
itatiadk (Baad W B. V) aadi Snälaad arit A moWOOO aa-
gegeben ist, ao «ehliehen dleae SVen Aagmlien «tai, walelw
•feil tbatniclillffh ti. A. adt aaf den Indirekten deutacb'aae^
llaebe» Verkalir bcalebaa* dar pariidl — wie flbriflaat aadi
ein guter TliaD der dlf«kt von den dauiaeben Frininotan via

HainbuTg oder Bmueo aaeh AuatraU« beav. daa Lapiataian-

dem geaaadlen OtMar — IBr auiUadltcbe, Inebeacmdaie eng-
lledM Beehnaqg erfolgt Bbeaso aaHbaitan die Bkportaifflem
von Aatweipea nach AigenliDtea, uralehe aum ^loliaa ThaH als

belgiadie AusfUlir-Ziffeni gelten, thalBlclilicta eine Mniga dea^
•eber Waaren, welche von Antwerpener Bxporteuran uneriialb
der belgischen ZoUgrenie (!) empfangen and venandt werden und
ohne welche die abelglacben" Ziffern erbeblieh aiedriger aein

worden! 8lne anveiltnig« Krillit Ar dea Weg und daa dieflaitive

7j]f \ ilerH.\p(irt« artii lii?r<e sich nur dann gew innen, wenn s.** in iril-

1 1 clie ülierseeische Staaten für die ein>;eführten Waareii L'rsprunfj«-

zerliiicnte verl&tigt^n und ul^danQ Bach diesen ihre Import-
btatietik aufstellen würden ThatsSchli' li geschipht dies nicht

aJlgemeii), sondern nur sehr «usnahmBweise. In denjenigen
Fällen aber, in welchen e» genc hiebt, niufh noihwendlgcns eise

die deutsche HandelcpoHtik die Angaben ^'p- l'^utschen Hamlels-
statibtik kritisch ergänzen und vervollg;;!-! i gcr;

Ein derartiges hervorragendes Beispiel isX in dle«em Bl&tte

im vorigen Jahre (Nrs. 12, 13, 14) gelegentlich der deutsch-
runii5ni.''chen Handeljivortragsverbandlungen ^bührcnd hervur-

geh(d>en worden Vhr die deutsche Reichahandelsi-talistik selbHt

ist e" Z. abaolut unm^igUcb (Iber die Richtung, die der
deui.~che Exiiurthaadel aaniBHUI; ganaoara AntkUimg avjgabaa,
als sie es thui

Aehnliche .Milngel zeigen die I niportsifTern. Auch sie laaeen

dai* Ursprungsland der eingeführten Waarpn nicht erkennen.
Die aus England eingeführten Wollen,.Juten, C^erealien, Baumwollen
UKW. stammen thatsJichlich au« Australien, Indien, Nordamerika
U(iW und haben nur den Weg über Londun oder Liverpool ge-
nommen, weil diese die Cetitren des Weltmarktes stnd, die

Produkte aller Art und jeder Menge willig aufnohmcn, lüe

am wenigsten unter lokalen l'rei.s.scbwankungon und l'reisdrucken

leiden, und nach weichen und Uber welche nicht nur die meisten,

sondern auch die billigHten V erkehrswege fQhren. Denn Schifte,

welche nach diesen Flitzen Hegeln, haben stets die meisten

Garantien baldige und lohnende Frachten au eriuigeu, ein

triftiger Grund, die Frachten nach London und LiverjMOl nie-

driger als nach den Häfen su stellen, in welchen die Schifte das

RlKlko laufen, keine Fracht zu finden, sondern sur tirlungung

einer noU-hen üchliefslich genfithigt sind, die grofsen englischen

Häfen aufsUKuchen. Die Gesetse des Verkehrs sind immer die

selben, ganz gleich ob e«! sich um den Trattenverkehr oder am
den Trannport grober Dampferladungen und ganzer Brnten
handelt. Im Grunde genommen ist ja auch der Papierverkefar

vom Waarenvcrkehr abhängig und umgekehrt Wechsel und
Waare sind doch nur venchiedene Wertlh uad BrecheiouQgs-
fonnen eines und deoaelben Giitea uad der an daaeclb« ge*
ketteten Interessen.

Die gedachten Mangel, welche die deutsche Import-
Statistik gleich allen anderen KinfuhrstatiKÜken seigt, la^tsen sieh

leichter beseitigen als die der Ausfuhrstatistik. FQr erfahreoe
Zollbeamte oder Sachverständige unserer ZoUbebdrden w&r<> es

ein Leichtes, u. A. Baumwolle als egyptischen, aordamchiiani-
.«chen, südseeischen oder ostindiachen Ursprünge und die Wolle
als uus Argentinien, Cap oder Australien stamnaoid au iclaasi-

flsiren. Auch könnten für alle Einfuhren Ursprungaatteste
verlangt werden. So lange die gegenseitigen ZoUplackereien und
Chikanen andauern, kann eine derartige Uafsregel auch die
sollpolitische Revanche erleichtern, obgleich dieser damit, we^cn
ihres sweischneidlgen Charakters, keineswegs das Wort geredet
werden soll. Aber co lange diese wirthschaftliche Feindschaft

wlhr^ und ao lange die BinAüiren, je naob ihrer Serinult,
aoUpcditiach verachiedaa behandelt waidaD, ao bälge wind aa
tt. A. aneh aieht verhtodert werden itHaoen, dab in daa auf
der Reiae aagaUafmen Hifea der aieWbf«anatiglaa Nationen
die Konnoaiamenta der Laduagaa aagesehriwen werden,
welche aa» Undem •taanan!» dia mit iina aicht aarGrundlage
von MciMMgltBatigangiiivartilgaa vedcatam Daich derartig«

OaMCbralbungeB der KosaeaaeBanta «taagan nnaere haadela-
politlachen Gegner Vonbane^ aüea vaMragnBlMgan Abnuehnn-
gen entgegen, — gaaa abgaaeben damia, dab bei blnOgaren
denurtigen Vorkoauaabaai in Zeltan baftigar BnDUbnplb der
Werth der Hand^aitatiitU^ BWiiehau den bamObudan Mtaidani
ein recht illusorischer werden kaaa. Beide NaehlheOe wüidan
durch Beibringung von UianningaatlBalBa Tanaiaden wwrditt.

Aber aacb waan elna Dbarabm Fmxia laid aina das voi^
gaacbrittauan Verkehieaittn) uad -Ponnan daa du mcla ntahr
«BUpncbaade olSiielle Hdrilchkelt bn HaadelevarlBabr darVOUtar
wieder aur HeneebaR gelaagan aollte, ao kOonta auch In
fldadlieharen und venSbnIhdmr fariaatan Baitan «hM mit
Hilb vcMi Ursprungaaartifikatatt bai'gatlallta gennm Blähte^
statifitik doch labr veTitladigie bandaitanoillfiehe Malbnahmeo
veranlaaeBB. 2dgt aidi atadaaa n. A., daia dar iadirakta Ver-
kehr von flbeciaeiaehan ProdakttonagablBlaB ndi DaulMdi-
land eine sehr bedeutende Snnalnne erlhliren hat and Ibrt-

geeetst suniramt, so kann die RelchshandelspolHik durch
Konsessioneo moralischer, materieller wie politischer Art den
direkten Verkelir an (ürdem michen, demgemtik ihre ab-
sandten und Konanla iattnüren uad bei Neuabacblafi von Kon-
iuiata-, Schiirabita-, Poit', Telegra]iben< and BaadalcvaMifgaa,
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er direkten BcaüehuageiB «rtwilBliro. Dbp
KMttMhMmiwegigengt, dabdonihdtodiDleiMiHMwfdl—
W«iM gebotene UntenUMrang die VeiäMile, weldw der ia-

dfäkle veikekr vi» LoodoB n. A. dm Hinte veo «MtnJleehef
Welle bMel) B«liB«wegeii werden wtoden. Bemlmii deeh dlew
VoitbaUe auf de» gi—mmenwiiten ahlntoher, eehefaiber flaue

beterogcner BIwIBie» lad einer langjahilmi kMorindi<«wlb-
«ehaftiteheo BntwtdWhmg der Dinge, io wuue aar grtMer
Vorricht elangvallliain edbet die erpvoMaile EMbaag V•^
ulunuig netanen wird. Gleidiwold «iid deeb die lisrigeeetete

bandelMtatistlBdie BeotaAtuog auf Gnuid von Unpmifnllealpn
mit derzeit eine grate Bnani« kMUMMlan Hatattde Mr Mals
ngeln handelmoliSaclier Art wie liir de Sweeke nnd Interenen
dm ttgUchen Handels aelliet Helbm.

Man behaupte nicht, daTa eine mit Hilf« von Urqimngi«-

MftUlkaten aufgeetelite Handelsstatistik einen praktischen Werth
ffir den Mandel nicht haben wOrde, Wenn wir vor 1879 und
1^, das helfet vor den beiden Weltansslellungen von Sidney
und Melbourne, genau gewürgt hKtten, wie grofs bereits da-
mals der indirekte via London nat-h Ausüalieo gerichtete

Handel und Verkehr gewegpn ist, und wenn uns genau be<

kannt gewesen wSre, wie bedeutend bereits damals die Mengen
au*lrali8cher Wollen warten, welche via I»ndon nach
unseren deutschen Spinnereien Eingeführt wurden, so hfttte sich

der direkte Scfflerverkehr von Hamburg nach den australischen

HWon nicht auf die wonigon kleinen l'ahntoiige beschrflnkt,

lii* von Hamburg nach dor Südsoe ausgingen und nur ,ge-

Ipjfpntlich" nm-h SiJney Frachten mitnahiufn, um ihre La-

liingpn aufzufüllen. Und ebenoowenig hfttien nicht nur uus-

naiimsweisp Hamburger Dampfer von Sloman hin und wieder
len R'hüchtorn'-n Versuch gewagt, Frachten nach und von
Ausiralien zu briügen, sondern pb wflrfn in methodischer und
und uinfusfinnJor Weine regeluiJlLsige Uaniprerexpeditionen durch
macliügp und gnifKe Hhedereien inszenirt worden, wie dies in

so giSnsender Weise geschehen ist, nm ti leni durch die gc-

iacblen Ausstellungen die Bedeutung <ieti auhtrullschen Marktes
.vie Produktionsgebietes in Deutschlunil l)f'l<annt geworden wur.

Wenn auch — wie zugesfUinden werden in.ig — ImuplHilehlich

trst durch diese Ausstellungen der deut^icli au>trBliKche Verkehr
mächtig gefördert worden ist. so zeigt doch die a. Z, allgemein

überraschende, gnn« kolosi-ale Zunahme der mit Hülfe iler

deutlichen Dumpferllnien erleii'hterten direkten Exporte und
Importe, dufs so gewuliige Waarenmengen unmOgüch binnen

wenigen Jahren dem direkten Verkehr zur Verfügung hatten

gestellt werden können, wenn niriiT liereits vorher d er i rulirekte

Verkehr ein hetFttchtlicber gewesen wäre. Gerade die in unserem

Handel nS AutealleB feBiaebte Bi
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^•iCIl eine aldiere

rilMfge Statiatik anf Otuid der DiaprucMertllkata
kam — eriaagea kann, Iklla nIAt ktoeaikiattoeli-

OegpigBenheit auf die fkiDooe Ida« verBOIt die Aae-
Jeher üienrungsatteatem einer neuen Blnnahmeqoelle

* 'mSUg an aliar aacMiailigeB wirOiT

laateng urte veAalinendliwenDden KenMIle
machm. Der Handri kam mm elmnal mir

auf breiteetar Orundiage der freiesten Verkehnibrmen gedeihen,
er ist und bleibt demolsatlach, auch wenn er von HanddaHtatataa
geleitet wird. Wenn aneh der Handel In hOelieter nnd letater

Lnstans den nationalen Zwecken dienen aoU und rnnfit wie Jeder
andere Paktor des nationalen Lebent, SO glebt ee deeb
sicher kein besseres Mittel, ihn au entnatlonalitlren, als

wenn man aelnen internationalen Cbarakter elnscbrknkt
oder .wenn man Ihn kleinlichen flskalischen BellaUgungen
unterwirft So lange in unserer ölTenUichen Verwaltung die

nur alLsn herzliche Neigung besteht, die Handelspolitik bei

erster Gelegenheit mit fiskalischen Tentiensen zu verweben, so

lange unsere Handelspolitik - namentlich die überseeische —
noch allssu sehr von .Viischauungcn bceinaufsl und gemacht
wird, die nie vom Trocknen herunter gekommen sind, kh lange

wird unser Aufsenhajidcl in 8tet<!r Gefahr sich boündon, in seiner

Bntwickelung zurückgedAmmt su werden, was um so mehr cu
bedauern ist, als er .•^Ich auf die Leistungsfähigkeit einer In-

du.-irie ntü-.zt, weii lie nicht nur eine gewaltige Steigerung in

den ietyJeji 21 J .Jahren gezeigt hat, sondern einer noch ungleich
gewaltigeren Entwickelung f&hig ist, i inor Kntwickelungsf&liig-
keit, welcher ein grofsartig emporgewuclisenes Bankwesen eine
mächtige HOlfe bei der Oeenpadon auaHiidiacber Ittikta iaiheii

könnte.

So mancherlei Mangel einer St ti-tik des auswärtigen Handels
nach dem (Jesagten nun auch für handelspolitische Zwecke, wie
für die merkantile Praxis innewohnen mögen, so haben doch
naiiieiitlich die Vergleiche der einseinen Jahreaziffcrn, soweit sie

auf iler gleichen Uasis der Beobachtung entstanden sind, einen

grofsen Werth für handelspolitische Zwecke Die Zu wieAbnahme
dleserZitfern in ti)l.,si iw le .lie Jihrli'.-hen Srlr.'. :iiikuiigen im N'erkehr

Deutschlands njit den einzelDen .Auslard-.s'Maii'n geben zweifellü,-»

eine richtige Kritik der Hand-Iseutv'. ickelung- .m Sr. y.>'v^l die

Entwickelung des deutschen ypezialhandels in der Peridile 1884
bis 1H91 eine höchst bemerkenswerthe und eigenartige Tendenz,
die sich am besten aus dem Vergleich der einschlägigen Ziffern

erkentien lä.'st : Ks besiiTerte lidi der dentacbe flpeaialhaiidet

nach Menge und Werth:

la. Wwlh

105,1 108,S

101,1

95,a

lU8,a

101,«

98,«

98,z

I00,u

104,7

100/.

108,1

98,1

93,4

89,1

100,0

in
Kiaflilir

in igOOHk. laliasllk.

10M64» —
mau —
IM0M9
13974

6 635
100 »42

03 709
5 060

Diese Zusammenstellung iRfst erkennen, dafs namentlich im
Einfuhrhnndel die Steigerung nach Mengen gröfser gewesen ist

.>li nach Werthen, dafs sJso mita. W. die Waaren billiger geworden
i.ad. Ferner hat sich die Einfuhr rascher gesteigert als die

Anafohr. Die Uraacbe hiervon ist thcilweise in der stärkeren

Zunahme der BevOlkerungssilTer und daher in den vermehrten

RedDrfnissen unseres inländischen Marktes zu suchen. Oder
auch mit a. W.: der Export Ist hinter dem Import an Menge und
Werth zurückgeblieben, weil die inländische Produktion es vor

gezogen hat, für das Inland mehr als für das Ausland zu ar-

beiten. Sie fand lä91 in dem inländischen Markt elnigennafsen

Kttata für den ausländischen Markt, wenn aoeh au geringeren

Pietami — der Rückgang des Exportwerthes pro lüO kg im

Jahre im lilkt die Preisemledrigung erkennen — als sie früher

auf letateren erzielte. Die direkte Ursache, zweifelloe die mafa-

IQrden Kflckgongder Bxportwerthe, ist iad«i£oil-

dee Analandes, in den dortigen Produkttons- und
eowle In poutlacben Störungen au enchen.

Die ntariUb forlgeietate Zunahme der Importe, namentlich

der Hobatoft und GenuHunittel lat, neben dem Anwachaen der

Beviflkenuiifc «odL theilweiae, in den BmteauttUen la Deutach-

tii suraev. Dalk die in dm lelatea Jataien aMtfahabte

Zunahme der eingeführten RohstolTe und Oenufsmittel vorzugs-

weise, Ja ausscbliefslich dem inländischen Konsum diente,

UUat die annähernd aich gleich bleibende Werthaiffer der aus-

geführten Fabrikate erimuen.

Von hervorragender Wichtigkeit fQr die Beurtheilung der
Entwickelung. welche unser Import gewonnen hat, lat dae
Mengenverhaltnifs, in welchem die für die Industrie einge-
führten Rohstoffe zur O esam m t ei n fu h r stehen. Gleicher-

mafBen ist es \sii'htif^. zu sehen, wie das Werth verhttltnifs der

ausgeführten Fabrikute zum Werth der Gesammtausfuhr steht.
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Maeh diesen ZÜTem hltta die BlnfUbr von Rol^sioffen für

die Indttitrie aamentlich IMO nickt anbetctolntkll— im Vci^gidrii

nur Oesammteintuiir » zugenommen, wAbrend gleicbseilig das
Werthverhftltnib der Aushiiir der Fnbrttaie liir Geninmtattaftilir

«nnmwnid gleich gebiieben oder eu)gKt — Ittl nurück ge-
gangen tat Das Oea«mmterg«bnlfi dfetnr WIno i«t da»,

dnfa die Aiuftilir in Venglelcb nur Eiabdir abeenomiuen liat

nnd daCt wir wdira bShoo, durch eine Steigerung unserer
AuHAdm&engen und AuaAihrwerthe kOnftig nnrare Importe an
beiablen. Auf welebe Weiw dies gescbeheo iiann, ist bereits

niederholt in diese« Blatte» an a. A, auch in deasen letsier

Knauner, angegeben worden nndwlrd noch fwnerbin besprochen
weiden.

Europa.
EhM AMdahnung it» eaglltchen Merohandise Marl» Act. Da$

nsterreich-ungttrisch« Konsulat iti Liven>ool bcriclitet: Kürzlich
wurde dem Parlamente in London eine Bill aur Ergflnzung des
Merchnndise Marks Act vorgelegt. Es wird oamlioh vorge-

BCblagen, dafs an allen aue dem Aueland« impurtirten Artikeln

auBnabmslos der Ursprungeort ganz deutlich unil or«U-htliib

angegeben werden müsse, was gegenwartig nicht imnier i!er

i-'all ist, B. bei Uhren, Pederroeasero, Scbeeren, Haüinnpssern
usw. ist der Ursprungsort absicbtliell «o klein angebracht, ilarü

es fast nicht mOglich ist, selben KU ersehen. Weiler wird in

gedachter Bill verlangt, dafs die in England erzeugten Artikel

kfinftig sowohl den Namen »Ih auch den Ort der Produzenten
genau enthalten inürsten. Diesen VorseblHgeo wird von den
englischen Handelskammern heftig entgegengetreten : sie heben
u. A. hervor, dals beispielsweise bei englischen Messerschmied-
arbeiten häufig mehrere Artikel nicht beim ElgenthUmer >lcr

Fabrik, wenn diese sehr ni Anspruch genommen Ist, sondern
bei kleinen, oft an anderen Orten beflndlicbeii Produxenten
verfertigt werden, und nach obigem Gesetzeulwnrf illtte kfinftig^

hin der betrelTende Artikel denhalb den Namen des ietsleren

und nicht jenen iler viel besser bekannten und renommirten eng-
lischen Pinna aufzuweisen: dies würde derselben, wenn aie aus-

gebreiteteren Ruf hat und Ihre Prodokte daher anch liOher be-

sablt sind, von grufsem Nachlheile sein. Ferner sagen die

Handelskammern, dafs die in Rede stehende Bill auch bei der
englischen BaamwoUbraacho Störungen berfaeittthren wftnie«

nachdem ee in Mancheater bei vielen Bxportenren gebrtkveh-

Iteh iat» grobe Paiticii ongeMnichteo Bminwollaeiiges su kavfen,

ale in der Bleicbaastalt avm Blelchea and endlich der llavin-

w«dliengdnickerel snn DriKken so llheig«ba«, von wo sie

dann Im Nsnso und auf Beebanng des Exporteurs nach Aber
aedachen Ulfen t-erachlin werden. Wenn die Bill Oeaelskraft
erbilt, so ist es an und ISr sieh schon fraglich, welchen Namen
— den dea WabCM^ Blelehna otler Omekeis — der Artikel

tragen soll: den des Banorlenn darf er nicht fihren und würden
dann die dnrdi langjMMg« BsadhnKgeD des Gxporteura e^
worbenen Knoden deaaslben die Waare nicht mehr von ihm,
aondem direkt von der auf dem Artikel enichtlkhen Finna
be^hen. wodurch dor K.vporteor alle selBS GeachBita-
verbindnngso «tadiObea würd«. Nach .den vom PMWdenten des

Board ofmde in London ehier D^tttation der Urbeber der ge-
dachten Bill gemachten BemerkmignB in urtheilen, M ^ Be-
gleiung nicht geneigt, die mi im Parlament au aaterstltaen.

BnrtaiiaalBhtaH In RuTiIbiI, Auch dieses Jahr sind die
Bcntaanaalehtien hi Rufaland keiaeawegs günstige und nach den
swel llifiemtejahreit, wte aie im Jabre 1892 und 1891 zu ver
neichnon waren, aleht Bubland, allem Anschein nach, auch
dlaaea Jahr keineswegs einor reichen Brnte entgegen. Ein
Blickgang des russiscbsn dstreidebandels, welcher, wie schon
mehrfach erwfthnt, seit einer Reihe von Jahren sich lYlblbar

wacht, wird somit auch im Jabre au verteichnen sein.

Au» dem Süden treffen Uberaus traurige Nachrichten Uber den
Saatenstand ein. Ohnehin verminderte sich an vielen Orten
dfi.s besHete Areal, indem es den Bauern an Aussaatkorn sowie
un Arb«-itt<vieh raiingelte. Die Wintersaaten waren Anfangs
ganz verloren. Die Kalle hat die Wintersaat gerade in dem
Augenblick betroffen, da die Schneedecke, welche die Vegetation
schützte, geschmolzen war. Man schätzt die vernichteten

l-cUler in den Gouvernements Kiew, Fodolien, Cherson
und Bessarabien auf 30 bis 40 pCt. Die Aufsichten für die

Wintersaat erscheinen in füdrufsland unier sehr «welfelhuften

Au.spicien In Bessarubien hat man in l-'ulge gihizlicher Ver-

nichtung der Winlersaateu bereits mit Neubestellung der Felder
begonnen., Aua Bllaawetgrad werden die Bmtoauaalchten

aia aebr sweltSlhaft bettichnet. Khlta und Schnee verhimlerle

dort die NsMaaat. In Simferopol wirkte die Kille «benfslla

hloderiieh «itf dl« BntwIcKsInng der Wlnlaraaaien. Dna eln>

getretens wams Wetter hat iwar dl« AuialebtsD auf dio Bmte
etwas jfliMtIger gestaltet, im aUgsneinen Jedoch udnl der

Sflden fiufalnnd such in diesem Jahre keine heMedIgendo Brüte
auGroweiaen haben.

Aus den ffihrigeu Thdünn dea Landas ImIIBib ciftaiilivbafe

Naehrichtan e^n. In dea Hanptgegendefl dns Bldwestana wnd
dea Noworofsysk. warsn iwar auch die Wintsnaanlen aebleehl
aufgegangen, Indcsaen haben sieh dtaSaalso unter dsr wamen
Witterung nunmehr weaeatUcb veibananrt, an dnih dIo Land*
leute Oberall wieder asuen Mufh gswinnsa. Vcrtnlar KiMVsr
und Daosiger Pinnen riod aal dut Faalowar Unfo «raeldaiMn,

am unter AmaUanf vsa Haadgsld aaf dl» kOaMga Bmt» ab-

BUSohlMbsn. fm MdwsatSD hat sieb. Im Ocgsnsahi laa Süden,
die AnasaatlUiche Wr Winteivalrelda um 14 pCt rermehrt,
trotadem iat an vielen Btdien ebM Neobeatellung mit 8oamle^
getraide von NflthMi gsweaen. Die Aussaat voa Sommer
getreUle ist durchadinltaidi überall verspätet, and nar Jettt
wird mit grober Bneigie nnf den Feldern genrbeitet Im Süd-
westen ist somit für die becnils sla venocnn nuteeg«benen
Wintersaaten durch die wnmie Wiltnning neae Horauuig suf-

gekoramen.
In dem Weichselgebiet steht eine gute Brote au erwarten.

Die WinterMuiten haben den diesmaligen Winter sehr gut Über-
standen. Seibat der auf Sandfeldern gesaete Roggen, dar für

gewöhnlich Im Winter schlecht abkommt, hat diesmal koine
Beachldiguog ertitifn Die Prühliogawitterung ist um Mitte

Man eingetreten. Atirangs April waren die Felder völlig iluri-h-

getrocknet gewesen, so dafs die Feldarbeiten überall haben be-

ginnen können I>ie Bestellung der Felder mit Sommergetreide
und die KartofTellegung ging überall erfolgreich von Statten.
Der Qraswuclis ging dagegen lungsam von ätalten, waa durch
die kalte Witterung erfolgt ist. Bbeneo lauten die Nnchrichten
aus dem Kaukasus erfreulich.

Im Iiiiu rt^D Rufslands sind die Sauten mehr oder weniger
befriedigi'iiU, indessen haben die vorangegangenen MifBemten
dort landwirihscliaftliche Zustande geschaffen, welche auf die

gegenwärtige Ernte gleichfalls zurückwirken werden. Der grufto
Mangel an Arbeitsvir li auft^eri 8irh Jort so eropflndlicti, dafs

die Bauern sich kleine Fflü^'p unil Egp>n verfertigt haben, und
sich selbst vor dieselbenspanneri.uiif dicsr-Weisc ' , bis '

,I)jt>s7-j.'\tin

pro Tag beai'beitend. Die Ffldarbeitcn ^chcn daher Uirigsfliii

\(ir >ii h uiu! 08 wird sclion viel fjowoniicn sein, wenn die lürnl»*

lät'n oiKfii'H Bedarf deekon winl Im Allg»>mpin<'n sind soiuil

die Aut^.sii'litfn auf dii- Ernlo in K'ufglamI wenig gi'instig und
zieht mau iu Hi'truflit, dafs ik-r Südiu), Uii^se l^ornkammer
Kufslaods, unter luigütisti^MMi Au.^pii'ien steht, so kann man auf
weitere Erateausfnile in itufsland gefafet «ein.

Asien.
H. Balgas an tat Mahs dir MhBusradärtha bal

( Eigenbericht aas'MlB vom 9, Mal im.) U htbnkannt, daCi
eine nicht gerlQge Antahl von Qaologan ehi baUHgns Veislaeen
der .Nuphthabrunnen in Balacbanl, Sabuotsch] uaw. vcraus-

Kagt hat Andere wieder shid auf Grund der Resultate der
len Bohrungen sa der Uoberseugung gelangt, dab, weon

man auch in groraereo Tiefen noch Naphtha gewinnen kOnne,
solches Jedenfalla ein grofoea apesUsehes Oewieht hnben,
also minderwertUg aein werde. Billige BohrlOcher von
13&—140 Faden Tiefe gaben Naphtha mit einem apesifiaclien

Gewicht von 0^ und mehr. PIBtalieb aber stiefsen die Tliat-
sachen alle Theorien mn. In der VIL Üruppe lieferte «in
Bohrloch von der Tiefe von 127 Paden swar Naphtha voo
O.w— ü,wi.-,, dagegen entsprang daselbst den fleferen Brunnen
viel leichteres Napbtha, man erhielt in einer Tiefe voD lÄ und
178 Faden ein solche« von 0,««« spezif. Gewicht.

Die Naphlbaindustrie auf der Halbinsel Apecheron bringt
seit l.ingerer Zeit weit nicht mehr den Gewinn, welchen man
von ihr erwarten könnte. Der Hauptgrund dafür ist in der
wachsenden Schwierigkeit des Bohrens In grofsen Tiefen und
in den grofsen Kosten der BohrlOcher zu suchen Auf den
Huuplpltltzen B.ilachani, Sabuntschi und Bibi-Bibat bemerkt
man, dafs die oberen naphthahaltigen Schichten erschöpft »Ind
und dafs man daher erst bei 100 Faden und tiefer auf Naphtlia
stfifst. Die bis Jet«t gebräuchlichen Metbuden des Bohrens er-
weisen »icJl bei üo gro(i>en Tiefen als völlig untauglich, dn eiu
mit ungeheuren Koatea verbnnden ^ml. Die Kosten eine«
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BpkriiK)» bcfatiilMi lieh auf nicht w«Big«r ate 4O00O RU. Da
oM In Amvrilw du Nuhtha Mia bedeutend Ki^faeran Tiefes

(300 Faden and tiefer) nut verhlltnibmflreig gorin|rmn Koiten
^iaat, ao hat die meeisclM Be^araof «inan Bugingenieur
nach Anmtta abgeordnet, vm flieh mit der dort fiblirnra Tech-
nik bpkannt cu machf>n.

H. Di» BaamwollMlcultur In TrutsIcanlcasieK. (Eigenbericht um
Tißi» vom 22. Miii 1>^9.W. In vielen niedrig gH|pg(»n<>n

jrpodpn von Tr;inükHukii»ien wurde seil langer Zeit, \svtm

aui'h in gennjjem Hnifange und nirr für die Bedürfnisse

im Huwsen BaumwiOle gebaut In den letxten U—<\ JnhrPii

dagegen hat die [Jauiiiw((!lcnkultiir daselbst einen iirjgeineiii

grofpen Auf.'^^ll^vuä)g gewonnen Dank der Liiili-'iÄliitTiun^' des

UiiiisieriuiDs der Staatsdomänen und, noch mehr, Dank dem
Ircrefje, weioiif!! einige PabnkiuUen in Kurslund der äiache

eitt^ejfenbriiiseii Diege letzteren hnben Samen unentgeltlich

ualw dl.' Landlievölkerung verthelll, Maschinen sur Keinigung
uod IV-bSUDg der Baumwolle juifgesietit, kaufen die pMüusirto
Waiire sii^flejch nach der Rrnte auf, ja ?ie •jelipi) mgnT nicht

st'lten irsfJuisse auf die zu er«ar'<'nde Einte - kein Wunder,
Jaf« sieh bei 6«> günsttg€>n Bedingungen diese-r Z»a-g der Lund-
wirthscbuft mehr und mehr bebt

Die ungeheure Eniwickolung der Baumwollenkullur in den
1' Uten .((ihren r.eigt sich vorallemimOouvomenipntEriw;in, woseit
•itton Zeiten Baumwolle gebaut wurde. Bis zum Jahre 1 884 lielrug

.lie I'roduktion daselbst 170—180 000 in maximo 2CHtO0O I'ud

» IOj» l<g), im Jahre IS92 aber wurden »chon GOOCiOd I'ud

gewonnen; der Fortschritt wftre noch ein gröfiterer gewesen,
«pnn in den tiefer gelegenen Gegenden des üouvernementg
Hi-h mehr freies Land ilargeboten hatte. Schon jetzt hat die

Buuinwolle fast allenthalben die Gerste, den Sesam, Ricinus!

und andere (»ewÄchse verdrflngl und wegen Mangele an taug
llctem Lande wird sich die Baumvollens'aiide in dietieni

Gmivemenent kaum weiter vorbreiten kiUinen Daher sucht

u) in npuerer Zeit die Baumwolle in den andern Irans-

k»uka«i4-i lii'ii (ii'U\ einement« zu kultiviren und hat schon sehr
H-bOne Krfolgo ersielt. So Itaben im Jahre 1><W einige Firmen
10 I^idss und Moskau In airäl Kreisen der Gauvernomrnts
Blij. lipitipol und Baku Samen vertheilt und im Jahre 1B!>0 be-

'cMifiiE-ten sich schon 30 Dörfer mit Bnumwollenkultur und
liierten 18—20 00(1 Pud gereinigte Wanre, obgleich die Heu
'chr^eken 2.^—30 pCt. d« Kulturen vernichtet halten Im
Jalire IM»! wurden noch andere Kreise derselben Gouvprne
ments herangexugen, im Torigsn Jahre auch schon von Erfolg

KekrOnte Verauche in KadwIiaB angettelit So breitet sich

«tiew Kultur immer mehr asa. Die Idimatiachen Verhaltnisse
Mni In den tiefer gelagMWR Gegenden von Tranakaukasien
lurchiiue güuBtige, faat Mefäll kmn der ^umwolienetraucb in

I-'o!^e der anmutenden und grofaen Wirme rieh entwickeln
unj seine FrOcht« lur Reife bringen. Ja e« erweial ^h, dafs
«Ii« Ganv«rn«m«ts Kutale (vor allem dieaee), dann Baku.
sBiabethpol «d THIa viel güneligete Uimatiacbe Bediiwungen
aufveiien, ala das douvanieiment Briwan, wo Kullvr so
^(m PMtaebriCto femaehl hat Denn lelitena Qegt ver-

httDiramiiralg «ehr hoch und dnrth die Nftbe des Anrät und
Aiagös ist dte boilfrni* Zeit den Jahrei hier viel kitrter
im Bbrigen llranakaakaBien. Di« eratea PrOsto traten in den
Niederungen dea Arazea manehmal aehnn Bnde Srataraher.
nie aber apttn- ala in der swettnn Woche dea Olttobar ein.

voranter die BnuRiwollenamte i« i«ldwi hat. Auch M die
l^uKtlt d«r Bauiwoil« daielhat eine gerlngete; daa Thal des
Annea liegt verblitnifinMlhig hoch nnd hat ragemein heibe
und trocheae SoBtum-, daher lat die Käser k&rser wd grthei ,

wsbrcttil anderwihla, nanentUeh hn Gauveronnent Kulait«.

Danlt dem feuchten Kliaw dte Fawr linger, iarter und aeiden-
Miig wird. Aueh haben die aadera Oottvememenla vor
firiwan noch den Vofang, dafe h) denaelhea noeh dae Menge
frtnm I.Ande8 fOr dte BaumwoUekultur vorhanden iat.

I>u .ille Gej;enden des Kaukanus verlinlin:r--marsig hoch Ober
II- III iliw r- Hnis eau liegen, so hat man Versuche angestellt, bis

<U «olelier Höh*' der Hai,t,'i'.Mdlet.tiauch mit Erfolg angebaut
»erden kann und ^n'funiien. dar.-; derselbe bis xu einer Hübe
»on ;iOOt) I'uf-t selif ;,ait f^edi-.ht, im Gouvernement Briwan finden
n1r itogar den tHrautd noi li in e ner HJihe von 32Hu- otlOLi Fufs
in (regenden, wo inun ti 7 fr(>>ifriM'- Mnnat.' \iT/,eM liiich kann.

(Vntralasien gedeilii ubiigeiis bei. Chulajt der .Slraueh noch
In einer Höhi- ven (."iOO Fufs über dem Meer i

Von doli verschiedenen Specir.< des Iiuuinv\o1leiig(ruuohs

^rilpM in Transkaukasien, ebenso wie in Ccntralasien lauch in

Anerika) liie beateu Ueaultate mit «l^plaua* eraielt. Ute

Auaaaat tbidel feit ttbenii «wlMhen den IQ. uid 16. Apill (a. St)
atalt, Im floaveraeiiMiit Kntala flchon Bid« mm.

Da die Preiae Mr Banntwolla In Folg« dea aalt 1891 von
der maaiarhen Regierung eiagaflthnan Behutnaolia von 2 Rbl. bis

2 Rb). 90 Kop. pro Pud analindtachar Waara, aiemilcta ge:;<tiegen

idnd, ao iat dar Anbau der Planaa «fai recht eitcMglieher ge-
wonfea Nehmeo wir a. Bl den Durotuchnitt dar latalan Ii Jahre Im
Gouverocmect Erlwao. Dort bairag der mlttlara Bring der rdnen
Baummlla ca. 30 Päd von dar Danttln» {!/» ba) in PniaB von
• a. 8 Rbl. pro Pud, die Auagaben belaufen eich bei giOlMsr
Sorgfalt nicht hSher ala auf TS 8hl. fllr die DaiaMioa. 8o er-

woat aidi cina BataMdanahnM vra 85 BbL Baehaat nn 9oA
dain den Werth der Samen (ca. 50 Pud von dw DaariUbia ml-
niinum 20 Kop. wo Pud) mit 10 HbL, ao «rhObt aieh dar Baln-
ertrag auf 0b Blä. IMa Barnen g^en ein vorlraflitieheB Vieh-
futtar ab, kOnnan aber mit mehr Gewinn aar (MbanUung var-

werthet werden, da aie gegen )9% Fcttgehnit hnben. tm Oa^
liehen Kaokaaus aielUen alch die Anagahm im Durebaehnitt

noch niedriger als Im Oouveinamant Bnwan.
Da Rufsland biM auf den hantigen Tag jährlich noch 8—10

Millionen Pud im Werth von 80 100 Millionen Rubel einführt,

die Nachfrage also hier noch eine sehr grofse ist, so steht der
kaukasischen Baumwollenkultar uneweifelbaft eine gl&uende
Zukunft bevor.

Die Industrielage von Mersina, Provinz Adana (Klelnaalea). Der
^Moniteur iiidustriol" berichtet hiertä her Folgendes: „In Mersina
(richtiger Adana, die Redakt.) befinden sich folgen(le wichtige

Industriezweige.

Zuiiächst sei einer bedeutenden Baumwollspinnerei, welche
jährlich ca. 'JMilliimen Kilogramm Baumw olle verarbeitet, gedacht.

Dieselbe wird aum gröfsten Thell im Lande selbst verbraucht,

w iiliri'Md ilei Ke-vi an der Küste, in .Selefkeli, Anamur und Adalia,

si>\Me Hin Ii im Innern des Laiide.-^, jü Koma und CarauttD ihren

Al'sai/ findet Dieser Industriesweig beschgftigt 250—300 Ar
better. l'e.-itn li-rs Frauen und Kinder.

Ferner i'xisliren da-elbr-t l.ä l'ahrikeii, um die Bautuwnlle

zu reiiiij^t'n und i;i liylruulirhc Frebutin, welche für den Bedarf

des Landes nielir «ie uunretchend sind.

Auch sind 1^» Tretj-sen für Sesamöl vorhanden, welche je-

doch noch sehr roangelh ift kon.srnurt sind und mit «inan Ver-
lUi<te von 26 pCl des KrdistotTes nrbeitiTi.

I)i-s \Vi'it(-rrn ijielj; dort sehr primitive Li>li^->'rlierelen,

1)1 d( iifri die zn lii'reileten Felle llic.ls 7.u jj;r>iln'in Srlluh'.^ erk,

«eUde's .iie l.ar llanvohner dort aussidiliefs-iidi tra»fen. tlieil.'i au
Uiciieii au i'lliiK''n und Pferde .-.'Ittel n s-eruandl werden Letzlere

werden aie Ii vi.n Folien hergestellt, da- je.lneli v.iri en ^erinj^er

Qualil&i sind, üats sie nur wenige Abnehmer finden, da irgend

welche kleinen Fchlar an dannelban den Verkauf naeh dam
Auslande hindern

InAdiina yieht es auch xwei Mehlmühlen mit Dampfbetrieb,

welche im blande sind 4W(T»n Oka Mehl (10ka = l,aiu Kilosrr.i

zu verarbeiten, dessen Preis sii li auf Centimes pro Okn steKi

Aufserdcm existirtin 3(5 Wassermühlen, welche 1 l&QQOOOk»
Mehl, von denelbon QualllAt und an douselbaa Prdaa ver«

arbeiten.

Obgleich die meisten dieser i'.ibrikfii «fit von einander

entfernt liegen, siml ihre Produkte **üWie der'-n Werth nur
wenig von einan<ler verschieden.

Seifo wird !n Kleinnsion, besonders aus TrijMdls, .Syrien,

Lataki' dl und Siu> rr.a lirzugen Die geringen Sorten, sowi»«

auch gaiiü. beden-bTs die weifscn und feineren Seifen, kommen
dagegen aus l''ra;ikrei( h.

Ein weiien r, fiir die Zukunft des Landes sehr bedeutungs-
voller lndustriez\v>Mtr is- dir ;^iu iit der Beldonwlbtnar, welche
mit jedem dahre weiter vursehreitot -

Oer persische Glaswaarenlmport. Zufol<,'e eines fSem Iiis der

l»el£risehen Konsulatverlre'un;,' in Tidierae. Iieziebt l'ersien

F'-!isf "'rfi las, .las frülfr au^ Helj^ien ütjer KdUstJiMliiUjpfd kam.

nunmehr \ <'iv,ut!sweise aus Ivulslauii, Belgien liefert nur mehr
geringe tiiuintilJiteii luudl SeliirHS und lsp;ilian über Bombay,
DfMigleichen liefert Ivulsland den grilfseren 'l'beil der in Teheran
»um Verkaufe (jidanLfcnden Karatl'en und Klaeehen, deren Ab-
sät« s<ii-b ins^'esainint .luf frfXK.W Stfiek 'teilen lilirfte, ype^iejlr.

Theeglliser mit rnlert.'i.ssen werden vornelmiHeh a\is Hehini'ii

beüOgen Ijaiupen^'liiser lii'fi-i1 el;eilfal!s Kllfsiand in iirdiniiren

Quant. tüIi'M, wjlhrcnd la-hsete .Iiis ^leuts^tllan^l uriil lidhnii'Il be

!50£:''n wi-rden, der Absatz ist ein sehr bedeutender, uachdeai
Pi-ir-il' undampen im allgemeinen (Jebrauche stehen. Was
Fajeiicen und For«ellanw'aaren snifingt, liüt Rufslnnd ebenfalls

den Markt an sich gerips'Mi Fdurs H<'lH">iiere und bi'-sere Kr-

aeugnisae werden noch aus Prankreich und Oesterreich be-
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sogon, und auch China sendet nicht unbedeutende Uengea
HMuni'ti li(>re(t TMSII8fW«il« WMWIjfalfall bi «Uwi OrOMD
und Farben.

Afrika.
6rtf von Cajwivi und der Boer. I)pr in KajjistJKk iTBt lipinnn-

den ,Süd-Afrikanischen Zmlung^ cntnelunen wir niichsfchendeB

:

Kn deutscher Landsmann, welcher die Boeren aus langjähriger,

eigener Erfahrung kennt, Jahre lang mitten unter ihnen gelebt

und sie in jeder Richtung studirt bat, schreibt der gedachten
Mtung:

.In »elnor jQiig:<tBn, t^eur.'«c!r 8t!(1we:'t AFriku betroffenden Rede
hat der Uoichsknrizlcr hctnnt. drtlV es mit Rllcksiclit auf das Un-
itbhanrigk»it«gefQl)i im liorripii nicht rnthAnm kpi, (Inrnnt^lhen di«

deutschen Kolonien su öffnen Dies Ar»::unj<>nt erschnint aber im

Hinblick auf Vergangenheit und tioK<^nwart durchaus nicht atich-

hultig. Wodn ist dlaae Analebt dos Roichakanalan bcgrOud«!? In
der GeaeUehte de« Boeren ktant« g@i^2igt werden und weU slt
Rocht; aber di« Geachichte dM Boereo giebt auch Aufschlafs Ober
die Pall« und Motive in nnd tnitMP dttien nr gezwung4>n wurde, dem
UnalitiRiipigkritHKf fQlil Afhtunp txs vprsi'hanpn

,
sin lehrt, dafs der

Boer in dem liwwurntai'in d(>s liechtaBchutzen »"infl Inyala Gesinnung
iin den l'a^; Icfrt. »ich nochgiobij? uud durclmua dem Ophorium pfe-

neigt reist, und »ndlich — (Ihi'h ox diesps I nabhaDgigliiMlBgefUhl

fast nie lu tlio I nteresseosphBr« ouropäiftclier äuuveraatt£( verUtgto

oder doch da, wo dies geschehen, stets mit Toitt auiuktöjifcii

wufsto. Wenn sich tn Anfang dieses Jahrhunderts ein Tbeil der
topkolonialen boerlschen Bevölkerung dem DespotlNMM •alM&
wenn er, dem Drang nsch Preifaeit nachgebend, die WttdnUb ma^
RDChtp, unbekannte firuchtbaro Gegenden dem Ackerbau ersehlofs,

das lianntT des niiiitonthuma nufpflanste anstelle des heidnischen
Oötsendiensles und der >!ivihsation, obgleich dcm^Ibrn xclbst sctir

bodOrftig, Eingang verschaffte — so ist das noch krin BewoiA, dnr«

das Unabhtnglpkpltsgefnhl verhäng'nir^vnll fur die deutseben
Kolonien werdpn könnte.

Seit jenen Zeiten hat eich elau groUe Veränderung der Leben»-
anachsuung des Boeren vollzogen, sodafs die VerhBltnlase von
damals auf die heutigen kaum Anwendung linden dOrften. Das
deoseiben anbnftondo UnabbangigkeitsgefsliI ist kein Qooponet Im
Sinne des Reielislcaasiers, es darrte vielmehr als ein« Gsrantle cum
Gedeihen grOrserer landwirthschaftlichcr Unternehmungen ango*cbcn
werden. In ihm ruht der Trieb der Selbeterhaltung, die Kraft zur

Wahrung und V^rthxldigung der Bender wie allgrraeinen Inter-

essen; es ist du? machtigste Bollwerk b«iiu Herannahen von Ge-
ffthrpn, denen der Kolonist angetichts des rohclüsrhpti CiebiihrL'n«,

wie ("< fii-h bei den Bingo)H>retion von T^cutsch • Sddwi r Mn- A

Auitert, unaufhörlich ausgesetst ist; ee bildet das FiiiuiAMicnt lu
einem geeietaeiton. vom nttdoa booooHon Soeainmeolebea der ein-

gewanderten weiiMib nenwntol In iam B«nnUMsein einer Btotto,
wie sie die deutsche Kolonie tn seiner flohnMmwo booUst» wird
dieses gefarchtete UnabhangiglKeltsgeflIhI M fUndnehon Onlioiion
Teufel aus der Hollo Jagen!

Tnusendo von Boeren sind i<r-it der RrOffnung der Transvaaler
Goldfelder nnrh dem Freistn.'itp und dpm Transvanl au» dor Kap-
kolonie auHgpw.mdert, fOgiich bewegen ?ii-h noch Züge in dor
RIphtung nach den Sphären der t'hartered Company, ohiiö dar« i'.p.f

rnabbAngigkellSgefOnl itls Miitlv heriingezogou werden kann ^'L'

dienen vonugawels«, wenn nicht auescbllersiieh, der Verbeeeerung
JndividiMlIorVoriilltaiuo;
land anhurhen, bewuIM, daHi sie da die Boavortatttt der eogUschen
KOnipn in ganz derselben Weise anzuerkennen haben, wie in der Kap-
kolonin. Und wenn man schliRrBlich die grofsen Züge in Krwagnng
lieht, wolrhe den Freistaat und Transvaal unter Verzichtlpistunf
ihrer L'nabliilngigkelt in den Republiken %erl«saen, um üich in der
britischeu Machtspbftro nieder zu lasoen, so sprielii tiiee uucli ent-

•ebiedoner tu Gunsten einer veränderten Anschauung.
Dem Boer wird sein Unabhangigkeltsgefdhl zum Vorwurf ge-

macht?! wie viel wird dagec[en unter den europaischen Riementen
Sud-Afrikas gedudcsäusert? Wenn das UnabhBagSgkeitsgefQhl

d (Ar Mitomile Redita wir
'

rifkt, kann es einer Nation nur
aar JUa» «relehon. Baiser dn oAsnfaerzigea Unabhaogigkeita
gefOhl ehrUch zur Schau tragen, ala unter dem Druck der Ab-
hAnKigkellsatmoaphAro bei nationalen Prägen die Gestalt einer
Kurikatur tm Kähmen freiheitlicher üuHbhHngigkeit nniiinphmf-n

Wenn man deutscherseits beflissen iet gpgen die .Anw-psenheit

her.w. KinwMnrfpmng dp« BoerpnelemontpB in deutHchen Kolonien au
pifnm; wenn man lindurch die deutschen IntiTPuson gefHIirdet wissen
will oder Im Uoer sogar «inmi verlc&putoo E(it>t;lleu erblickt und
furchtet — wie kann man alcb da wundem, wenn sich das Boeren-
etement als Theil der Bondpartei gegen Einführung deutscher Emi-
gnnton aasaprichtT

Wenn die Niedertaatung der Boeren in Deutsch«8<ldw«t-Afrjku
UmtbbängigkeitagelQftte oder revolutionäre Kundgebungen zum Zweck
iiaben sollte, Bodafa dos Ansehen des Deutachthums geaehm&lert oder

die deutsche Nntif.n in dpr Rhrn .ingFgrlffen w ird, diinn mtirfitpn sicli

ODP (ipluste wibl diir.iuf gpfnlsl niiH'licii, mit nncli imdercii P.iktnrpn

vent. in Kontakt zu gerathen, als der da stationirton Scbutstruppe,
~ * '" '

* ntolso lloie» •
-

kelM Grinde au denrdgen BvaatnuUtlton vor, den oboray, w«
sich Boers und Deutsche im taglichen Leben begegnen, kttnneu im
Allgemeinen nur gute Besiobungen konstatirt werden und wenn ein

Thoil der dout.*clifn Kolotiiaton .S(id-.\ftlkns rtamentliph jener, wfllehar

nicht in pngnrer Vprbiiidung mit dem lioeren steht, antipulhi^che
Gesinnungen hpgt, nn dürftn dip« noch koiii Grund zu oiiipr Sp.iltung

gemeinBamer Intereaaen »ein. Und »onn nun dip Beiieliungen
zwischen dam Deutschen- und Bix^reii l^ieuieut« der süü-afiikatiiachen

StjviLün gute genannt uprdpn kOnnon, wie viel naher liegt die An-
nahme, dafa diese Elemente im landwirtliachafUichen und kommer-
zielion InteveeM ein eiobeitlietwe Znsarisieingeben und damit die
Bntwickelung and dl« Wohlfahrt der Kolonie als Ziel bi jenen Ge-
bieten verfolgen werden, wo dem Deutschen dos nationale Anstehen
ebenso sehr am Herzen liegt, sl« dem Boer da* Woblergehen seiner

kleinen Walt, in der (.iestiiTt \on Wc-ib und Kind. rndp!<»*>n wäre ja

die Müglicbkeit i.icht ;iusgo»ciiliwnpn, d.ifs Leute :i la Duni-.iii

welche mit dem Hchmierigen, farbigpii tJphindel einem TSachc
essen, unter einer IJpcke schlafen, und ungpitunde .'«uziule Keime Blen
konnten. Dies lu verhindern dUrlie in dos Keaaort der waehthabeodei)
Autoritäten fallen

Bei der Zulassung des Boeren in Deutsch-SOdweet-AfHka dOift«
dloBedfaigung. unter der ibmBfailafk gewährt wird, «la tehworpinkt
in Betracht kowaen. Man dOrfte keinenlhUa deuiachenelU den
Roer in zuvorkommender Weise herein nothigen: dies wäre der
gri^r^te Fehler, der je gemacht werden kennte. In dles«m Falle wOrde
er auf Grund seiner patriotischen Breitspurigkeit mehr tx.«att»prucheii,

.ila ur ein Recht hat; ein grüfserer Plagegeist in i;p/ug .mf Kl.igci-,

S.'hHt7traj?Pn. Krinnerung nji gemachte Versprechen, I nzufripden-

hoit bni uiilHglUckten Unternehmungen, wäre kaum ib'ukbar
Doch — lalSt die Verlegenheit auf seiner Seite eelu, iuL-'t ihn

«irithiflln und gMPllirt onm ainor boeehfftnktOB Anzahl RinUto;
leat ibm dann dl« Kapitel Klar und tentUoh vor, veraprcHit
nicht zuviel und — wenn es ihm da nicht gelllit — let hini go —
ohne Hilldernisse in den Weg zu atellea, vereuagesetit, dats «r

-Hditipn landp-it)b;ii-Her. Pnirhtpn, mit denen er mit Nachdruck in

dpn Kiindill' <i'.sk:<rihphi bekannt gpni.irht werden mul'S, nucbkoffltBt.

.liao» bleibt oau»' i»t ein WüM^jirui'h de» B«erfi» üntor dieser

Devise schwingt er das Scoptor iiiinMhidh soini-r F.inuprgrpti/.fii, da-

mit erkennt «r aber auch dte Ober seinen Haupte thronende, Scbuti
aueobead« Undoahemdinft ra nnd wird gewebnlkh ein guter Roicka-

borger.
In AUfeinalnan bann der tnla^Boor ala Vorbild anf kolonia-

lem QeUele, aofem dna««lb« de koloniäton laodwirthscbaftticbea
Verhaltninse befafst, angesehen werden, seine praktiaehe Seite Uber-

wiegt bei Weitem die Theoiien der mit den Verhältnissou joner

Regionen woniger vertr.iuten purnpüinrhpii Kfemenle und die^ sichert

ihm den Krfolg «einer Unternebmungpr, Vi>r;ii.sgea.:'lzt. duls iiieht un-

vfirhergesehene tellurischc Hinflllaae verilprbpnbrir.grnd iliiraiif ein-

wirken. Der Boer ist kein KuhlgRrtner «enr. er sich hewur^r ist,

dolS er als alleiniger Konsument «einer t>emu»e tigurirt Und ange-

aielita dor momentaaenVerhältnis«« in l>eata«h-Sodw««t-AlMk» wQfd.«

«r rieb kaum dazu verstehen, auf vier Morgen Omnd «Inn OMteit-
wirthschaft mit der Absiebt in s Werk n «elaen. Kapital dwn« iii

ichlagen, well ea an Absatzgebieten der Prodtdcte nangelr. Wae der
Ansiedler im Durchschnitt da erwarten kann, geutlgt wohl kaum zum
Leben und zum Sterben? ~- Auf diese Frage worden die »Od afrik.i-

nisehen Medici besser Antwort ertheüen krtnnen Die einiige Au-^
»Icht XU einem schnellen ,*\nfs<-hwurig aller, die KutwirkUing ruii'T

Koli>n!e fi'.rdnrnden Zweige: Minen, H.itidpl. I.andvvirthhrhnll, Indiü-trie

I

* A kiT 1 und N iehzupht in gronem .MnfKstabf , nur diene ver-

leiliou dem tuniiLionirenden Nerv liebcnstahiglceit Den iresammteu Be-" dbcftadlodeMtadwKfflbudeeUMdeBBecfordeiltehe
lor Hlnaiebt Orabe« labten, und geradem «iaalgbealttHB irad la _ ^

steht der Bo«r de, wenn eegilt. eine den Bodenverhaltnisaen «nidoge
Wirthschaft in's Leben zu rufen In Bezug »uf die Wahl de» b«-
nOthigten Materials besitzt er einen f^rharfUick, der bewundenwwortb
ist und von den der Europäer hier zu Lande troll «einer mitge-
brachten Bildung vlol prnfltiren kunn

Dos ala Motiv in Bi-trücht gp^oKene fiiabhangigkeiiBgefiilil ii-r

Boeren sollte ftlr die üoicliaregierung ebenso wenig ausacblaggcbend
bei der Besiedlung der Kolonie sein, wie die eeiton«
kanzlera angezwelmite agrarische LeistungafäiÜKktit.

Zehn Jahre cenQften nkht, doB knlowielen Eotbno 8
Afirlka Leibhaftigkeit nnd LebanalUtleJtelt «u veradiamn, In kors
vor Ablauf dieser leidensachweren Periode drohte sogar ein Abortu.s
wenn es dem Reichskanzler nicht gelungen wäre, dem deutschen
Skelett eine englische Swile einzuhatirhen. So fristet nun das
unter «ehweren nation.ilen Wehen zur W elt gehingtp Kind sein l'aspin

am Iluaen einer Amme aus dem zeülogijKtipn Garten John Bull«.

Was dna mit Inilige^tiiui behaftete deutsche M<'igl"in nicht vurOnuoQ
konnte, verschlingt nun ein guter Kegerbter englischer Vcntrikulo«
bei seinem iMkannten unetillWen HungergefDhI. B«i «in«r Vi'ägung
Jener beiden Geltthle: Der Unabhängigkeit dos Boeren und dem
des Hungers aeiner hochachtbaren Herrschaft Nimmersatt bleibt <«
noch aehr fraglich, welches von ihnen schwerer bei der Schädifung
deutscher Interessen auf die Wagachale drOekte. Im Spekulatiune-
geiste wurzeln die FQhlhOrner der Millionäre, aber da wurzelt auch
der Keim dos iiidividup'leii wie !*fii:vtlliiii'Ti Bfi'iVrnft,!: in df^m IsRd-
wirthtchaftlichen Gttriehe prgUlhpt lir-r Welt ein M"rgt>nriilli, iIi'>h.-h

Strahlen nicht altein in alle Übrigen Zweige wohlthnend und Dut.f-

I, «ondem weleb« ab LObaoaaerv etantlieber
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EndriekBluuK In m(*r Uni« la BttracM kMMMii. DmI «olang« cw

im Porarherainn nicht {gelingt, das Brod auf andenu W«ge u1#

im des PflDc«na und 8&eu« zu beacbttiTen, tolaag« di* 'Welt darsaf
iiif6iri«Mn i«t dsMelbeauiderHand des LAndmann« tu ompfnngi'ni

tallte man bsi kolonialen Praxen der Brscitliorsung landwirth»t-h<ift-

ltcb«r (juoiian die jrrflfstp Anfmnrksnmkpit wMmpti und 7war ent-

sprechend jenen VcrhuJlnisst-n, wif mp da» l.aiici prfr.rdcrl Iins

Jeufif-hp l^cnmPrtcriBkintl hni cinp «'nglischc Stpllc pins' en(;Ui»cliB

Arame, fcctit llitii mIiu'Ii pniktischpn, .ifrikaniftclirn, landwirthichaft-

Ucben Bnj«i«er in d«r licstatt de« Uoeren und es wird die Windeln
ad im Pi-.<>9imi«t«n Jemaita daa tiaaaaa Iraudfv in

Bntwielieluiig zujaueliaan. Waa hatAn dam Bauor aua-
wertbvollc LaiKlprMtrwkfln, wenn e« ihm an den Miiteln

iäl SlsR evenl. auch an Vprsiandnifii gebricht, dieselben »irli

Mtibnr zu machen ' W'an liplfeti den ('ipapü-ch.iftpn ilic K"n-
MMiooen, Wt-riti ItuKMi djiv BosliMlpUmfr^niatprial t>ntrr)^pn wird'^

Zwischen dpii BoprcnplomPntoti ilcr vcrHchicdcnun üdd afrikiini-

»rh»B StsatPn tvegtcht ninp Art Hivulilftt, dh' pinfii> gewissen
lutlonaiej] &tolz keDi>2«iebit»t, der deiit Lande zu gute kcxamt, wo
ilM Subjekt sein Heim hat. .Wir Kreistaater", .wir Transvaaler",
.vir BovenUnders* — d. h. Kapkolnniaten — h6rt man toil üacb-
dnck aagaa; Ib dawallMn Abaieht ud la dawatlbaii Baatraban
Müa aa aleh dar ab Amiedlor in DeutaeMOdma^Aflrnta ftinglraMla

Biar aogele^n nnin Inoio^n, den Stolz und die Ehre als .Peuten-her

Beer' lU rivchtfortiffpn

[Vr Hopr Ist traditionell keine krippprisch ^pi^iimtp Natur, er
koin GcBchlpcht im Sinne des Reif.hsknnzlor«, er hMldij;! viplm<'hr

den i>itle«(aiiieDtari*chen piitrliirrhüÜBrhpn l'rin/ipipn un<i ist nich

Miner Aufgabe als LAndmunn X'^n^ bp\Yuittt. liand in Hund mir

lUeeem Bewursisein geht «in riusig«« SitbHrhuiitigi'fUbl «Is Soiin d«r
SehoJle. Mit dam Ffliditgenihl im Verband konnten diese Bigen-
KhaHen zun furchtbaren ZQehtigungsmittel rebellisch gesinnter (ie-

altber, wie sie die Binseborenen bekunden, in Präge kommen- Hier
kime er also als kriegführendes Acens in Betracht, aber hier wflrde
rr <ler Kolonie zum Segen, der Reicharegierung bezw. der Srhutz-
imppe zur kOstlichslen Stkitze bei der BekämpAing der farbigen
Klsmeat« g«r«lchen Waa ee heifst, hier draufsen einen zielbewafstcci,

vom Qefnhl der Sichorheit beseelten Nachbar zu haben, davon »cii^
nsr der Kol(ini»t lu ipdpn; da? sind Diage, welche aursorhalb der
Bsitnff-'Hphnrp Jpnpr lip^jpn, wpiclip nationale iBtcTPiüfti per distnncc
»iiatreben und vermitteist eines traosatlaatiacben ijalto mortal« Ue-
iMBitar aa dto Obarileha MHibam, dla flmn Waaan nach kein«
nNIcngalatOT, wotd ibar Odttar «lud wla ein k^doitaltr Gelat «ben
*nn mulk! —

Dip Baftorebtang eine« Niedergangs d><a Deutachthuma, wie diese
vielfach aiiegMpmrtien i«f welche in Folge einer Veracbraelzung
deutscher und hnliandisi-her Klemente stattfinden könnte oder im vor-

liofenden Falle sieber tdntretpn wird, ist nirht stirhiiiiltif; Ra liegt
nicht In der Aufgabe der Koli'nion, rpinp Rj'^fi'n zu si hiiirpn Oüut^ch-
sfrllcanincho Kolonien werden auch niomal» imae deuL!<i lip Haiseu
produziren kOnnen: selbst da, wo zu ehelichen Zwecken rnin dput-

«fce* Uaterial Verwendung findet, eeriren sich die Bprossen als
Min« ihw «MkanMMi Helantli, «ia Deatwh-AftikMiar. imd aa»
rfm aaeh In diaaem Mnn« btS der WalmM>1mranK kolooMar Innr*
Wiien. Mit der Einwanderung deiBoerrn fn Tteutsch-SUdwest-Afrika
«Orde aber auch der Produktion einer dcut«L'h-ufrikaniachen Mulatten-
ratae vorp*'bpnjft «nd drr ErhnltiinK dor l'urbo wie dem Erben des
Charakter« Iferhnnng (^ptriigt-n werdm pin Mclnvcr ins Gewicht fal-

Ifuder Punkt, donn ki'im^ Kiissr' ist dem Kuroiifler bezw. ripr w hten
»elfaen Farhp f, indlicher (jjpsinnt ids dpr B,i^<tsrd — oder dpr Wi-i]p»e

otir^te sicli LU <?inem geaellacharilichen Verkehr verstehen. Auiitcr
dm wird sich ein ausgedienter Qrenudi'T der Schutztrunpe, in Er-
aaagelunif einer deutschen Landümanain, an drr Beite einer jungen
Baarin, die do«k Bttta, Tmeod und ainaB Glauben Im Hanau bat,
kasaar «aanahmcB, ala an der ainea poliialwidrigon, bimtAirblgen
ttinkthiera!'

Abgesehen von der fibersi-hAumenden agrarischen Begeiste

dArfte der deataolie Land- imd Landauaiui in SOdafrika
Mb Min.

8iid-Aiiicrika.
Dia ImtUmtt dar Biprtllk BiiäliM. JUeinBAoPMilo (EfMlUen)

•taehriiwode «FMe PMaw* admttrt lortoai IB. April a. «. fol-

gende«: (Pvovlni BtGittiiiiM.] «LiMiteittiitIlAOhado, derbe-
rühmte GonTeranir dleeee Blaalea (EUk> Paulo) luit eine nen«
HetdeslliBt veHUrt.

Des Tribunal da BeU^o (Appellationageritilit) in Dealerro
iialfK TerBchiedene Fmbomd, die itar VemnlMauiw des p. p. Ma-
chnd« angeklagt «Bd verlMlIfll WMm», «irilMr veiiblguDg und
In Preibeit gewtii

Der gewaltige LInateaanl hat diea« Peraonen ai>forl von
nieu verhaften laaaen. DajnK nicht suftieden, hat er (!) den
Berichtshof aufgvHIat und einen neuen gebildet, in welchem
unter anderen ein Baeharej (!) «itiet. Dies ganxe Vorgelien ist

aatttrOch vertassungewidrlg, aber das genirt unseren Lieutenant
flieht Im mlodeaten.* —

Unter dem 15. April a. c. achreibt daaielbe Blatt folgenUea:
iPlovIaa Paraa^. Die danlwhen Vereine In Curityba alti

bund", ^.ThaUa", ^^Schfitsenverein" und «Liga Ordern e ProgosBo"
haben in ihren letalen Versammlungen beschloBRt n, Kirh mit dem
^Handwerker-UnterstOtsunga-Vfrein" Mtlidarltc)) zu «rklltren und
Iftzterfii in der Klage w^gi r i]r-^ polisipiiichen Upberfalls hhi

12- d- Mtfl Im Sfilon nrumTiil :; j unterstfitzon, Eß sollen zur
Kiitming des I'n z v ^' - -v - i jchtipo KechtsanwAlte engagirt
werden und boiit man uilgeaiei», dais auf diesem Wege Jeder
sa seinem Rechte getangen nnd die BaettaftinB deir 8etantdül«n
erwirkt werde."

Niichsrhrift der Rednkt.iiin dos ,?>xpi>rt".

Vielleicht erseiieint ein Pmtest gegen pine derartige Willicttr

der Cduveiiieure der ,H;iinbiirgpr liflrRenhiille" nui-h zu chauvl-
iiiRtiK.'h. Von der OeslnnungstÜL-hligkeil dieses Blattes kftnnte
dies ja erwartet werden.

Die Einwaadoning in Brasilien Im Jahre 1892. Vom l .lanunr

bis 31. Desember 1lS9'2 sviindertwn Im Hufen viui Satitng, nach
.Le Bn^ail*, im Gaasen 294 900 Perauoen ein, die sieb auf die

eioaeliien NattODaHtatan wie kXgt veitheilen:

Latus 290607
Italiener .

Portugiesen .

Bpanler . . .

Deutaehe . .

Oegtanaieher

Praasooen .

m 2-18

29 502
17 952
6 309
4 286
r? 331

1 979

Danen .... 1 042
l^elgler ... Bbl
Bng'ftndur. . . 788
Schweden . . . 685
Schwoiaer. . .

Iriander .

Dfvwte . . .

/Zusammen 294 9(X>

1 461, iVauen 76 985 und Kinder

Utas 290 60T

Hiervon waren M&nner 1

86 451

N.K-htJrhriH der U«d»ktion de« ,Hxport":
Die Verantwortung für diese, uns sehr hoch erscheinenden

Ziffern müssen wir der in Paris erscheinenden Zeitschrift ,L«
Brasil' Überlaasen. Allerdings hat sich die Auswanderung von
Italienam nach BraiUien aulserordentlich gesteigert, indesam
wird man gvt dran, noch die italieniRche Auswandeningsstatistlk
absuwarten, ehe man die obigen ZilTem als suverlftfRig an-

ei^ennt.

Dar torailNaalaah« KaffitasjaerL Nadi dem Berichte des
dentachen Konsnla ia Bio de Janeiro war daa Oeaehlft für daa
lelitverfloBsene Jahr in dem RauDlaräkd Kaffee Im Oani«
gflnstig. Die Preise der ftanden illricte aelgten im 0aMH«
strinnde Tandana und llabw den tttpoitennn GewBn: Aa
Preiae aUeg«fl to boeb wie atenals Mbor. Von daa In V(a<.

jähre harvorgatreteneo BWrungaa iba Handels machten aieh

swar AibeilBainalattniiBao and Bracbwamng dar VenebfAinB
weniger bemarkHcb, dagegen varaiaadite die beaoaden im Be-
irieb« der CaatraMiaiibabn eingetaretone Vertetwrteclnuig dem
KallBegeacblft Ibat daneelben Schaden wie im Voijahra. Allbe^
dem kaim ea aia rioher gelten, data dmr In den KafflM enen-
geaden GegMMiaB Braaülana hervoi^fetreteae Mangel an Atbaita-

krlften daa Bmtaargabnib ntebt mertaebHch beeiaflnht bat —
der Verlust wird Wr die Rio-Zone auf etwa 3'WOOO Sack ver-

anKchtagt — , und dafs die su suhlenden höheren ArbeitaiSbae
eine Schmftlerung des Gewinnes der Pflanaer bedbiaten. Der
Mangel an Arbeitskr&ften soll zugleich eine Teiscnlechtening
der Cjualilflt des Kaffees znr Folge gehabt haben.

Von dem für den 1. Jannar 1892 auf 2000000 SÄcke ge-
«clifltsten, im Innern gebliebenen Hestand sltrd in den se

. hs
Monaten von Januar bis Juni nur 1 500 000 Sflt ke nach Rio ge
langet Wtthrend der Ernte 189192 sind im Oanzen /. 7 liJ «99

Sflcke nach Kio gelangt und 817 032 SAcke vorsohtfTi. Anfang
Juli wurde der Hestaml auf etwa 78 000 Säcke genchatst, von
Jidi bis .Ausgang des .Itthre> gingen 1 700 000 Sacke ein.

Nach deti Angaben lies ..lornal riu ("oniinercia" wurden
im Jahre 1>*92 /t:^93 651 S*«-ke su 60 kg verschifft, und swar;

Mach Nordamerika S4MSM Sacka
. Buropa 74S4U .

. aadaraa Aaalaadibaiaa ... IM8» .

. hrasiUaalachea Hktai . , . lUMR .

Dagegen betrug die Ausfuhr nach der BBaamnieaaiailnag
der ^Kio-Ncws" 3 231 276 Sacke.

Die Ausfuhr kam also der des Jahres 1891, welche
3 215 800 sacke betrug, ungef&hr gleich. Die Bmte des Jahres
189^/5^ winl IHK jetzt vorlÄuflg auf höchstens 2 700000
geschützt, statt etwa 3(^0<10 SRcke für 1892i93,

Das .Jornal do C<Jinmr r ii
- stellt aitfOmnddar

Zahlen folgende Berechnung auf:

Venatk tan Ineera am I. Januar I8tt . . . . SOWODO Baeke
Brale irnfi» . 8000BOQ .imwmR
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Bl«Ilim Mtt 1.

Ena» tWifit
im

. . . . . . « 2uo(W)8a. ke

I wiodtui Sack«
. , . . . . 2'uuu«x»

.

mma Mr M M«NMte, U» Eml« Juni I8M . . UcEö~
Dl« Brate Atm Staates Seo. Pank» wird Ua j«l»t auf mir

3—2*/, HilUoiien Sieke geeeliltit, wt dab aaaebeinend mit ««•
lingwi Vonnben «u ncknw ist, VDd «abmcheinlleli hohe Pretae

SU «rwarlea nind.

Nai^b den Mr Ae PtetalNalbninuiiK mar^gebend gewordenen
lypeD IDr New-Yovl MbwaBklen die Preiw folgendinDafaea:

im IM!
R 0 I « R o i 8

'

tyfm VI ... . I34<HJ-I9 70(i KuKk). -17 niKi

, VII . . , . l2 4i'<^-IRfKi(l lifiio— Iti.'iOO

p Vm .... ITJ'oi 9->tni- 1.". 7i«t

Die K.ifN ' V. r iulTiin^'en vi>n Saotoa Werden von deji,Rio-
Kew»» «ogegeüffi für die Krnte

»acke
Kach NenlMaeriks. ... tWUM «»77«

, EnieiM S«l«7m «2MWb
p anderen Ländern . . 22W tW

.

Zuunuaeit a&aSUW 90»! 4«7

Unsere Exportlndustrle.
Die Celler Schirmfabrik vorm. 6ebrüd«r Hugo in Celle. (Hannxvpr. i

Die jn""fs;iri"e'^''' l'iinvBlisungpn, w«>l'-lu' liti^cr '.ihrhundort niil der
HrrunKf-nNcluifi (icr DHiiipfVnifl für il<-ti I);4-n?-t 'Ii'!- im'tisi-hüclipn

Arbi-'it, mit liiT tiiiidititjcii lltitfiiliung iU't n.ii-'irliu:ci;«'ii Technik
in den wlrtlisrhafiliclicn liruinivfrhfillnisiseri ln'i vuigenifen hal,

treten uni übcr/f-uf^fiider Krafi in die Ersctienuin^j. wenn man
lüp Wprksl.4:i<'ii der grof^ioduAlriellen Arbeit ilun lisclitcitot und
bier eine Aiii.i'lmuunR empfängt, von dfr « iimiiTJMiinen Kr-

leichtening der Produktiuii ilui< li iüh lüilwii kclun^' der Mecluinik
und dca aus ihr rc-^ultirctuiHn l'nnz jis cir.cr weilgeiienden
Arbeitütheilung. Diesn (iclsirii^ft! wunltn in uns in erhöhter
Weise lebendiff. «1« wir auf uiispr^r Siuiiienreice durch die Pro-
vinz li:uinii\pr t'ini'n Hui;dguiiK itui'i'li die vielveraweigtcii Ar
bei'israuujt' i incr ihrer b<>d<-ut^anist( ii iiidustriestHtten, der::ul ilciii

Weltmärkte rüliniiH'hst Lfkanntpii C fller Schirmfaljri k vorm.
Of bröder Hugo in (_'»• 11 . untmuihini-n. Denn nlf hii-r il;ih \ lel-

fje^'lii'drTtf Grtripbf dor nl:ltllli;^^u^h^t(ll iiuiiiJ-iru'llf'M 'l'i.Jlti^'keit

an unB vorüberz-off, aln wir \\ nhrii:iljtni'n. wcl,-|i r>-t;* 'S mer-
kantile« V'erkebr^l>dj4>ii Iiht oliwultt-t, wie ilic Fäden ilc^-flln';!

»ifh naeh allen l->d(lipilpii ausl>rf'i!en, da luuf^trT] wir des s"'

walli^'pn K'u]turf(Tisrliritti-- uri.-<'rfrZeit gedeiik<-ii, duri'h NM'lchi'i)

»plbsl Hin nBök beineud so einfuclteii Erzeugnirt, wie es ein liefern

oder Sunnonschirm iet, eine »o hohe wirthschartliche iiedi uiun;.:

erhalten hat. Dieser kuItiireHe (-'ortsphrift In «einer vlelfaehen
Wirkung liat « Ijeri den (.iebr.uuh dieser Gegpiisiande, der noch
vor wenig mehr öIh heehzi^-- .labren nur br-i den ni^hr oder
weniger beeiUenden Kla.-iseii vorherrsrbend ^'euei-en, zu einem
Allgemeinen erhoben, wie er j« überhau]it dein ganzen Standard
of life auch für die unter* ii Sclüeliten der (TeMllaebaft eine
nienf'hfnwflnlifrere (iestallung verliielien iml.

Wir wollen tmnniehr einen Rundjiaii^ durch die Cellcr
Schirmfabrik. Iii der eich <iie SchafTenskrafi von gegen 6CiO

Arbeitern abhpiell, unternehmen und zu diesem Behufe zunflchst

den alteren Arbeitsbereich beeuchen. Hier durchechreiten wir
einen grofsen Platz, der einer Fülle inländischer HolzettSnime

ala I^agerstälte dien), und treten aodann in einen Arbeit«-

raum ein, in welchem mittels einer Gatter-, zweier
Kreiii- und zweier BandaB^en diese Stfinime eerkleinert werden
In einer anderen Werkstfttte dieses Gebttudes betrncbten wir
wie diese Zerkleinerung durch BandsAgen uod eine Df ^ nipir-

sage fortgesetst, wie hier ein Theil der geechnitleten S'iicke

mittels 4 Rundirmanchinen zu Stöcken gestaltet wird, dort ein

anderer Theil derselben die rohe Form der GrilTe erhalt Auf
jenerFaconfrOsmascbine und diesen 7 einfachen Fra«maschinen. m
denen nich noch eine amerikanische Bohrmaschine gesellt, em
pfiingen diese Gestaltungen einen noch ausgeprägteren Charakter.
B« erfolgt dann mittels jener i Drehbilnke das Zusammenfügen
von Griff und Stock und mittels G maschineller Apparate das
Schleifen der bis dahin fertigen Stöcke. Wir begeben uns nun
in ein anderes Fabrikgebäude, in dessen Räumlichkeiten StCi ke

gelÜlt und die Krücken derselben meist aus freier Hand mit

den wecbaelreicheten flKürlicheo Sc-bnitieceien versehen werden.
Wlhreod in einer Aibeitiitltte aar gebegeae eichene sowie

HomgrUte entatehen, aeben wir In einer aadereu Holagriffe «ner

soigDomen dselinrhelt mIandalMe md dntt daa
der FeitiHehnltaerel voHnbren. In

im

dieeae Pabriliberailehea betmehteD wir dasn wie die faMlaB
und geacbnitateD Btdeke geschliffen, gebeist, dudl «e Mb-
wkining von eriiitilsm Bande gerade gebogen, wie äm itaaid

von Neuem geachiilTeo vnd tbeüa in den Aibeiiaattitae Uai;

tbelie in aolraen dee vorhia erwilntaii Gebtndaa lacUit aid

pcÄrt «cfden. Wir betraebten Uar «ocb «tan W«ik«|iUh Ja

«alelier Biflanbeln', HelS' -ind HomgrUlk-lo beaondera Utaal-

leriaeber AnslBhmiif geaehnitat oad gravirti sowie ein« aadm,
In der maleriache Veinemngen rar AmiStariing gelangen. Bw
theilweise Wiederholong dieses Theiles der RalwUtaBCNi apldt

sich übrigens auch in dem gegenüber liegenden anderen Furil-

bereiche des Et^ibilsBementa ab. Denn auch hier Hoden vir

ein Sagewerk, gewahren wir wie Buehen-, Bimbauffl- und ik
edelsten auslAndiacben Stimme mittels einer Pouroirtfge tu

Brettern geschnitten, wie diete auf einer Band- und eimr Kreis

sage zerkleinert und die sich «igebenden StOcIce mittels ami«
amerikanischer selbstthStiger Rundinnaschinen zu rohen SlAckes

4;e^tii'.t4't werden. Wir erblicken hier femer 14 Drehbänke ic

'] hiuigkeit-, um die Griffe herzustellen, die dann auf eigenartifrcii

mechanischen Apparaten favonnirt worden. Hier betrachten wir

wie Homgriffe geschliffen, dort wie Bambus- und Tonkingrvihr

hakengriffe durch Gasfeuerung gebogen werden. In diesem
Raunte geschieht mittels zweier Kochapparute das Bntb«rk«n

beiniisi herXaturstöcke, injenem erhalten dieselben durch Dampr-

•'iiiwirkung, die von 5 Cyllnderapparaten au.'^Ke'<'>' wird, diriar

Bildung der GrilTe iiothwendige l^iepiinK Hier werden inSte!i

Spindeln die Stüvke polirt, dort sehen wir wie zu ditsen Ver-

edelungsarbeiten der Liick und Po ituretoff erzeugt wird.

betrachten hier noch den imi kenrauni für Hölzer, die SchlosMr*)

unil UM'. Iutn;s:ch>- Ket'.tratiirwerk.-iJltte, .las Kesselhaus mit 6.MBH1

beiden lianiiifkesseln mit 'ii.M^uailralnieter HeizflÄelie sowi»» dm
Dami>fiiii'ifir mit 2'

' IT-Tdekrilften. w ek-her die bewegenile Krell

des hier wirksam<'i! nuisehinellen Hetriebes bildet und »padfr

uns d.'iiui wii'diT 'lein ersteil l-".ibrikbereiohe zu

Wir iiegeben uns nuiitnehr daselbst in die an <),ts SJlg*'»'»*

sich anschliefsende (iief.serei, in welcher verschiedene zur il> ui;

purniliir der Schirme jfetn'irende Theile mittels Tiegelguifc'! dif

i-.ilie l-Criii i'rhalten. Ji; der ersten King-e eines gröberen Gp-

liäude» gehinsen wir dttou in eine niechiinisciie Werkstitte, 5

welcher dies" Ihnge weiter verarb'-itet werden. Hier «chiuen

wir Biieh, w ie die in einem Arlieilbraume zur ebenen Erde au*

gpsttmx.ler! Zwiny^en und (Jlorkenschieber, sowie andere Schielwr

mittels niasi lnr.eli(>r Apparate gedreht, polirt, wie dir- Kmnra

tje|.ii-ht, h'''P'''''^' werden und beide Theile sudann Jen T.ni

^hnitt bekonilijeii. Wahrend in einer Werkstatt daneben Jat

]..ackiren der Si hieber, Zw inK''n un») Messm(,,'scheiben staittiod^t.

gewahren '.*ir in eineni Kaume des zweiten Stockwerks *i»

tliese Tbei^e ixdiri, die (ilucken pejtutzt werden, und in ^w"-

daneben liegi'nilen Zuumer, wie die Vemiekflung und ^es-

ku]>ferung einzelner dieser Garnituren du.' i ! < Kraft dprÖBl-

v.moplastlk vollführt wird. In dem Parterre >lie*>es üeb*^lde^

in welchem sü h auch die Schlosserei zur Erzeugung von ft'prk

zeugen sowie «ur Ausfiihrunff von Reparaturen beßndeL ge-

langen wir in eine Arbcitsstiltte, die uns betraebten litet, *i*

Kisendraht abgewickelt, auf aiecbantBchen Ziehwcrken «u OabelD

gefonnt wird, diese dann abgeschnitten, gebohrt, geglüht mi
angelassen werden, wie ferner iiisen und Stahldrafat datch

Ziehmaechinen zu Schirmschienen >restaltet. wie diese wif

anderen Apparaten gestanzt, in einem Kautne des wten Stock

Werks gebohrt, geglüht, gelöthet und wie die Stahlsch '^•aeii

noch einem Harteprozefs unterworfen werden. Waijnin! J*"

Lackiren der Btahlschienen und Gabeln an einer ander« n ^i* :

statlflndel. werden in einem Räume des zweiten Stockwerk^

desselben GebBudes durch Aufblähten mittels einer Oasft'uenirk.'

die Emaillekügelchen für die BtahlscbieneD erzeugt- Hin

sehen wir auch, dafs ein Theil der Bclwitwn und Zwingen br

hufs bläulicher Fflrl)ung einer Oxydationeproeedur unferfipfT^

mufs, wahrend in einem anderen Räume die Glocken bchj'

ibr^-r Verbindung mit den Stangen mit den erforderlichen Fedw
versehen werden Diese Etage enthalt anch eine Werkstatt»,

<lie aus-schliefslich der Herstellung der sogenannten Pamgo»

S* iHcäien und Gatiein dien!, die daaelbst gestanzt, gebohrt und

in der vorgeschriebenen Wei»e gestaltet werden. Nachdem

wir hier noch das Kesaelhaua mit den beiden Dampfkew*hi vot

insgesammt .'>4 (^adratmcter Heizfläche aowie die treibeoiie

Kraft dieses Kabrikbereiches, den Daropbnotor von 45 Pfenl«"

krfifteii, besichtigt haben, begeben wir uns von Neuem Mfli

dem anderen FabrikgrundstOck.

Wir treten hier anoKehet in ein Oebande efai. in waichtoi
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«Ir wbM dam Magaun fttr die fertigen miiKhinpllen Hieü«'

der Scbiime eine WerkstftUe flnden, in der das Aufeetsen <iei

SMidgea Mif die Stifeke und das Bobren der LOeher rar Be-

fertnag der<|Baaten voHMgen wird, tn den aieb anaehliebeBden
ArNnioittcn erlblot dun du Zuauamenaetaen der Bcfaienen

«Dd Oabeln, lowie jueVei^igun« derselben In der Krone und
«lern Sebieber mit dem Stoeice, bnrn. dar Anfbau der gansen
KMeUnnie des Beldmee. Vtu sebfeHen weiter and erateigea

die «<te Etage des itattlkliei ÜMiirtgebttMles dieser Anlage,

beiidttigea Uer die MUlgedebnten Bureaux, begeben uns so-

duin IB das sweileStoeitweric, belraebten dsselbat dasHaRazin
der iMügea Qeelelle, das Lager dar fertigea SebknbbpraUgp,
die Augalirslltle bebnib Zneammenselsens dieser BtKeugoiKse

so einem Ganzen, das 'RnhstoffknagastD, das daneben gelegene
Zagcbneidesimmer dleispr TextilstolTe aller Art, und «enden uns
(odaon einer unirangr<>ic]ien Arh«itestfttte mnce bewiaderen Ge-
bäudes >u. in welchen dies« Sloife mittels HniiJ- und Dampf
nRhmascbinen die Gestaltnng ra den weditselreirlisten Sonnen-
und Regenschirm -Ueberefiiifvn erha!ti>n, und in dnr auch die

Anfertigung der Futterale bewirkt wird. Wir w erfen noch einen

flüchtigen Blick in die Schreineri-i «ur Hoi-stelluiig derVerennd-
kisten, in du« in einem anderen GeliAude geleg-cne grof«artige

l^jigermagazin fertiger Stöcke, das zugleich mit dem Ex-
peditiontsniume eur Versendung derselben verbunden ist,

und treten wieder in du« Hauptgebäude ein. In den
lur ebenen Erdn .iessflijoi; fidpgenen Arlifiis-.'ilcTi sehen wir
wie die fertigen L'i^1)it/.cii;,'c ;iuf die (iestf )li- geiiiihl, wie dann
die Schirnio fincr 'tn':i^'rri Ixuijir il' uiitci/ujifen, wie die un-

venolltr'n ilcrsi'llicii in i it:<>iii li(^siit;.lMri':i liAunio eulballirt,

verpackt und \ iT.-^.'uult w^Tilft; L):i' vcrzijlltcn !{rzcu^'nissi< werden
dagegen in der ersten l^t;itc(' cxfifdirt, in weidier sich das
(juaxtenlager befindet, die Hi'fc tii^inji; ilorselben an die Schirme
vollföhrt wird, und die umfaiiiriciclif n Magaaine der fertigen

^i'hi'jpfungon uri> (iHriiliarcii, wiM-lir fast < ndlose Fülle der
1 i.innigr.ichsteii Farbe» und 1M-B»iiis iii dtni SiolTen, der Formen
tjtil Verzierungen, in den Stöcken und ihren (irilTen au« den
Werkstätten dieses Elablissementr' xur Versendung in die Well
gelangt

Die Celler Schirmfabrik vorm. (JebröderHugo vermag
?%lieh 150 Dutzend Sonnen und Hegen*.chinne. sowie an
Schtmiistöcken, Stuhl- und l'aragdn.schienon, Ciubeln, (Jlocken-

Bchiebern, anderen Schiebern, Krimen, Scheibt?n, Zwingen uml
den iRtnstigen Bcsiandiheilen ungefähr die d<tpin'lie Menge au
ereeugen. In Hvlclit-r volfkiumiienen Weine sie den (ifschmacks-
nchlungeii aller I>8nder zu entsprechen vermag, bezeugt ihr die

ganze Kulturwelt umfassendes Absatzgebiet, bezeugen die Ehren
(«eise, welciie sie auf verschiedenen internationalen AiUKteilungen

Uttenuisehe Umsclwu.
. _ jr bei der Redaktion rlnfcgauifruoii llrui-kschrinm.

Die nadMAabend besi>rr>cboneu und nngozeit^teu Wcrkti kOuncu durch
«Ii« Buehbandluag Walther « Apolant, Barilu W., Markgrafen

strahM Jederseit bemgsn werden.

Der BeeNmerlb is BulOarlei. In dar lauten Saft aiad swei sehr
'tiiereaaaote Publikationen Aber volkswlfthaeliaffllehe VwhailniKw
Hiilj^arieoii erschienen. Der Untori)tJ)4ktaHckretAr Im bnlp-nrUchi'n
l' ri iniminiDteriuio A. Alsiiuochev hat eine Abliftii<lluii^- vi rtiit«-: t

Üi'ht Ober den Nntifnftlbi'nStz Kirlsraripii"!, t'.'tf fol^^i'ndo bemerkens-
««nhe Daten enti.alt

Dm NaÜonal-Linknniimeii t»(i-(rilgt iliircliitcliniulich per Jahr:
I. Aus dem Ackerbau Franco 428 646 8(^1

k. . der Viehzucht l^u im ti:^

f . darlndnsttle «OOOOUUW
* , venabiedenen anderes (Juellau

. ^ l& 001892

Zusammen PränM~iiÜ9 087(>Ri
~

Bei der Bhiwohneraahl van ««OOOOO Seelen entAllt nach die«iT
Aufatellinig auf jede Seele ein Jabna>Blnkioniaien vra 273 Phukb.
- I>er geaammte Nationalbcsita hat nach den Hlttheihingen Ua-
auscheva folgeaden Werth:

An schuldenfreien (iQlern . Fniaoa -) 76ri iiiHH.'id

. belasteten Gut«rn . . . , 1 ixit» O0(i u^io

, Biseiibühnon . l'KitlOOiAiH

„ Hau8tbi«ren . . _ :8t» lk.hi

. gendhnteH O'-'iiir i\,\t(>nim

ZuBwiHiiieii i'runcK ti l'M< 1"* aöti

Uarnaci) wQrdo auf jeden Kinwohner ein ItcsitzwiTth vuii iiuliezu

JÜMO FraoM entfallon. Diese Summe acliciut Iuk-Ii gegriffuu tu
•«hl, dauB in der jedewIlRiki reicharen Schweis «ehfttai man den Au-
tMl «in» Ifatwahneie am Rationalvermgigen anf JTl« Vnan. S«
hitdaa als ob durch eine so gduatlge Dantailuag

•i 3H-2 OOlt 'Xm

727
271 i>i>.iMO

475 yiiO iWf

271 iKlQOO»

1 _M rj lA» 1 000

auf den Stand de» kürzlich aljj;«sLlilL>s>Ljii-ii AcilclmiM ciiiwirkru,

die BOfKenplBtie für itic finanzlaKC liuijfaricn« ^nn»tiK «tiramtni wollt«,

iJleser .•.tatintini Ijcii l etusmcTiOtiung de.i Nalioiialrolchthuins Biil-

gariena durch A Mäiiusctiev tritt ein anderer bulfrarlecher Schrift-

steller und Statimiker. Joan üeschüv, im lauten Heft der Zeit-

sclurift .MiMr (Ucdankcn) eutgogeu und stellt dafUr folgenda

aiTam aaf:

.

I. GemOnstes Geld Fnnes
9. Unbeweglicht- GOter ,

9 BeweKlicbc Uuter, ausgaaebloaaen Vieh
ur^ ! H.msgerathe .

4. H.iusthji>re

5. Hautgerfllho und Anderee
i;. VerkehrBBulagon, Bergwerke, Telegra-

phen IIHW

ZusiirntiiLMi l'r.ir.i

l»iis .luitrebuiiikommen »chBtzt «ieschov in folgender Weise:

Au» Ackerbau un<l Viehzucht Pranea 540000000
. «ioweiiie, Hutiilel und Amlerpm . . . . 278tX)0<IOO

Zusammen Franca 826UUOÜOU
Nach der Eiukommensbcrechnung ücsohova würden auf jeden

Kinwohner Bulgariens Jahrlieh 2M franca eDtrnllcn a.ao annähernd
«o viel, ata per Kopf In RuMand, Italien, Sp&nien, l'nrtagal und
Griechenland berechnet wird, wplche ebeiifall.s Ljtndwirthacbafis*

Staaten sind
Vmi dem Nsti.;ri:ilvrrmöt;>'ii Hiilk'-irii'ris ist in Abziij.- zu bringen

die aiaats.-fchu:'; inj U. fr.ii,-. v,:: ^)| < i <« < i Kruru *. S'i ilftN nach
üeschdv noch iiiiini'i i'Tl.li-iln-n i ijl> i mXJ Fraut». \'nii dieaer

Summe ontfAlli .mi ih n Kh|,! :n liul(^;in- II 1227 Francs. — In Rufs-

laud uutfatlun vom Nutionalvi-rmi'gen auf den Kopf 18'2ä Francs, in

Norwegen IMQ JPrance, in der Behweia 17C6 Francs.
Die HAhe de« jUrHehen Blnkonaens, wie aelbaa Oeaehev aih

Kii-bt, wird den iIiatsAchllchen VerhSltnlsBeB entapraehen, wogegen
Manu«chev auch auf diesen Gebiete etwaa stt nedi «nsetst — er
bringt folgende Ziffern:

JaiiraeeliilnKsaen ans d«>in Ackerbau .

, , der Viehzucht

, . . Industrie. .

, anderen Quellen

Francs .iL'b boj

Iö<>43b74«
JKIOOÜttWX»

16 011 892

Zusammen Krane« WJOiJOOOtXJ

df>r Höh«' de-' V-itif.n.-ih •"rmOß'pn» »ind aber audi die

rfiifi A iKRtjc (i fsf h o V H jii.rli immer z-ti -hocli gegriffen,

dii' Siiinme von 4i.'>(«H»0üU Franc.<< fOr HausgertUiie

iia(-lnl>'in er Geld, unbewegliche Ufiter. bewogUche

HraOfr'ii'li

St> lirsii[iilcr.'s

um! .\imK'- - - - - , „- _
Güter iiiicl Haust hipro schon besonder« angcaotat hat Unter Ver«
kt'hrswpgen «teilt tieschcv auch den Werth der StnTsen, Brocken
ein. Dinge, die nicht in Geld umaetibar sind, lioehstens mit Wege*
geld m belegen, daraus direkt Ertrag zu ilehpri ist — und giebc

den Werth derselben und der Bisenbahnen, Telegrii-)ln n und Berg-

werke mit 271 IXHH»«) rriiins in ncitic beieichnett- .Viifstolluiigen

sind zu hoch, und lllr Hnu-g rntho uml Anderes »iinl '.'1111 iViOiiiKI

Francs genQgcnd berechnet und für Verkeh^^«wesI'll. »orgwerke
(welche nicht zahlreich) sind 171 <H«iil)ü FruncH «u-^rpiolipiul ange-

setztj aomit IKKUMiütM) Francs weniger als (ioacliov angiebt
— oesaen Hauptsumme dea NationalTenBOgene Bulgariana auf
9 74SO0OUUU Franc« herabzusetzen Ist, was dem whdtHehen Stande
entsprechen wird

Meysra Koavtrsatiea» - Lexikoa. Eine EncyklopBdie dea allKcmalnan
Wissens. Fände, ganslich neubenrbattet« Aullage. 11 Binde in

Hslbfrans gebunden zu Je U> Ji = n PI. 0. W. tss l» Frs. » Cts.

Bibliographisches Institut in l^eipzig und Wien.
Al.s daü Bibliographische luütitut vor einigen Jahren die vierte

Atifni;f* Seines weltbprühmton PMcyklopadischen Wertstes vollendet

i i'.tc, il i hegten wir den Glauben, daf» eine Vorvollki!iniii;;unjj dos-

M'lbLii m wo))! in fk>r Kiit»«it ilor jcraitliischon AusfDhruiig, als In der
iTkiK.'i. .>i^U«nt ili r uml i;- ilar Art der EinzcldarBtellungtM)

k^uiu luehr ilenkbar sei Nun, wir sind eines Besseren belehrt
worden. Der uns «erliegende erste Bend der neuen fünften
Auflage von .Heyers KonversstlOBe-Leztkon' beicnndet
wiederum ' Ir: ^1 krOftiges FurlKChreiten auf dem eingeschlagenen
Wege, dal'i r i.u:« wie ein sprocheiider Zeuge von dor Utibegrenzt-

heit menschlichen KAnnens t-i^i-hrint Jede Stelle, die wir beim
burchblKtlern des Uuche!< lurchlu ji'ii, Hcfs uns erkennen, mit
welfhpr wiHKenschaftllcher 'irlitulli. hki ir, in welcher ansprechender,

iiii i'rstfladlicher l'.'i rii cIit I larK'i l ! 1. ng hier die vielfältigsten

UildungaatolTe behandelt sind, weich ein lebendigps Spiegelbild der
Kulturentwickelung uns aus dem Ganzen enlgcKcntritt. .Die
Wissenschuft «oll nicht diesem oder jenem Mensclicn, sondern der
Weh gehören,- Diese Weite unseres grafson Dichters bildeten auch
den Wahlspnteh der SäiOpfer diaaea Werkes. Die neuesten
historlscben Forschungen, dio Erweiterangen im liebleto dea
geographiechen Wissens, die kolonialen und haudelsgeographischen
liilercs.'^on. dlf »"•ii'^n Rrcc^j i-"^«* «S't fririirwlssenschaflürhon Studipii,

die KrrHnK(-r.-.rli, Ih-n iIin'.H j;iii>,---rfii Z^^ il'-r Uli'kti'ili-'ilunk,

die Fortflchrittf aut all'-ri (iebieton cfer 'l'echnoingie. das weite Fuld
der Philosophie, drr I<il«ratur- und Kuustgeachiclite von .seinem

Wvrdcn bis zur Gogenwurt, dies Alles und noch vielea Andere ist

MMf als ein uiK- rsciicipnicher Scliat» der fielehfung niedergelegt Wir
wtUMen kein «•ncyklopadieches Werk einer anderen Nriioa su
nennen, daik dem Wisssnaibedftrfilgen hi einer gkieheu, so viel-
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umfaiisenden Weise ontKe^ntritt Wmn wir dann die prftchtig<<n

IlluBtrationeD, Uftmentticn die meinterllch ausgefUhrton Chromobildcr
wie dio vprschiodonen Typen der afrllcaniacben, limcrikaniac-lu'ii

und ii.^iatischen Votkerechaftou, da» tremiche Bild der alt*gypti»chen
Malerei, die DaratelluDf der Alpenflora, der Arsrene, der arktiachen

Fauna — , ferner die mit terliniacher Präzisen herReBtelllen Karten-
beiloKen Überschauen, wenn wir einen'Blick auf die vollkommene
auPaere AuastattunK des Buchen, auf Schrift, Druck und Papier
werfen, eo mOasen wir .Meyer» Konver^atlonti Lexikon* aU ein

Melatom'erk der goeammtcn 'enc.vklo|iadli>cheii l^iteratur betrachten.

Her Kreis bewahrter Uolchrter, Schrlftutellcr und Künstler, der sich

uro das Bibliographische Institut zu dieser Srhnpfun^t gemchart, hat
aich ein bleibendes Verdienat um die Vernllf^emeinerung der Bildung
erworben. Wir werden bei Besprechung der anderen Binde noch
auf Blnielhelten n&her eingehen.

R r I e fk a H t e n.

Dir ertte Trust Ist Buchdruckgewerb«. Dem ...Sotisipolitiachen

Centralblatc entnehmen wir hiorllher nxchatohrnde intereaaante
Notl«: In den allernSchaten Wochen wird in CIncinnati die .Cin-

clnnati Job Printing AaBociation", eine Voreinigung der grOfaeran
Acridenz-, Lithographie- und Oravurefirmen mit einem Kapital von
ungefähr li> .Millionen IioUara in Thaiigkoit treten. Zweck dlo»e»
RienenmonopolM et umfafat die Hälfte der 176 Firmen in CIn-
cinnati — ist, alle einschlägigen Offizinen unter einer Leitung zu
fuhren, allgemeine Kostonprspaniirs. Reaeitigung aller kleineren Oe-
achafte, Betrieb von nur einigen der gröfaoren Druckereien zur
Zeit stillen Geachlftsgangea und die Kegeiung von Lohnen und
Preiaen, denen sich alle fOgen mUaaen Durch deii Trust werden
mehrere hundert Hetzer arbeitslos.

D«ntNche Rxportbank.

Abthelluii: Exporl-Bsrsaii.

Hvrliii W. Ma gd ebu rge ra tr.^ In« XK
(Hnvi*. HarkvK) ii«w. atm «lo^ nar nlt dlc«er Adr»*a« is v««a«h»<i '

llk Irrvilimir fVr lwrr,r<lrr"iif>kiMil^ii Jnlitr »aU t'MItr* I.. t» i>lB««rflrl»l«i
llir«rl# Iii rfrrn^lkpB t«m 4rn 4tm AtuiiavnlrHirrliA«)lr il^ K.'H. nlrbl tii«TlinHs**
rira» I Hiirk (! HmUrUe* Hrlrrnrarkra) W liaflif». - hi-a Ak*a>«alra if
«rrrtra mit 4rr RefTirileraeff irftM-hänUrhrr OlTrrit'B frrli«Bil<ia«B rah>»«i*>a !
»rlla»« iralrllt. - Dia Idmua Miarr Aaflraxiitirr tli«lll 4a> K.-Il. aar iwlata
Ak«a«»atra tm ilra lirkaaati-a KMlIasBRaca luU.

Sitb. Unter Hinweis auf den in der hentigen Nummer des Blattes

S 135 enthaltenen .\rtikel Uber die Provinz Adana empfehlen wir
den Abonnenten des Rxportbureaus von den daher daiirtvn Original
berichten unseres Korrespondenten in Nrs. n u. 21 d. J. Kenntnifs zu
nehmen, und uns event. ihre Üfforten. Muster usw. aub L. 1. 24l>

zur WeiterbefOnlerung an unseren Korrespondenten in Adana zu.

Übersenden.
1KI6. Klo angesehenes Kommiasinnshaua in Spanien sucht die

Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik von Stachelzaundraht
uiTerten erbeten unter L. L. 241 an die .iieutsche Kxportbank".

)(u7. Export. Mit euccesaiver Einlage bis IKiUüO ut, event. mehr,
beabsichtigt ein junger, energischer Kaofmano, Christ, guter Parallio,

sich an einem nachweislich rentablen Exportgeschäft thatig zu botbei-

ligoii Strengste' Dixkrotion (iofl Off. unter K fiii Berlin W Postamts.
3l«s Eine angi'nehcno und sehr leiirtungafahigc .Ma.irhinen • und

.Motnrenfnbrik Deuti»rhland!> sucht für den Verkauf ihrer Erzeugnisse
geeignete Bxportverbindungen Offerten erbeten unter L L. Ui
an die .Deutache Exporlbank'.

!H>9 Ein angesehenes Kommissions- und Importhaua sucht die

Vertretung von leistung»rahigen, vorzugswei'<e deutschen Fabrikanten
oder Exporteuren tu übernehmen, sowie mit solchen Firmen in Ver-

bindung zu treten, welche leicht verkaufliche Waaren in Kommisaion

und Konsignation geben wollen. Offeirten erbeten onb L. L. MS an

die .Deutsche Bxportbsnk".
810. Wir haben vom Aualande Nachfrage nach Maschinen und

Apparaten für Korkholzzubereitung Oefl. Offerten nobat Angabe
der Zahlungsbedingungen, des Rabatta usw. sowie Prospekte und

Kataloge erbeten unter L L '244 an die .Deutsche Exportbank'.
811. Es liegt vom Auslände eine Nachfrage vor nach Maschinen

und Apparaten zur Eisbereitung ft>r den Hausbedarf, welche mit

Hülfe von Handbetrieb ;W Kilo Ei« pro Tag zu liefern im Stand»
sind. Gefl Offerten sowie Kataloge. Zeichnungen usw. erbeten unter

Ii. L. 246 an die .Deutsche Exportbank'
812. Aus Marokko sind bei uns von den berühmten Kabater

Teppichen, welche sich durch ihre echten Farben sowie schOne
Parbenkombinalion auszeichnen, in verschiedenen Muntern folgende

OrOraen zum Verkauf bei billigster Prcisnntirung eingetroffen:

1 Stück :<,» X 2,ni Meter 1 Stück »jm X 1,» Hoter
I 2,M X

2,a X Ir-o

2,50 X 1,7»

8,ju X l.O"

2,« X I,fti

I . 2,1« X 0,m
1 . 2.77 X 1 pSA

1 . -ifli X 1/«

I . 3,ift X 1.47

Oefl Anfragen u»w unter L. Ii 216 an die .Deuteche Export

bank". Die Teppiche kOnnen taglich in unserem Bureau besichtigt

werden.
818. Aus Rabat (Marokko) geht uns unter dem 19 d. U. Ober

die dortigen Bniteausalchlen folgende Mittheilung zu: .Der Saaten

stand ist ausgezeichnet und lAfst durchaus nichts zu wünschen, nur

drohoo dem Getreide, Gemüse, Wein usw. die Heuschrecken gefähr-

lich zu werden, deren .lunge jetzt in t'nmasson herauskommen und

von denen alle Felder der Umgegend dicht beaaet sind. Immerhin
ist ea fraglich, ob dieselben jetzt noch grOfseren Schaden anzu-

richten vermögen.*
814. Bin junger Kaufmann, der längere Jahre in Zentral Ametika

thatig war und in Hamburg ein Agenturgeschäft besitzt. wQnscht
die Vertretung leistungsfähiger, deutscher Fabriken für Jen Bzport

lu Obernehmen Eit iotereasiren besonders nach Spanisch-Amerika
gehende Artikel, welche derselbe aus eigener Erfahrung genau kennt
Offerten erbeten unter L. L 247 an die .Deutsche Kxportbank".

816 Für den Verkauf von Kolonialwaaren wie Keis, Kaffee,
Zucker, Stearin- und Paraffin-Kerzen. ZO ndhö Ize r, O las-,

•Steingut- und l'orzollanwaaren, sowie von Brauerei- und

Seifensiederei-Artikeln ferner für Papier empfiehlt sich eine

angesehene deutsche Firma in Valparaiso (Chile). Dieselbe wünscht
auch mit In. Firmen in Deutschland behufs Exports von chilenischen

LundcsproJucten in Verbindung zu treten. Exportartikel «irJ

Roainen, Nüsse. Honig, Wachs, Linsen, tiuiilei. Roth- und

Wcifswoine, Salpeter, Haute, Snhileder. Betr. H.iua in Val-

panuBo betreibt Exportgeschäfte nur auf feste Ordre mit besttttigten

Crediten Offerten erbeten unter L. L. 248 an die .Deutsche Export-

bank.*
.316, Ein älteres, gut empfohlene« Kommis!<ionshaua für Import

und Export in Damaskus sucht weitere leistungsfähige Ver-

bindungen für Stoffe aller Arten und sonstige dort gängige ArtikeL

Besonder.-) marktgängig sind baumwollene, wollene, halb-
wollene, halbseidene Gewebe, Bisen-, Stahl- und Messing-
waaren, Garne, Kurzwaaren, Farben, pharmazeutische
Erzeugnl«se, Bier, Strumpfwaaren, Leder usw. Offerten er-

beten unter L L. 249 an die .Deutsche Exportbank'.
ai7. Eine leistungsfähige deutsche Fabrik von Buchbinderei-

Materialien, Werkzeugen und Maschinen, welche als Spezialität

sftmmtliche Bedarfsartikel für Buchbi nder- Werkstatt en
herstellt, nach allen Landern exportirt und mehrfach prämiiit worden ist,

wünscht ihre Exportverbindungon nach allen aberseeischcn
Landern aussudehnen. Illustrirtn Kataloge stehen zur Vcrftlping.

Anfragen unter L. L 250 an die .Deutsche Exportbank".

Friedrich Filler & Hinsch
Kxport. Maschinen -Fabrik. Export.

Uanibnrg-EiniHbUtt«], Pinnebergen* 11/12,
empfehlen Pumpen un4 Pumpwerke jeder Art, Brunnenbohr-

werkzeuga, Aufzuge, Krshne, Winden, FlaachenzUge, Dampfma-
•chlnan, Petroleum-Motore fUr gewöhnliche*

Lampenpetroleum, einfachste und vorzüglichste Kon-

struktion, Transmissionen, komplete MOhlenan-
lageiii tranaportakle Maklglage ganz in

Elsen, eiaerne Waaaerrlder, komplete Fabrik-

einrichtungen , Eiaenkonatruktionen , sowie

Filier'* patendrta Windmotoren mit Selbatre-

(ulirung - kostenlose Betriebskraft und Obst-

Trockenapparate, System Alden, In bester, solidester

Ausführung. Gleichzeitig halten uns auch als Ein-

käufer aller anderen maschinellen Einrichtungen

baetena empfohlen.

Bekannte GlOckaoellacte

A. Gerloff, Nauen b. BerUn.

Ftlr nur I Mk. kajiii man obli^ Ke-
zeirhnunir erproben.

Freiburger Goldiotterle scboD 8. l 9. Jaoi
I Wrlvla.-I.. * R., iatk.i , I «. 0« IT, ' , Pr. F. u.l» Kl l-f.

(esammtgew. 916,000 M.
Hauptifew. ,5U000. 20 0«'J, lOdOO M. etc.

ftiid-Amerika.
Kin<- Bxportßnna der Kleln-Eiaenwaaren-

Branche sucht mit einem oder mehreren ernten

HAuaem andererj^Branchen in Verbindung zu

treten, welche aich an der Auaaendung eines

Kollektiv-Reisenden nach Süd-Amerika und
einer eventuellen Niederlassung daselbst zu

bethelligen geneigt sind Offerten sub P. 615*

an Kudnif Moase in Köln.

Google
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Atlas-Linie.
Von

Hamburg vi* Antwerpen
nach

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Postdampfer „Zeus**

Kapitän Siebert.
VontHfrl. KAjni4>n fUr ra-OHa^lcrc.

Abrahrt
in Hanbarc 25. Juni tHft».

NRlion' Nnrhriehtpn erthpüpn

;

•ItantNche ExportbanlC^ —
Berlin W.

Aii^nst Bluiiieiithul Aiitwerpen^
Joh". Srhildt k Co. — Hambarg.

DEUTSCHE EXPORTBANK

Kataloge
W(>nlen inii

Spanische u. Portugiesische
und billiget Uhorsout.

OffvrlKn unter n. 300 hoffti-dert die
Bipfdition dcB ..Export" lierlin \V.

Blech- und Metall-
Bearbeitungs-Maschinen-Fabrik.

Georg! & Elster,
tue i. S.

C. SCHLICKEYSEN, BERLIN.

I

MASCHINEN FÜR Z EGEL. RÖHREN,

DACHZIEGEL, TORF. MÖRTEL,

I

BETON. CHAMOTTE, THONWXAREN
|

UND L^J^fP KETTS.

lJf>r Braun'sche ÜMchwlndiKkeits-
mesMr (Oyromptpr) zeigt an Dampf-
tnoAcliinen in jedem .\ugonbUck
dio ((oratio vorhandeupL'mdrehungii
SOHchwindiglccit an, und lOast aucii
erlcenarn iSchnolllaufor auage
nommen), nh die Steuerung iu

Onlnung iat oder nicht

Dr. 0. Braun i.. Berlin W.62.

Max A. Buchholz
Saiten -Kabrik

KlinKrnlhal I. H.

K. Uebler, "Ä""
L«lpalc • Plavwlti.
fabricirt aU Spocinlitat

lait 1886 fv.(.'|

Orahthtftmaichlaea
lur Mtlfhpr, Bmschüren, Uuch
fulteralen, ('artounsgen etc.

Für jtdt MaschiHt i fahr
volle Garantie

WiederTerkKafer gesucht.
Prospekt gratia und franco

Hochstein & Weinberg,
BERLIN. S.,

Fabrü yod Giac^- und Gartonpapieren
füf Photographie, Ijtliograpliie und Buntdrucli.

Primlirt: Berlin 1879. Sydney 1879,
Melbourne 1880. Porto Alegre 1881

I. Prel«. isi«!

zu BERLIIV.
l'nter Boiugnahmc auf die 27 ff. und 48 do« OeHellschartaatatuI* werden die Herren

Aktionllre zur

zehnten ordentlichen General -Versammlung
auf

Montag, den 19. Juni 1893, Nachmittags 6 Uhr
im Bureau <ier Gesellfchaft bu Berlin W.. MagdeburgerKtrHfB« Hß,

hiermit ergebenst eingeladen.

Tagresordnung'.
I. Bericht der Direktion nbor da« 1^92 er (^eechartsjahr.

'i. Vorlage der Bilanz und doa Gewinn- und Verlu«t-Kontna.
Ii. Bericht der liechnungHrevinoren und KeHchlursfaii.vung (Iber (ienelimigunf der Bilani

und de» Gewinn- und Verlunt-Kontoa
4. Brtheilung der Decharge an den Vorstand und den Aufaichtaratli.

h. Wahl de» Aursiclitarathoii.

0. Wahl von 8 Rschnungareviaoron für daj laufende (io«('hKft«Jahr.

7. StatutonmlU'sig angemeldete Antrage.

Zur Theilnahmo an der (ieneralveraammluiig aimi nach § 28 de« Statut« nur diejenigen
AktiniiSre berechtigt, welche ihre Interiinsquittungen volle H Tage vor ilcr Anberaumten
Generalveraammlung bei der Direktion der tjesellflchaft zu Berlin W., Magdeburgeratr S6,

gegen Bmpfangabeacbeinigung deponirt haben.

Berlin W., den W). Mai lS9ii

DEUTSCHE EXFOKTBANK.
Der Aufsichlsrath.

.>lartln SrhlralnK^r.

Böhmische Union-Bank| Prag.
EingezahlteK AftienkapiUI M. 8,(N)0,000.

Filialen: Keichenberg, Gablonz, Saaz, Olmatz und Biolitz; Commandit« in Wien.

lacMMTerkehr zu Äusserst geatoUlen Taritaatzen.

DIrecle Ein- and Aawcahlangen an allen ouropBitchen und Obenieoiochen Haupthandelspittzen

Infonnalloaen Qbur alle den In- und Export Oesterreich-Ungarns betreffenden Verhsitniase.

LagerhMnser in I'rsg-Hubna mit KeexpeditJons-BegDnstjg^ngoM.

TlLHcviner^:Klasse,Meusehvitzfe)
MetaliwaarenfabrikjGiesserei &

Vernickelung's*

Anstalt, M '^ 1 ^

empfehlen Ihre Fabrikate,

als: FlUg'elpuinpen, Ventile,

.«^sIISvs.Hähne, Schmierbüchsen, etc..»is>^S:^

Vorzugspreise für Wiederverkäufer.

Metaügussjilru^e^ÄÄÄ
Anfertigung* von Massenartikeln aOer Art.

Ppei.sUsten ß'ratls.

Waruibriiiin, Quilitz & Co., Berlin €.,
KoKenÜialer-Striiase 40.

Glashüttenwerke und Dampfvchieifereien.

Mechanische Werkstätten, Schriftmalerei und Emailllr-Anstalt.

Fabrik und Lager sAmmtlirlier Apparate, liefirtr und («eriithr fltr l.,nb»riit<irii'n und
P.nbrikntionszwncke

AnM«rllnnc». nHd t>r|>i>rl>unv««ia>Tr. \ «llnUkuillar r.lurlrliIHncrM t<iii l.«b<irKt<>rirn.

Ergänzungen und Kepuraturen iifisi
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Hugo Peters &. Co.

H a 1u Im Irg - Stoi 1 1 wünloi*

LiqiHMir und S lirituoseii-

Fahrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein. Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac. Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Ycn»uii<ll lorrrr Flawrheii aller .%rl In HUlea.

Muslerkislen gralis.
\ fTOiiidt franco Bold Hi^ml)llr(,^

'Xylogenit- und Papier-Stuck-
Fabrik

W. Schröter.
Kliroiifrled<>rsdnrr, in Sarhscn

Xylogenit- u. Papier- Stuck
ist zur stylK(*recliton Pokora-
linn ilor Withnr&umo, Sale,

lUiusfliiro otc. iliks BcHte und
l,oicl)tP8te. Vfirtheilhaftor nl«

Oip«- Stuck Kiiifach-te Be-
fnittiffuii^, solbiit (luri'li l.ai<>n.

Neuette Mutter.

Hiltmann A Lorenzy Aue i. Sachsen
liffort Hpo/.iiilitM

;

alle >lH«ichin<'ii-, ^»clinitt- und Slaiizi»'4*rkzeuie'C
zur Bleoh- nnd M«t«ilb«ftrl>«ltanf .

KoHton-.AnHrhlagp fUr otnplette Einrichtiinflen tut Mastenfabrlkatlon,
.\iifr;if;pn worden prompt t>p.TiiI»ort(>». I'rr'im-rmr.inlp (»tc Tranco iug«»»*ndt

AusxelcbBUDgeo

:

Hronri-nc,

•llbrntc u. ittJJoni'

MrlnJUcn.

Rhrvll4li|)li>air,

Khrenprt'i.f u. vfrk'

Aii»rk<nBuii||ii

iiHl r liarAntir:

N>>iijr Kon*irukilon

und Atisrütimnf

.

iinii-r ViTw.-nduiix J<f

h'iK'B Uaii-Hitllcn

:

billig« frrUi'.

Berliner

Gussstahlfabrik q. Eisengiesserei

Hugo Hartyig, Actieii -6asel Itehaf t

.

Bcriii N., Prciulauer Allee 41.

Abtheilung fDr

Werkzeug- u. MaschiDenfabrikatioD
clor frlltieron Kirma Lohf L Tbiamer.

I

Paieiit-»ilederehr>Dirhlna<ichiB«H u

I alle aadrrrn MynteMC /um BiiHlicliii-n

von Itölircn in l»;impfki'.s.^"'lii olc

»Iverse Appani*« ^^pnxuen und Auf-

li'H*'ti vuli Troihriem«ii «tc.

»atenl-ParallelBchraabNlUeke f. Work-
b.lnkp und M^mrliincn

RehrncbranhNlfirke.
Htta'll>*l>rk narren f. .M<iiit»i;eii

fr:!«»»- u. ItrahKirhnrldrr. NtrhbelsrM-
abMchnridrr. Ntrhbolirn-Abdirhirr.

Patent - Hohntrhnrldrr mit Stichr l

hrlmpidfiid

ratent-Rtthrea-neialaer fur WaMsr
rtihrciikeHitPl. I"''!

IVoiHliitnii cratia nnd rrani-i>

A. G. Hoffmann & Co.
YalparaUe-C'kile,

Telagraph-Adr«**«: Auguathoff, Valparaiso,

ül)<>rni>limpn dt>n Verkauf von Coloiiiniwaari'ii

wie Koi', C'affei'. Znckpr. Stearin- u. raraffin-

K«n«>ii. ZOiidhOlxer, OIim-, Stointfut- und
Porapllaiiwaaren, >owlo von Hrauproi- und
•SoifpnsipdnrBi-Arliküln U»». l'-'^i

Biesolt & Locke
Melssrer HähmascbineD-PabrlkN Cu'jrr, iK..ii. Meissen i. 8. ^hgr. iKfi9. ^

Biesolt & Locke's "'""rr'?^ '
!••"••• '•'•':'!

tfiiK- \ii-'|itliriniir II Wi ltriil .'rwrlwii

I -ti /.«ti< LBiesolt & Locke's .".".iJÄr"'"""

Dincnlf JL I nrlrih'e FamH(«ii- mn4 Ha»tfwarkar4IUkfnftlcftlMn "iii'l uut ullvti \^ r-

|ii< Kn'.nk.if. .t. r Kiriuu:

Biesolt & Locke, Meissner NnlrniHHchinen-Kabrik
IteUaan 1. 8.

»iii'l III j*-il**r M<i)ii|(iti Ni4liMiiuM'hiUi>n>Hnn'lliintt <!-•• Iri- mii«! Ati^lnii«!«-» iTli«ltlt< Ii,

Specialitaten fUr die Textilindustrie: Biesolt Locke's Sacknahmaschinen ..FRIGGA" u. ,.RHLA". „Copsenmaschinen."

i^Schmiedeeiserne xStahl röhren allerArt liefeni* ^

'J.P.Piedboeuf&C!?,Düsseldorfbi

Google
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Markneukirchen i. Sachsen. Musikinstrumenten-Fabriken.

lieriiiuriii l><illhii; jr.

VitllHi, Calle« uiiil Bäftse, snwio
GiiiUrr«a,Mand»linen,2lthem. Flöten.

Clariiette«, Aocordions. Trompeten,
Trtmtln uml iillc anderen Instrumente. Hi n n

Beslandtheile iiiul Saiten.
I 1 1 M - t r I t t K ti 1 ,» I

.. [( . ({ I II * < r

B Nral .icruril • /.Itherii. Neu! =
EiiKlwIc fälseaiel Jr.

iii|>iii>hlt seine Mutikii.mnimpnte »llor An.
»|H>zialilat:

Violinen, rellia, Contrabaasii etc. Boj^pii for
Streirblnstr. I. iiljpti PrpislnKoii I'rpisl tTratin

Bruoo KleiniD jr.

iLSniti'ii. Ihircli

hrjilirlifcniii.-St'hutx

pnT. ritirc : K1«ii>imr

Glä&el & Mössner
rui] I» Iii. 11 »1-

^\]' Art« n ^lt»«lll«lriiiH.,

Itr«liiii4lh< ll« flf. rlv. » ihr..

•II« bbrigta tnitruiB

Albin Bauer jr.

|.ritriiUrt tri l*litUilrl|i)tiii 1m7*i rii-.

rertrDteii In New-York durrh Win. K. WraU,

I
430 IraoM« Str..

li-fi-Tl .^Tii-rVnriiit vorcUirlirlifl

:

Metalt und Hol/ Blas ln»irumenle. Violinen,

Guitarren. Zithern. Mandollnen. Trommeln, Becken,
Glockentplele. Harmonika» und Beitandtheile.

Saiten aller Art.

H|«. ialitm Jintirii. Saltm. l'r*i.M't». ii...t..iiiT. i

Gustav Kreinberg
1.1'isf utic'.tulii^vt» Kitt in k

•AniiiithcliiT

- MuBlk-Instrumenle, -
iiii^ti

Bestandthelle and Saiten.

KutulnK.. Iri'i

.iueuMt Dfiri-NcbBiidl

Srntonrabrik
U c |[ r a ml r I I Ml«.

Lttger alli>r Arten laidonar, StafiT- und ubar-

»ponnener Saiten.

UpedaltlM: Itarauailru.

i:»l..iri \'i«'Ifii'-h priimiirt

Fabrikanten,
welcho in Auatiulien eigene Vortrotungen bcKitien und AurtrilKc nuf dem Wt>Ki<

bestätigter Londoner Bank-Credite
re|;iilirt xu •«•licii wQiisl-Iioii, küniien dios durch uiiHcro VeniiittplunK f^ofron

mlVl'riit^e I'rovisinn erti^iltcn

Pfaff, Pinschof & Co.,
II J .II I |-'!lllll.T^ l-iillf,

Melbourne Victoria.

Eugen Dietz, Maschinenfabrik,
Berlin SO.. K6piück«r«traaa« 163.

i

pcsUllUtan:
AtiMtan >Hlmmr Ii 1 iim

)c \ifi vci »ctitcdr IICI4

, f.. I,..

• I II I r 1

1

KHimavrblnttn In \jrf vr-t>ilti

l*crf«rlrui»*^lilnrn r ii >

II i liiiit l'fac. -rti. l..' Hir-.i

> hii« lit< - Mikfl KII#ntJ««rhlttt*i« i

Deutsche Exportbank
Berlin W..

Am» .^nlnlK ilrr vrin ili<r porCui^ipsiaclmn
|{4>K><>rung Im .lahr« IKHH zu Berlin voran-
atnltelnn AuoHtolluM;; pnrtugiosiDrhor W<tin«
tat die .Deuteche Kxportbanic' von ointir

grOraeren Zahl portugloalscher Wcinprodü.
«pnten mit dor«n Vertretung beauftraj^t worden.
Dil' Welnp wonl<'n unter (iewAhr ihrer Aecht-
heit zu d«>n nacliHtnhondcn l'rniaen iingi'lmlen.

Die Rolhwelne aind weien ihre* relchllcheji

GerbatofTes als hSchat wirksam gegen Magen-

uad Daracatarrbe za enpfeklaa.

Je
. , du Pur* Dtt^i;

I. Rotbwein 1887. mild u. leichc

In Gebinden v 50 u lUO L (10 u l'20

II Alto Doaro 1886 .... 75 u läd |g
v.illi-i.kTiriiKci KntlnreinJiFaf»
M II U'J L.

Alto Doaro 1885 . . . . HN) u. ;.'0u 24
hfflirr Portvrcüi tfHr Ktnnerl
k y»<% M u IVO L.

Rothw«ln„Collaro«"(fr.)t887 l<ii»u -iim 24
bordeauiiAhnltch. * Faf» MI, Ii.

1110 L. -

Woirawtia „Baooltaa" 1887 ^•^äa 2ö<i SU
jinfe nehme r.rh< i IIw(•ioAhiinctl>T*^
(.cxhniuk. k V*h M u 100 1.. •

I vor drniTnilkeuk.üt JUfttrltrn.1
'

Weifser Coilarea (Bnuioo) IMu, I8U 88
ff, 1 K.ir- Vi .1. IIXI L.tvot ilr«
rniikrii kill zu fttell«a)

Poriwcia 1887 l()Ou.-ioi -J4

nid, k Faf« M< ii tilO U
Poriwoin 1886 l'25u.-ib<i ^
kr>fti( kFaCn Viu 1001.

Weiraer alter Pertwaia . . I80u aao 43
licKlifriti. t ftU Vi u 100 !..

Alter, feiner Maakatwein 2iX) u. -too 48

III

IV

VI

VII

vm
IX

X

XI.

.XII

Cognao Muscatell. Setabal. a Plnaclio JC «i

rxtr.» tupencur.

Cogaac Mmeatell, Setabal. . .«41
Bup«rieur.

BedlngunKcn: L>ie Hretne verateben airh
netto Kasao. Trnii«prirt vnn Itorlln nach dem
lientimmunKaorte auf Upfalu" und su Loaten
den Cmpf.ingera Die Passer sind frei Berlin

zurUckxuIiefem oder werden mit M. 9,o>i für
je IUI Liter (.M 4,»> für 5u Liter) verrochnel.
Hlaarhenseiidungen erfolgen frei Verpackung
und werden in Berlin frei in'a Haus geliefert

Behufs beachleunlgter l:IinfUhrung obiger
Weine und zwecks ErmOglichung einer aorg-
fKItigen Hrnfiing dprfmlb4>n, kOnnen atsorUrla
Flatohenaendungen von xusammeu mindeatena
I Dt2d. Flaschen zu den angegebenen hutzeiid-

preiaen bexogcn werden. |is|

Berlin. Juni 189:^

Deiitscho H\p(H'thuiik.

Berlia W., WilkelniNtr. %r. lOO.
Hiaser In Paris, Loadoa, St. Peterabarg, Mailand

Ftbrtk optischer iBslrnmeote
,
pkotogr. Apparate luv

HperinlitAt: Klnfnche a. doppelte Feriirnhrr,

Reist-Cameraa in allen Genre«.

lllustrirte Kataloge unberechnet und poatfrei.

j by Google
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Anhalt.Oebrüder Sachsenberg' ,

Oe»ell»ch.'«ft mit beschrflnkter Haftung.

Maschinenfabrik, Eisengiesserel , Kesselschmiede, SchifTswerft

»ipr«U«B Ihn mal dMtoch«» na«a«a akd S««« wU mnxh tan Analsitd* b4<Bfr«Tiemmtfi»fi Ratftfainpfar, tahrftu^en-

4utpfm. I«ttM0anfffr flr ScHlnpptwerko, P«rr*orir>n- und On* ••ri«niMaruDc; «laiirtir l^rKIrppktline, Bafff,
t«lkvimnik,ri,lin*n. P^ntun« «•tr

r*rs«r Oam^rtliavolilMn mit Vvmll odfr ä<h(-lM-r«foTanK. I>rairaeli-€xM"B*«>*-DMi9toaiclltoM mit Knla^b*!
•lafKnint ^> t>i>tinr |tini;aiic«i«)iJ. i. El«trk>bc v. Djrouii'-niMablsfK ; Vuniitv: Rnhicvr 0«air. r*^ri<M<*r D«m|>fT«r1tr«iietL

Pllralvum-Httort« WaiMrhotonDf** nad Fonlrrriia<rbhitn. Panip«o ren»rbJ»4*BBter Conatniklloi).

OampfkaHttl jeder CoagtruktloB und ÖrA«*«

talklllliltlfa Maltckt-Oattllllrapparata 0>l«* Autoniatoa.) Eiarrnv Veraiaitakkatllcka nad attfseUoHan mll
A4am'*<lifp Sprl«#vi>rr|rlttmif oder ofani* Mich«; Haa(«< DimpIWr

Ratlraatfa KiKitapM'Al*« «Uarn* HoHKadAr, Hailarnsrhartdar, Abadle'« Lelm* and Paplffntotlkoc^vr.

Ktt|«laiilftlaa lani Zvrklalavrn r«« Thun. ('hAmntti>, Thoma^aclklack*. Cexncnt, Rrs«a «te.

tit|*>prfl««ta tur llontull jar ' uo Nauenlf*<v]B uod VeitiUDdArn. Z)t|«l#r«lian mll nalnar*» Mal«r1alatrteff*>*

TkaarA'.raaprtittn fUr UAbrvn bis $o cb Urhl« W»*!!« mit Muffen

UWIa«tantea wollen bei Offertflnrunlfirnnf gBitr«! aafrtMii, welcher Zcliachrift notrrv Adrvxe eatnommoa ward*.

Gebr. Körting, Körtingsdorf bei Hannover.
EhrendlploiN (b5rhiit4> AiuieichnanK) der ßrwerbcaa«itt('nua)r In IIhII« ft,'S. 1898.

Gasmotoren
rur Gewerbebetriebe und fUr

elektrische Beleuchtung.

Erhebliche Betriebsersparnisse
wegen Am bislang

vun keinoni andern OaMmotor erreichten
ausserordentlich günstigen GasTor-
braucheN bei jeder KraftÄusMernng.

Apparate zur Erzielung von Ersparnissen beim Dampfbetriebe:

HörtinK*« Strahl-Condensatoren, Universal-
Iqjectoren, SpelsewaMüer-Vorwfinner,

Schornstein-Tentilatoren, Heizkörper, Ilelzungti«
anlaicen, Trockeaanlais^en u. S. w.

Welse & Monski, Halle a. S.
FIHaIb und Lager In

l(«rlln C. Haubarf. Brilw«-I.

Kaiser Wilhelmstr 4«. Admiralitatsstr. 71/72, Boulevard do la Sßnaa 16.

Grösste und leistungsrähigste Spezialfabriken fQr

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche Pumpen

[IM

B. Grosz, Leipzig* Reudnitz, EUenburgerstr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.fT.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotaiien.

Export!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

|«TI| Export!

Cognac.
Marke. A. Delpey A Co.

(Schuta-Marke.)

Zuletzt praniiirt mit der
„<>r*aaeH coKeaen Hedallle"

der InternatinnAlen Au^ntcUung do8 Kottn
KrituzKt in LripEl(; und Khrenprpis dnr S(:tdt

Exporthäuser gesucht.

A. Delpey Jk Co.
Btrlln S., itujenstr. 11.

Gustav Wiuselmaun

Nähmaschinen-Fabrik
Altrakarv, Sachsen -.«ItrDkMnc.

Speclalitat; „Winsrlnana« • ?(lihina<>rktnpii

verbesserte« Singer-Syxtciii

fUr Fsmilla und Gewerbe.

A.MoIlin^&Comp.
KAVHOVEB

Lithogr. Kunstan.stalt

Buch- Diid StelDdmckerel
• Prlt*rti . C«rtoii>*|iiirtbrtl —

^

Plu-atr. t:(l««FtUl,
/' ItrkllBrkBrtrB, K*lpBilrr.

/ — IIKI.I]81'( KBILDKIt. ^i—
/ LnkHiiMPl''"' , 4iratulatloiii,k*rl#a

Tliirh-. Ta»|.. AilrrM- «mcI

/ Tmurriartf«.

OiUloiRv. nfralalrp, FartNira
WwkMi. Brirftörh. Jl^rmkartra

JablliiBikarlra.
C»rttmn*gtn jeden Gemree.

5^
d^i^^ finstaT Prinz, Er^n

J Aluminium
43*1^O Scbia^sel, ThQrgriffc,
^ 4 Schninckgegenatlailf.

Staniwerk f«'

für Emaiilirwerke.

Schnitt^ u. Stanz werk-

7.(«uge fUr die Eisen-

und HetallinduHtrie.

Digitized by Google
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UEIIVKICII IIIItXKL
in IioipBiflf-Plagfwits

Maschinen-Fabrik
. Elneavlesierel

MetHllf^ieHserei und Bleiliitherei
liefertmr tt Oomplette Einriohtim^n

I
OtlfiuiiUlt. von T«rk»W«»(r«»U«».

Petroleum -Raffinerien, Theerdestiilationen, Paraffin -Fabriken, Ceresin -Fabriken.
r%#4|>Q|<<4jf>||Q Annsrüto Kztraktion vnii Oeinn und Petten Mer Art auo: 8amen, Oelfrilcht«!, Fr4>ss-RUckstllndfiii,
LAU al\llUlla~n|jpai all) Knorhwi, Putiwolle, SSuretheer und dergl. — Viwelinnöl. Cerwln, Paraffin am BiitfÄrbung»-

rOckKtanden. — Aether. Oelen, tiewariBtoffen, Alkannin, Alkaloldpn, Tannin, Schwefel otc.

Aminnniillf AnnSlrSltll i(-'"lonnen-A|iparnC| continnirllcll wirkend, ltllli|rtt«r R<-trI«l), rfrlnir^tfr Dampf- u. WaMer.
nilllllUlllal\~n|ipai OIO Vorbraueh; unerreicht lur L)ur«tellun(f von ehemlmcli reinem Nalnii»kreUt; «chwefpl-

aaurom Ammoniak.trockenem AmmuniakgAH. concentrirtom AmmoninkwiK»»Br, direkt au.s Ga-iwiMtüer ptc.

Colonnen-Apparat zur Bpiritua-Deatillation. sowie für die chemische Induatri«.

riAlnSl^-AnnPriltA ^'^l'^'^'i P^tnllrt, mr Beleuchtung von MUdt«n, Fabriken, l.andhllu»ern, RahnhAf^n, Hotelit etc. et«.
Uvll|Cl9~r\|Jpai alO Auch tum Betrieb«* von UammotAren, gctwia lu allen »onsli»{en HeUxwecken verwendbar Umbau be-

utehender unvollkommener OcIk»» uder Steinkolilengas-Anstalten. In dem Apparat« können lur Vergiusung kommen; Petroleum.
riickst&nde, BraaBkohlentbeer-Oele, Kiii«el6l, alli> »onetigcii HlneralSle, sowie die vcrtchledenateu Oele u. Kette ilon Pflanzen' und

Thiorrciehois.

Oasbeh&ltar. Oenerator-WaMargas- Apparate. — Dampfttberhitser.
In bewahrten Syatenen.

Verkohlnni^-Apparate. Luft- and Vaonum-Pnmpen. Apparat« fitr die ohemUohe Indoitrie. —
Apparate für Laboratorien.

ApparHt« zur Herstellung von Bcbwefelwaaaeratofr, S<:hwvfalkohiQnit'iS''Anliigen : Apparate zur Darstellung von deslillirtem Waaaer,
Trichter-Appamte, Trockenoinrlchtungen, Trr>ckont4chr&iike, DiimpftiHche. Voniu cho-Extraktiona-Apparate, Miscbapparate, SauerstolT-

Oaüometeir, Condenaatoron, Uestlllirapparate, Verbronnung»-Oefon. UlOhöfen, Pitraffinb&der. PlaachenechOttelmiMichinen. Injektlona-

Appnratn etc. etc.

Fett-Abeoheidimg ans WoUwaiohwäesem. - Dampf-Swinterpreeien.

Condltlonir-Apparate bewahrten System, zur Bestimmung des Feuchtigkoitä-Gehaltes in Wolle. Seide, Metreide etc.

<iiaak«lencktnBr»-C>ec«nBtikB<e, ClaaleltmaceH, MessinvltUnc«. Anraii4kr«nner bester KonatnüLtten Mir alle

,

l.eae>«-t»a«e. Sfrislcher« ijiinpen. EJiterBea ete. etc.

.CoM. Med. I Biriin IST», Porto MtfTt I8«l. Mo«lt*u IM, BtrL IM, Ain>tcrd. im». Tepliti ISSI, Adelaide ISS1. MHtroiirn» •SS8. Reriin IH8«. | Ehrrn-Dipl. I. Prei>

Hein, Lehmann & Co.
«ktienveaelUchan. Tricerwellkleeh-Fakrik nnd Slasalkan-Aaslalt.

Zentralp Barlin M.i Chnusaeeatr. IIS.

Zwelgf«briken: DOMaldorf und SIeloa bei Soanowio« (Kursland).

Telefframm-AdraMe: Trigerbleehe Berlin

liefert sAiiimtllehe GlseiikoiiPitriiktloiieii
rar SeliMppen, Hallen, Spnioher, FabHkgeblude, «oknhlueer etc.. sowie

ganze Bauten, Veiohenntall- und Si||nai-Apparat*.
Gröfiere Anlagen in Lome, K&meruu und üstafrika tind von mmm berelU ver-

achiedontUch auagefOhrt (tw|

Benzin-Ii(llhkolben
Bonzin-Iidttalampen

Patent
Oebr. A O. HniT.

PiammongruBse regulirhur
Uaadhabnng einfach und irefahrlo«.

In jeder beliebigen Lage zu
gebrauchen

Ahbrennlaiiipeii tür M»i«>r.

Vollkommenitte Conttructhin

!

Ueberau mit Erfolg elncefUhrl

!

Ueberau Gaslicht!
Okne Caaanataltl Ohne Röhrcnleitung

I

Bla*dtrier rUmnrtk eiiotit i fmmi» P.iiroi-

luanrn, VariiIgMck» BttSMiilHi Kr d» lUiu.
Fabriken llllnen»erli<-, Hr«u»rtilen. McMachl'
hiaacr. Uc<rliän<l''kal<- u ». w. KroalaaEMtr,
Latsratn Ar«altalaapM, DMlisn- oni Wut-
«rat 1-u i Mark mn. Irane. Prabalams«
lad. Vcri^c^aaf 6 Hark ; Dach dem Aailaode
(riiBilm-ii"l 7.S0 HtH francn ice«en Vi-rau«

Beste Strassenbeleuchtung.

Sturnbreaner (criöachon bei

stärkstem Winde nicht).

Illaatrirle Prelsliatea vratla nnd mace.

Gebr. A. & 0. Huff, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Könios. Berlin S.W. 53.

Uigirizca by LjO
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Schuster & Baer, Berlin S. 42, h-illZ(^ss^llnellstra.sso I8.

fahi{ip*to, mit 11 II.

Eitiricl)itiiiK<-ii

der inoflernen

• Twhiiik nuü-

] jjeriwt. Faltrik.

Illiwtrirte

in Pli<»togi-a|>)ii(.>

bei AiifgalH'

von Hi<rerfnz«'u

;;nitis 11. fi'Hiico.

f Im-'.I iiiil:.MifliiMluiif»; I.

jampen ui..i BroDce & Zinkgoss.

BeleDCbtQQ^S&rtikel Schreibzeuge, Ther-
for Petroieuw. mometer. Barometer.

Eiploslonsslch. Brenner. JeTvicer^JÄ
f,r«"''Wi.rtr^^^^^^^^

Luxus -Kannen und
el^l^trleclie

,.Biiiz".'.,Pharti.-.To.R..p.i Vasen. Schalen, Tafel- BßleUChtUna.

M.th.-iiui.ß ni. llS^SS^Jr
Artikel /

für

C^afPl i.n<1

A

J
Zinkblech -Ornamente

n1«;

DarhrenNter, Thnrm- und DarhapltzeB,
nrckenT^rkleidunsen, TralilatloiiN-

roNritm t'to. imrh rt^iililialtigein, cii.

I500 Zrirhnnacen «BthalleadeH MuMer-
burb L-iii|iticlilt

Ernst Hahnery Uresdoiu
Reissigerslrasse 51 53.

Ornamente werdpn auch nach beliebiger Zeichnung In

Zink oder Kupfer aui>KefQhrt.

von Poncet Glashütten-Werke
lleritn MO., Kö|tiiicker8tr. 54.

Fabrikate Hohigiüier, ordinär, geprir-itat und gt'solillil'en Apparate. Genrte
und Uteallllei fOr chemisrhe, pharmacoutiitche, (»l>yHil<aUi«Rhe und
andere tecbniarhe Zwecke BatteriegUiler und 6la«ki»t(ll. nowie 6lüb-

iMpcaklrper und Itolatorea für elektrn-locliniache Zwecke. Flatchen,
ordinAr und geachlifron, lUr Liqueur- und ParfUmerlv - Pabrlkation.
«owie zur VerpackunK von Drngnieo, Cliemiknlien ccc. Schau- und
Staadgentrte, Fruchttckaalea etc. geprer«! und K<'a>^l>1>ll^<i'>'

«lelluntfxzweckc Atelier fUr Schrift- und Deooratlona- Enaitle- Malerei
auf (ilao un<l l'iiricllaii l?>7|

lechiDlscbe
*«.

Seilfabrik, Gort- und Riemeiieberel

fabrizirt ala äpuzialitftlen:

Hanrrarie
fllr Molden, Brauereien, ZieK«lei«n,

Zuc'k<'ifuhriken etc lu Becherwerk*«,
Infattffea, TraBa|Hirt««ra etc. voa lu bi«

2Ü0U mm Breite bis M mm Dicke und

8<J(> m Lange.

Tr«ikrieaieB
von Hanf, Uaumwolle, {{aar, Iiraht und

Leder.

NiopfbUrksenpackuMC O u.

von Draiit, Asbest, Hauniwnlle, Hanf »tf

Drakl« und Hannelle
aller .\rt, in jeder Dimennion und für

alle Zwecke.

FaasmatleB
von Leder mit l'atent- Verbindung, da»

B«Hle wiiM es in diesem Artikel giebt.

T«t«ffTAln<>i ' Aitr««««;

^ Kanias - Wurzansaohaan. f

Biafvirarviir Schiiii-

Universal-Kuet- uiid Misch- Maschinell
ihr

CannKtatter ^Isch- und Knc^tinasehlncn-Fabrik

Werner & Pfleiderer
CHiiii(«ttalt — Wien — Berlin — Paris — liOiidoii«

Anerkannt bcHte« und bewährtestes SyHtem i\\r Bäckerei, Conditorei, 'reigwiuireiitabrication,

cliemische und pbarmazeuriacbe l'roducte etc.

Prospecte grati« und fraiico,

•9" Patenttrt in allen Ländern, "^tl
57 .Ual präBilirt.

^= V('rtrof<'ii auf der \VeIt4iiiHst4'lluny: Cliicii^'« IMKi =
V«r«iitwi>r1ltrbrr Redakteur: A. Bajettn. R»rHn W. MasdehnFgentnuMi M. (iciinirkt hri (Irritonne & Cir. in Harlln W., Ma(inB«n«nMM ki. .

Harttasfetter l*r. K Jannaaeb. K4,iiuniM]itnav»rta4 von Waltbsr & A|M»tantft Vtirlaa»l'Ui-lilinuitlufiK. Merntann Wnltlier in Uvrliii W, KUi»t«uaMa twl'*
[(;
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Kaum sind ii»» pnormen NVrIuBtf, welclie ArKPrlininn
4inl Portugal ihre« (ilJlubi^pni uugofüjft tutben, ein vvfnig vt^r

geaaen, ao droht den ilfutiiclipn llrxpwnuKKPn wieder pinc rifun

Hoansielle Katastrophe. OrlechenJond wird allem Anecbein oactj

nicht im Stand« mIb, die Siama ietmr BtutHcInild toU bu

Griechenland durfte im eigentlichfn Sinne dps \V r i-h nicht

zu Jen oxotiachen Staaten gerechnet weni^n oder zu denen,
ilif man in Hinsicht auf ihre PinaDagebahrunft als cxoliachp
ni bpxeichnpn pflpgit Deshalb fanden in der Aora, wrichp so

wie jetzt nothleidende Anleihen zur EmiRsion brachte, ^rie-

chiache Staatspnjiiere willige Aufnahmt«, um a» lue'hr, ah man
sich — der griechische Thronfolger verra&hlte aich damals mit
einerpreufsischen l'rinzefisin elneRchweRferdegdputschen Kaisers
nicht wohl hIh l^llnflij^e l'nrstin einen i>ankerotten Staates

'denken konnte TlK-itnache ist. dafg die,",e scheinbar g'ewigge

Oarantieen bietende Konjunktur von lien l^i'^rsenkreisen in deren
bekannten taktvollen Weise Irukti&sirt worden ist und luaitche
deutsche KapttalMein •« Anlagen In frieeUseliaii FaplMWi ver-
fBhrt hJit.

Deutschland wird nun. es mura dies konstatirt werden, bei

einem Zwangsvergleich mit Griechenland in viel erheblicherem
Uafae betheiligt sein, ala man sich oft einbildet, denn nicht

allein in den direkt bei uns Bur Bmlstiion gelangten Anleihen
von 1&B9 Hillionen 155 k 4 pCt. und 1890 Millionen 90 & 5 pCt.

änd deutsche Kapitalien angelegt, sondern es sind auch einige

Gattungen der s. Z. in London und Paria emittirten griechischen

Pbnds auf dem deutschen Markt eingeführt und mit (Hück an
4m Ibno gebracht worden.

Die eraten griechiachen StMUfNuiwe, di« bei uns onter-
gebracht wurden, waren 1838 die iproe. TIM der tm Jahre
1887 in London und Paris emitHrten logenannten Monopol-
anleihe, die allerdin» mit sehr werthT4rilen Oarantieen (ISin-

k&nfte auf Sals, Petr«)leum usw.) «uageelattet ist und dasu noch
den Vortheil hat, unter der KontroDe der sie l>eteibenden
Kriecbiseheii Uom^Igcsellschaft bu stehen, also gewiaBaimalsen
der Splilre der Begierting entrfiekt sein kasB. Oer deutsche
Kapitalist, der daiMkki anf dem. Uarltt der iielmiaelieo Stiali-
papiere sein Eiokonmen tlflicb ndtt etis«mineiisahwiiid«n aak
in Folge der SiMfednkflanett, keimte m der Ai^i^aug der
Ullilea Umoptdttliri abo.wom.VeitnHieo

'

l)ie Scheu Vor l'.ijtieren aweiter Klaese war gebrochen, uui
8o mehr, äIb eiicli die Anlelhelhätigkeit damal.- ja in wirklich
exotischen Papieren, in Argentrniem, Mexikaneni urw. die aller-

gröfsteii Ausschreitungen erlaubte. Don griechisi hen Monopolen
folgten die öpros. Titel von IS-^l und \h»i. die ebenfalls mit
Garantieen, wenn auch weniger guti n, als die Monopole, aua-
geataUet simi, iliesen die konsolidirten 4proz. MÜUOnen)
188P und die 90 Millionen .>proz Pirftus Lansba löUO.

war der Schlufs der i i thigen Anleihethiitjgk4 it

nach allen Seiten hin, Man Am i n^phöpft. M«n mufsie
Athem holen!

Wir hal)*;« die Anlage von lieutschein Kupital in den
I'spieren exotischer oder hiUhexoii-cher iStaaten nie für ein
Unglück angesehen, vorausgesetzt, es wurden solche Qaruntieen
gfeboten, dafs Verluste auiige&chlostien sein mfiasen. Denn in

letstereni l-'alle ist ihiKTi eine /u gri)f.«e SchuldnnhRttfung über-
h.Mupt untersagt.

Auel] unsere Zahluiig.-fllhigkeit kann eines Tagea erscliüttert

werden, frenidcä Papier ist daher nicli" iihsolut verwerflich.

Es würe freilich ja besser gewesen, wenn das enorme deutsche
Kapital, das z B nach Argentinien geflossen ist, statt in lieder-

lichen argentinischen Obligationen, in Frivatunternehraungen
seine Verwendung gefunden liatle

Als Portugal suMimmonbrai-h, verlor auch Uriecheniand
Bofort allen Kredit, und obachon ex fortfuhr, «eine Zinsen su
Bahlen, fiel der Kuro »einer Papiere doch auf ein Niveau, das
SU den grOfsten BefQrehtungen Anlufs geben mufste. Man er-

fuhr oder wufste es Ja, dafa die Zinnen au« dem Produkt der
letzten Anleihen geaiihlt wurden.

Auf eines müs^ien wir indefg In UetrolT der Emissionen Sfie-

«^bischer Papiere in Dcut^scliland besonders aufmerksam mauien,
und das Ist die schwere Verschuldung der Bmisslonshivaer
und ihrer Presse, die Brw&houng des in Orieehealend beiteheo-
den Goldagio und de:' Zwangakursea unterlaaaen und von dem
Bestehen nachfolgenilcn ^lanifeatcs der Amsterdamer Bfliee ans
dem Jahre 1S80 keine KeoittnU» gesehen an haben:

all* eomit^ de la Bourse d'AmaleKlan, consid^rant que le

güBTeniement de la Grece, tana tenir eomnie dea rtelamattooa

rCillairtaa fondies des detenlenn de la nugociti dea oUigatloBa

de 1834—183& a bit pawer une eonveidmi de
inline tona tons lea rapportik «ti laquelle ne aeroot

pina atimlB oevs dea Intikeiafe qul ont mamini de |wtaanter

lewte tttrea le 17 Anftt 1680b terme lataL Ooiuld4nnt qae le
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Qouveroemeiit hellenlque, par ces actea arbitruire«, u perdu tont

droit k 1a cuuliiuice publique, cousiileranl que, par Buite de oette

cunvereioii. lea tnuiMctionB cn obligutions de 1624—1825 ont
priB flo,.deGide 1. lee ubliguüunn grucqueti de 1824— 1825
bunt rayees de la cute ufUdell«, 'J- liuixuuvuni lous loa euiprunts

eiui« ou a emeltre pai- le Gouveruviueiit lif 1h Cirece, »uroiil

excluB de la cote ofiicielle de la Huurse d'Amsterdanie, 5. com-
inuDicatiüu de cut uneli; iüra lail nu\ divers Gouver-
nements g; uux repruüentuiUs du« bnursnü ciraiigörns."

Wenu heute, hinterher, die I'retise dit'Ken ICrlulH dazu be-

nutzt, den KiipiLiilisleu den Vun^urf zu uiuLheii, liriecbenkuid

viel zu viel VerLraueu gezeigt zu haben, so kommt diefs eehi-

poöt leslum. Vorher, vor der lüinfiihrung der griechischen
Werlbe, hätte er über die Thüren aller Banken genagelt sein

Ollen.
tichun itu Anfaiig des vorigen Jahreti hat eine der bedeu

taodsteu deutlichen Zeitungen Uriecheuluud den Kath gegeben,

ein Abltonituen mit seiuen Ul&ubigeru r.u treffen in der Weise,

daTs es eine Zinsreduktiun von pCi. ;iuf du' Anleiiien ohne
Oar&Dtie und von 2U pCt. auf diejeiu^eii uii" liuranlie eintreten

lusen würde. Gegeu difteu \ orbchia^:; ereiferte sich da* tun-

angebendbte l'itianzblaU UeuUni iilandH, die l'rankturter Zeitung,

indem es wohl mit einigem liecht betonte, an deiu i^liuldner

sei es, Vorschläge zu maclien und nicht an dem (ilUubiger. Die

griechische Uegienmg sprach «ich ihrerseits darüber dabin aus,

dafs eine Ziiulibniung weder der Sachlage noch den Absichten

der Regierung Griecbeulands ent«preclie. Das dunh Herrn
Delyann Ib vorgelegtePnueiit zur SanirungderFlmumea «chlielse

jede Kombination «la, «maIm den GUoUgem dae Lande« Opfer
auferlegen würde.

Welchen Werth die Finansplftne dea Miniater Delyannis
gehabt Imben, ist beliannt. König Georg, der, wie man weifs,

ein sehr feines Verst&ndnifB für die seit einigen Jahren die

miectiiachen Finanzen bedrohenden Fragen iMt und für deren
OsMedigende Lösung er sein Wüllen und KOanen eioaetst, tab
iidt genOthigt, Deiyannia duich Trikupia au ersetzen, von
dem er aticfa bawwe Pinaiiaerfolge vmpnch.

Bs wln wobl beeaer geweeen, «eon Griechenland schon
1898 jene Dir GIftubiger und Schuldner annehmbare ZineredulLÜon

voiganonuiMn hktte. £a bitte in der Zwiacheueit Wucber-
ainaen und enonnea Ooldaglo eraporen, SrapanÜMe einfflhran

und dann deato bildtr irleder tue toUm raneiahlung aoiflck-

kehren kOonen.
Trikupis, obwohl er nicht davon frei«upfeebeii lat, dureh

Beine einstigen poHtiaeben Plane die SehnUenlaat Grieobenlanda

nmehmier vermehrt n haben, Int dar beste Finanzmann dleaea

Lande«. Nach aeinera WSedereintriU in die Regierung UeA «r
bekanntUcb die trieeUnhenPbwnMn durch je einen engUadien
und bamfliiBchen Pinanadele^rten untenudien und knttpfte In

der Zwischenzeit Unterhandlungen In London Hr dtnAbaehlnlB
einer Anleihe von 125 Millionen Frank« an. Er ging dabei von
der selir richtigen Erwägung aus, dafs vor alwia da« Oold-
agio beaeltigt «erden mflase, um das Budget auf dner festen

Basia feBlzustellen, damit die Zahlungen nach dem Auslände
nicht mehr durch die Schwankungen des Agio bedroht und zu
einer unheimlicljen Hohe hinaufgeschraubt würden.

Wahren ! diesei' Verhandlungen ersciuou der Bericht dea
cüghbchen l".iiaiizdi |. f:,rt< ii, Kt zwar nicht brillant lautete, aber
cloch eine Jiaiiauiig, ohne UjifiT für das Ausland, mit Hülfe einer

Anleihe als möglich umi tliunlich darstellte. Der Bericht ileti

französischen Delegirten, der viel ungünstiger lauten soll, ist

noch nicht bekannt.

Au dem Bericht des englischen Delegirten ist von der

französischen Finanzpresse hauptt^ilchiicli getadeii vsorden, dafs

er die Kursvorachlechterung d. Ii. das Cioldagio in erster 1-inie

den .Maiuiiulationcn von fünf oder seelis grufbcn l'inatizspeku-

laiiten zusclireibe, ohne in Betracht zu ziehen, dafs (Jriechen-

land seit Jahren mehr ein- als ausführe.

Wir ündcn, dafs der englische Bericht in diesem Falle voll-

kommen Hecht, die französische Prewe fnrecht hat sich

in Griechenland in Folge der ungüni<tigen Hamlt^lHbilanzen und

dea ZwanK^kurües ein (ioldagio einbürgern niufste, liegt auf der

Band. Dafs über bei der relativen Unbedeutendheit des gne
chibcheu Cieschärtsverkehrs, bei dem engen Kreü, in dem er

ikicb bewegt, es einigen Spekulanten leicht ist, <leii Kurs /.u

kuntroliren, besonders wenn sie die mächtige Stüt/.e au.-ililndischer

Finanziers hinter sich haben, liegt auch auf der Hand. Die Nach-
richt von dem bevorstehenden Abschlufs der Anleihe drückt

ttuf daa Agio, der wabrscheitiliche und definitive Abbruch der
VerhODdlungeu bewirkt das Uegenüied und schnellt ea in die

HShe, ein Beweis, daCi nicht die greifbare Kothwendigkeit anf

die Prämie einwirkt, sondern die Spekulation. Daa Spiel der

Waage! Die griechiacheu Weinbauern haben einen Vorlheil von
der Papierwährung, aber er ist nur scheinbar. Der Zwischen-

händler zieht den llauptprwfit, wiewotd auch er den Gefahren
der Goldäctiwankungeu ausgeaelat ist Der Staat aber vedisit
unter allen Umsländeu.

GüKI und güldkursfJlhiges Silber siii l aus Griechenland
durchaus nicht ver.'-chwunden, alh-in die ML'taile verstecken sieh

und wandern in die Ka.'i.-ieii der Ivleinen u;iil gri-ifseu S^iekulatlou.

Wie soll der l'nva;mauu dem Heiz w ider.-.lehefi, seiu guideutu»

Zwanzigfrankenstück zu 2; bis J'5 Franken Papier zu verkaufen,
der Kaufmann, zu 3U zu kaufen und zu 'S2 und 3li weiter zu

begeljen.' Der Wetthsel auTs Ausland dient nii lit mehr direkt

zur Begleichung der auswärtigen Schulden; er wird zur Gold-

bunknole, zu einem Gegenstand der Spekulation, und ändert
seinen Werth bei der Begebung, indem er die auswärtigen
GuIJreser'. lUt Sjjeku.alion versläj'kt. iJiit, cLon verscliürll

die Situation. Auel) Griecilenlaiid ist ein OjiTiT der Gold-

währung.
Man macht Griechenland den Vorwurf, von den im Lauf

weniger Janie aufgenommenen (ax) Millionen i-'ranken blols

'21X.I Millionen imizlicti verwendet und mit dem llcsl alte Defizite

früherer Versi bleuderungeu gedeckt zu haben. Eine BeachOni-
gutig der griechischen \ erhlUtJiisse liegt uns ferne; es ist dort

arg gesündigt wurden, allein man frage sich: hat Griechenland
denn auch v^i^klich (iiJO Millionen erlmiten'.' Pehmen wir als

Beispiel die Munupulaideihe im Betrage von 136 Millionen. Sie

wurde zu emittirt. Griechenland erhielt also kaum 93 Mil-

lionen, muls lob verzinsen und surückzahlen. Die Griechen
sind freilich «elbat schuld daran, au solchen Bedingungen Geld
aufzunehmen.

Trikupis hat sich aeit einem Jahra rcdUch ubgemOtlt, die

Finanzen seine« Landes wieder in Ordnung zu bnngen, aber
die Unterhandlungen über die Anleihe dauerten au lange, was
das Scheitern derselben herbejfahren mufate. Bfaier der wider
witrtigsten Finauaskandale, die jo vorgekonunen aind, iat da-

durch hervorgerufen worden, denn daa durch die Spekulation
bewirkte plöuliche Anschwellen des Agio bia auf 80 pCL
acboeidet der Regierung die MQg^letakelt ab, auch nur an Ri-

messen tOr ihre Jnni< nnd Jaliiinsen au denkan» und warf die

griecUaoben Papiere voUend« «u Boden. Dia Regierung be-

hauptet «war, die Mittel fOr die im Juni fSlUgen iSineen schon
au besitaen; daa wird alch ja bald aeigea.

Man darf nun fragen, wanun aanebing sich elgeatlleh die
von Uaubro In London in die Hand «anonunana AnlaUMk (Br

wdcbe Orieohenland doch neue Unteqiaadar Ueteo kannte?
Bs ist schwielig, eine beUedigead« Antwort danut su geben.
Die Bedingungen: gewisse genau speaUlslrte Einkflnfta aüa Ga-
rantie und internationale Kontrole ober den Nenst dieser An-
leihe, mwhtwi Bowolü für üambro ala für Trikupis von An-
fang an die Qrundhige einer solchen Vereinbarung aein; ohne
eine Bolcbe Kontrole war von vomhereia anf ein Oeliogen
nicht su liulfen.

Andererseits war dem Londoner l'httz die auf dem Konti-
nent in Bezug auf griechische Wertlie herrschende ungüuatige
Stimmung kein Geheimnifs, und wenn der Londoner Markt üie

Anleihe trotzdem ausgeben wollte, sogar nachdem die Pariser
Bankkreise dem diese [laii' l!jl:^l;f'Ill]eIl französischen
Handeli-minisler absolut kern i;t,t;,'egeiikommeii gezeigt halten,
so hielt sich Londun ili>i ;i iiir stark genug, diu es dabei tref-

fende Hauptijuotu unterzubringen. Allem die Unterhandlungen
Zogen sich zu sehr in die L&nge, uuii da kihu unglücklicher-
weise ein Hindernifs um das andere in die kauere, um schliof»
licli auch die Finanziers, die anfiluglich I-ust gezeigt h.itten,

mutlilos zu mach<'n: der ungenügende Krfolg der l>ra.<ilianischen

Anleihe Kothsclulil.--, die Erdlieiieu in Griecheniatnj, die Trocken-
heit in Mitteleuropa und als würdiges Finale die iiankkriais in

Au.Klralien,

Wenn dem Hause Hainbro der Boden dergestalt unter den
Füfsen hinwi'ggezugen wurde, blieb iliin keine andere Wahl,
als sich unter irgend einem Vnrw and von dem Geschiiric zurück-
zuziehen, und dieser bestand anscheinend dar.n, da.'tj «>ü jii

letzter Stunde mit der Fordernng einer weitergelieiulen l'inana-
koüirole hervortrat Darauf konnte die Kegierung nu-iu ein-
gehen, sollte nicht eine Abdankung des Königs oder gar eine
Kevulutiun die Folge davon sein. Trikupis zog sich zurück
und Sotiropuio trat an seine Stelle. Die Goldpranüe «tisg
auf »0 ]>ct. und die staatapapiec« fielen auf weniger ala die
HiUIte ihre.8 Xennwerthes.

So gerechtfertigt und wOnaehenawerth auch eine inter-

nationale Flnanaltontrole «ein mag, so begreitan wir nicht, wie
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BUUer ao leichthin von einer Elnsetsung derselben

«die OUubiger «tUea mit allem Nacbdruck darauf
n*. Da« ist doch aehr arhwierig und ohne die Ziutim-

Olteehealands nicht zu erreichen. Wo wAn eine inter*

^.jile Kentrole oöthiger als in Argentinien und Poitagsl,

«d«tt taatmanio dieser ifioaicliterNleiit? Nichts. ~ OrieelieB-

isid bat dnrch die BaruAuig der beides fremden Blnaudel«.

rfBten WWen fCMfgt^ md «a iM dUMbam aMil unmOg
dah daa Laad adkat abw Könlrole «ebM FiBaoND gut

(die grieeUschfii KapttaOiten haben Ja aneh ein
bMiene dann) nad aelbet wttneebt, maa ea in tiner Ponn

kaoo, vekbe die asHeaslB Bnyilndlidilnit «ebimt
Aber dKNb taAskea Anitxeini witd idcbla la enielen sein. Das
maiiiteae lat nnsera Mafamoff.

Wie Ae IHnge liente la Griechenland stehen, werden die

GUubtger ein jseitweiliges Opfer hringen, die Griechen grofse
Ersparnisse machen mOseen, nnd Je bflider zu einer Reorgani-
uiion der Finansen geschritten wird, um ao wei^ger aelwer
wird sie auf den Bethciligten lasten

Es ist im vorigen Jahre Trikupis der FLm uiiti rbn ltet

worden, die Zinsen der auswärtigen Hchuld, die in i undi'r Zahl
iuf 35 ^lillionen Franken arigc-dilügc-n waren, wahrend fünf

Miihren in degressivem \'erhäiluirä zu rcduziron und sie in pro-
^'K'&äivero V'erh&llnirs wlibrend der fünf darauffulgMiider) Jahre
/urücJizuerstattec, so dafs innerhalb 10 Jahren rjie Operaiion
.llemlHt uiui der Kredit Griechenlands ohne ilakcl wieder

üerg«§leüt gewesen wAre, wobei verstanden war. dafa in (leer

und Marine, beide unter den heutigen Verhtiltnifi.-^oti duch nur
von sweifelbafter Nothwcndij^keit, grofse IJeduliiiotien vor-

g«oommen worden wliren. Die UiinbliJlrigi^'keit Griechenlands
iitja von den Machten garantirt Trikupis sah »ein Heil aber
Sur in einer neuen Aiileihe-

Das Projekt, dm-, uiihi rer Ansicht nacii, heute noch »u-
tr«ffend wOre, gelu im Weneiitiiehen davon aus, daTs die '6b Mil-
lionen Zinwn Kigenthum der UlJlubiger sind, welrhe sie durrh
;rn' ]iiternatiüiiaie l'inarizagentur in Athen in Empfang nehmen

LiMen. L'eber eine solche internutiunale Etnmivchung «^liUteii

aelbet dii' wildotten Hellenen rtielil etnplhidlich sein.

Die Kegierutig /.ühll an die Finiinzagentur die Zinsen der
StaaltisL'huld in ihrer bisherigen Höhe in Fapiergold und aufser

Jen, die Prämie, die je für die Ifeiiiittirung der CiuUiainsen er-

forderlich ist. Sie führt in der viirgeschrieltenen Amortisation
(ort und legt dm hierfür erforderlichen Goldbetrage ebenfalb
snr Verfügung der Agentur. Die Regierung untersagt sich jede
vettere Auagabe von Papiergeld. Die Budgets mUsscn durch
i'^duktionen der Ausgaben und durch frische Einnahmen ins

Gleichgewicht gebracht sein. WBbrend fünf Jalma wird ao
den Zinsen der auswärtigen Sebald in folgeodani Verhältnils
gekQrst (um die itecluinng an verainbudieik werden weder
-AfflortisiniQgen nach die vencbtedeaen VerfaUaeiteB berück

-

1. Jahr

'.' Jahr

H Jahr

4. Jahr

i- Jahr

d^r
Stillit;!^.- Lv.ll l

Ii; r.i:i.l.r /^.l.l f,;

SimeHt»r ä«) pCt- Abxug auf Fcs. 17.x»j(kK) hlMiXA)
17 &i)i.n,«.<) TaTBOOi)

8.

9.

10.

46
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10

fr

. . 17ÖUU0ÜU 7ouoguu

. . iiMttooo «mooo

. . ITSOOOOO S98O000
, . 17MOO0O 4876000
, p 17 500000 8 M00O0
. , 17HO00O 2626000
, . 17800 000 ( 76000»

. , 17B00000 waooo
in 8 JaiiTSB Fe». M 1X6 000

iJiese 4'5 Millionen Papiergeld vernichtet die Agentur, um
4i-r 'iiildpramie entgegenzuarbeiten, v.ahrend der fÜn^Uirigen
Pertode unter der Aufsicht der gnechihcheo VenndtBllg. Die
Ul&abiger erhalten In der gleichen i'eriode:

der
atutuobiiiii

in Kc«.

1. Jahr i A 9«"i**ter 60 pCt in Gold auf Pcs. 17600000 6 760000

l Jibr

*. Jahr

a Jalir

2

5

«
1
B
1»

.10

80
85
70
78
80
SB
m

17600000 8 626 000
17600 000 105Ü00Ü0
17 600000 11376 000
17 6Ü0UÜ0 12 260000
17 60UÜOO isi2aouo
17600000 14000000
17 6<.iOOOü 1*875 000
17 j'I.K) iKHi 1:') 7ÜM {nxi

»», , . , . 17 600000 10 üZb ow
Quid, ia 8 JalueB Von. mmouo

Mit dem ersten Semester dos sechsten Jahres tritt wieder
VoUbesahlung der Zinsen in Gold ein, sowie die RQcksahlung
durch unversinaliche Loose der den Gläubigern gemachten Ab-
ttg«, lodern die Betrage in umgekehrter Reihenfolge surttek-

eratattet werden, beginnend mit Fcs. 875000 für das erste

aepMater und endtond mit Pca. SIfiOOOO beim Scbhdii dee
aebntMi Jahres, w» begnOgeo nna mit der Sklailnuv der
Gründeten dieoes Pndekts nnd übenffehen die bBraen* «der
finanstoebBisebaB Detefla. Der intenalfanalaB Plnaimgeiitar
wfirde ea dabei Jedenfalls an BesehlfUgnag nicht fehlen.

OiieeheBland. daa awar hent» noeh bahanptet, aeioa Vmp-
pflichtungen «rflUlea an kOnraOi waa doCh aiehl
möglich ist, sollt» wemiBBtSM ein aolehei

dooh kebi Baakentt geoamit «enleo kann, daiohanJUiMB ha
Stande aebi.

Mit dem Gedanken, bluten zu müssen, haben sich die Be-
sitaer griechiacher Staatspapiere jedenfalls vertraut gemacht.
Worauf sie dringen müssen, ist, keine KOraung de« Kapitals su
erleiden, die Austlehnung der su bringenden Opfer und den
Zeitpunkt, wo sie wieder in den VoUgenufs ihrer Rechte treten,

kennen su lernen und die Aus.^ioh« auf eine epBtere Eni-

schadligung zu becitüHn.

Die unnützen Aufwendungen für das Heor und die Marine
müssen der Landwirthschaft, der .^ufTorstung der WÄlder su
Gute kummen, dem äicherhcitsdienat, der erbArmlicli ist, der
Piistverwaltung, d>^r in vielen Landestbeilen nbsht efaunal Warlll-
briefe uuverlraul werden kOnnen. —

In diesem Monat Juni wird der Kanal von Korinth, bei dem
die Unternehmer so grofse Schwierigkeiten und Verluste zu
erleiden gehabt haben, eröffnet werden. Wenn seine lientabi-

liUlt wahrschelnUeh auch eine genugu sein wird, so zeigt sein

ZuBtandekommen, bei welchem Staatshülfe in Anspruch go-

nommeu werden mulste, dafs in Griechenland eine sorgsame
Hand die Landesinteressen au fOrdein beatrebt ik, nad daa Ist

diejenige des KOnIgs Georg.
Obwohl konstitutioneller Monarch und folglii h weder in

steinen Ji^ntsdilQssen unabh&ngig, noch fttr die 1 ütirung der Ge-
schäfte verantwortlich, so ist es doch nur meuacblich, dafs er

als nllchs?ter Verwandter der michtigstea Dynasücen Europas,
nach mehr ab fünfundawaiutigj&hriger Regierung Kurojia nicht

das Schauspiel eines ,-:chma<'hvollen Hankorott.s KeineM Lande«
bieten möchte, und acineni Eiiiflurs wird es zuzuschreiben Hein,

wenn die Gl&ubiger GnechenlundK rel.'itiv leichte Verluste eu
tragen haben werden

Was nun die heuligen Gerüchte anbelangt, die Zinsen
wahrend einiger Jahre in Titeln (äcrips) der verunglOckten
&proz. Anleihe (auf Korinthensoll) au beaahlen, so vermögen
wir an eine solche räuberische Behandlung der Titelinhaber
nicht BU glauben. Die wenigsten TiteliniiaiNir sind im Stande,

diese Papierwahrungscrips an bdialtan, aiOsaen sie also den
Bankiers su einem Schundpreis flberlassen, und welche Gewahr
hatten die Glaubiger im Allgemeinen, dab Griechenland eine
ökonomische, das Vertrauen wieder herstellende Fimanswirth-
scbaft einfuhren würde? Aofserdem wttrden sich wohl die In-

haber der Titel mit Speiialgarantie enenriash gegen eine solche

.argentlnisehe" Zionillniqg wehren. Baibat Jugantinien hat die

OoldvendnsvQg und Amofttsatian dar speatell ant die Zoll-

einnabmen garantiTten' Anleihe Ton 1886 weltergefBhrt.

Die Dsstoeh« Haadelsstatlstik und die Oeutsoge Handelspolitik.

(PstlsetaaBg dse M«sia hi MeiHt)

Äidadtten BandelsausMaaik '

pitala and UolaniehnievgcHales sieh

volialabien und weidie in der Btaliatili des AnCNOhandela eines

Landea nicht snm Aoadnick gehutgen ItOnnen, finden deren
noch zahlreiche andere statt

Die Schiffe der deutschen £ hederei verkehren nicht nur
swischen deutschen und auslandii^chcn Üafen, sondern inie

bleiben jahrelang im Auslande und dienen dort nameiiilich
dem Küstenhttiidel. Bs ist bekannt, wie seit langer Zeit deut

sehe iSvbitle,, früher Segler, jetzt .Segler und Dampfer, u. A.

den Frachtveriifbr zwischen den Hafen der chinesischen Küste
vermitteln, uod erst nach läugcreti Zeiträumen, ö bis lij Jahren,
nach dem Heimuthlmfeii isurückkehren, um daselbst gröfsere
Keparaturen vorzunehmen oder, behufs Ausnutiung günstigerer
i'^rachlratcn, andere Länder aufsuchen, um daselbst ebenfalls
dem Küsteuvorkehr wie der grofseri Fahrt jsu dienen. Die
Kracht- sowie Handelijgewmne. welche liierbei erzielt werden,
Gewinne, welche seitweise sehr bedeutende gewesen sind.

In dar Haadelsstatialik nicht in die EMcheiauig und
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doch kOniMin aie — v. A. in England grof» giwug atHn, vm
Jed» UaterbibBi Im «uw&rtigen Hindd nieUkh ta deekco.
M leaefeM maHt ohM Wsiten» ein, dab ditM «MWirlif»
Tbltigfciit d«r Bhadanl dum Land«« mlir wh^^ Tolki-

virthBchaftUcbe latanssen vertreten kann, Intereiwn, anrwelcbe
di» Handslwtatistlk In keiner Weise hinweist, und welch« doch
S^tOM der Handelspolitik die sorgf&ltigste Forderung verdienen.

Wie wichtig die deutschen Rhedcreiintcressen u. A. in

China b«reit8 geworden sind, geht daraus bcnor, dsifs grofse
Hamburger Firmen sich in Shanghai etablirt haben, um aus
der EntWickelung iles viiinpsiMclion Küsten- wie auswärtigen
Handels in dpr gpilsu litcii Wt^lw NuUen zu ziehen. Dafs da-

durch iiu 'i ! in Waarfn b<>tripl>ene Propregeschttfl soli her
und der mit ihnen verbündoton Firmen eine günstige Biwi» für

die weitere EntwicJcr lung flndpt, ist leicht verstAndlich. Ebenso
ist es nahe liegcnii, duU diese Aufsenwerke iler deutsehen
HandelsintereüHdi im« h einer möglichst engen um) regetm&fsigen
Verbindung mit It^m HpSroathlande, wohin mehr «der weniger,
ihre Beziehungen in Ictzier Instanz j^ravitircn, ,-tiel»i:-ii, und (iafe

demgem&Ts direkte DampferA'erbindungen van tsr>i[^on) \V<»rthe

für sie sind, Bofc-rn jono Bozifhungfii üln'rlmup; ixMloutcnd und
entwickeluQgsfaliig genug sind, uiD die du'el<tF'n I)iiniiif>'rlinii-n mit

genügenden GQtern zu versorgen. Diese uuswarii^' ilifiiige

Rhederei eines Landes ist gleichseitii; auch am ehesten ^'eeij^net,

gröfsere Gütermengen für direkte Daniproilinien. wei. lie nach
den Heimathbftfen segeln, anzus;iiiinieln liMwif ilie iluri h liie le^el-

mSfsigen Dauipfpr anliUigemlen (Hiter isrlinell über Umge Kijstc'M

strecken su vertheiie« und ihrer detinii.l\ en BesfininiuiiK ent-feg-en-

BufOhren. Wenn die ReichsrpKieruiiK lie lin kte leuiscbe

Dampfprlinie nach Ostusien subventionirt h;it, >ü ist dies iinier

den gedachten üesiclitspunkten erkl&rlirh und ein ebensii an

erkentieuevterther wie durchgieifender i']nthcldui'.-- unherei- Han-
delspolitik gewesen. Ob die Subvention auf die Hauer er-

forderlich bessw wir?hschafllich iolinemJ genug ist, rauf« sich

schun in den nächsten Jahren zeigen ZweifeMos hat die starke

Zunahme des Güterverkehrs von und nach China erkennen
lassen, dafs dort sehr bedeutende unil entwickelungsf&lii^j:'-

Handelsinteressen Deutschlands vertreten sind, die einer Ilnter-

stQtaung vorläufig (!) um so mehr bedurften, als auch die sub-

ventionirten «ogUiciMn und francOslachen Dnmpferlinien dem
hcimathlichen Handsl in j«wn Oebteton ein« niebtige SMtne
gewftltrea*).

Diese dra auswärtigen, den Wellharuiei- und Welt-
verkehrelnteres^en dienende Thätigkeit der Rhederei ibt eine

sehr allgemeine und kAngt von den jeweiligen Handels-
beziehungen der auslAndischen Handelsgebietc zu einander ab
Ein deutsches Schiff, welches aus Odessa rui^^ischen Weizen
nach Oporto bringt, ladet dort Wein für Rio de Janeiro, hier

Kaffee für New - York, und dampft dann mit amerikanischem
Speck und Fleisch nach Liverj>"ul. geht von dort in Baltast nach
Cwdlf, um Koblen nach oincn> russischen Ostseehafen zu bringen,

von hier am nit Haoll Getreide und Holz beladen Liverpool

oder Grim^ antkluaCDni, alsdann mit Manchestergoods nach
Buenoe-Aiiee an von da Weisen und Haute nach Ant-

werpen an bringen lad dann für mebrere Reiaen nach dem
La Plate seehartart n wardan. Bs vergeben Jahre nnd Jabre»

ebe daa SebUf ta 4cm Hrinathaliafen anrllckkabrt, Zeiten, in

denen ea dch Drei gwhbno baban Itanii.

Die ao geaebiUartaa rerblltnine sind «> allMgllehe und
bitailgai ala veianlattea ao grobe Umsätze, nprtiaiitina ao
beMebtUcba wirfbaebaftlteh« Intaresseo, die in kalner Waiaa
diueh die HandetartatMik aar Behau gabraeht «enlan, aad dia

dabar dardi dea von ibnea eibradiieii Nataen dIa vonder Statiattk

kanatatirta aqg. ITntarlHbuia io bobem Oiada an kotrigiran ver-

mögen, ebenao wie andereradta die graben Biaikan nnd Veir«

luste der Rhederei im auswärtigen Huidet die wiitbacballffidia

Bedeutung auch der «beaten Handelsbtlana*' auf alo Uinlmnm
a« rednaiiaa vannflgen.

*) AnaAibr wMll CWm:

I

im 18M 1W7 im
^nm I (Mark) 182 329 200 968 2 3R2 674 » 269 097 7 007 082

1889 1890 1891 1692

(Mark* 5 906 43i< 8 938477 7 698331 7 719 159

{1884 1885 1886 1687 1888

(UactokK ) »43 260 342 598 J 71 795 2(X)683 219 16^

1889 1890 1891 |ji92

lUectokf l 199 594 J3UI2I) 217 KM ?

Wahn ad die Ausfuhr nach China vis Hainbarg annähernd gleich

«;vbMeH<!t), in eini^ren Jahren sogar suiOcltgegaiigeD iat, bat ditjenige
ober Hremfu sehr stark zugenomin«n uttd den AtialÜi 4er AuaAutr
via Itaitibnrg wslt Ubartroffsit.

Da ein weaanUlcher Tbell der Tliltigkait uaaevar fau Au»-

lande angeatellten tConaida In dar Vartretnng und Wahr
dar gadaditaB apaaUbcbai BhadardtoleraaBeB avcb da baalabti

tigm deataeban HandelabilBraaaaB aefar aortcktreten.wo die aonati

in allen badaälaiKlwBB Hlfen aber lUa danladia Fhgfe — \a

Folge dar groCMD SabI der Dampfer, welcba unter dentaeber
Plagge Aüuen, nlcbst der englischen die grOfate Tonnenxahl
schützend — stark vertreten ist, so ergiebt aich die Forderung:
bei der Besetzung der Konsulate die grOIste Vorsicht und
GcwiMscnhuftigkeit walten zu laSsen und die Konsulatsstellen

vor allen Dingen mit I'ersnnen zu besetzen, welche ein Ver-

stAndnifs für die heimisclien Interessen besitzen und als

Deutsche im Stande sind, dieselben v.ir allen Dingen unter

den Gesichtspunkten uuseror uatiunalen Gcsammtintcressen und
Bntwickelungsbedingungen zu fördern. Ohne an dieser Stelle

in die Behandlung der Konsulatsfraye eauuireien, mufs ps doch
als w ütisk lieiiswerlb betrachtet werden, für die Behandlung der-

aolbi'ii in tlt^r Pruxis, eine weitere wichtige Grundlage durch die

genaue und übersichtliche Darstellung der Schiffsbewegung
unter deutscher Flagge in den ausl&ndiscben Haf-n zu gewinnen.
Es kann nach dem (ieHJigten keinem Zweife! unterliegen, dafs

die Wichtigkeit eines Seeplatze.s für den leutscllen Hände! nicht

nach iler Waareti Hin i'der Ausfuhr von oder nach DeuUchland be-

urthi'ilr werden kann, snndern dafs u. A auch aus der gruf.'-erf^n

oder geringeren Zahl deutscher .SchifTe, w eK'he die betretTenden

HÄfeii besuchen, eine ziitreiTendK Anschauung der Bejeututig
derselben für die deutaclien Handelsinteressen gewannen wird,

welche zur wirksamen Ergänzung der vorliandenen handeis-
.-taiisti.ccheti Mittheilungen dient Zahlreiche Ki'n.sulatsberichte

enthalten lienn auch derartige Angaben Ober die Schiffs-

l)eweguiig, inile.sseii erfolgt ihre I'ublikatiim in nicht gentlgend
melhodi.-clier Weise, meist, «üch.'<ehr verspAtetttUch lassen sie eine
summarische i'ebeniicht über die jähriiue Oeaanimtbawagaag
der deutschen SohitTIahrt vermissen.

(Hiickl:cherw eise besitzen Wir vorzügliche Berichte, durch
Welche allen den gedachten Forderungen Rechnung g'ftnigen

^vird, in der .Statistik lie« Seeverkehrs". In wie weit dieselbe

für handelspcditieche Uafsregeln anregend und bestiininend ge
wirkt hiit, lafst «ich schwer sagen, dafs sie aber wirken
kann, ist unleugbar. Zweifellos ist diese Statistik bisher weder
von der wissenschaftlichen Nationalökonomie, noch von Vr
jenigen der Tagespresae in ihrer Bedeutung für den ausw&rtigen
Handel und für die Handelsbilanz genügend gewürdigt worden
Wie sehr unberechtigt diese VemachlJIssigung ist, dürfte durch
das Gesagte hinreichend dargeth&n sein.

;
;

Auch mit Bezug auf (juarantainemafsregcln, Hafeoabgaben,
KOnsulatsgebühren, SchifTspftsse, Signal- und Lootsenwesen, Ent-
sendung von Kriegsschiffen uew. könnte sich an unsere Statistik

der Seeschifflbbrt ohne Weiteres eine ganze Reihe praktischer
und nothwendigcr Mafsregcln anschliefsen. Bs ist sofort ein-

leuchtend, dafs da, wo ein starker deutscher Schiflbverkehr sieb
entwickeil, durchgreifendere und umfassendere Mabrcneln au
Gunsten dieses Verkehrs nothwendig sind, als da, wo denalbe
in den Hintergrund tritt Abgeaeben von den Anregungen,
welche die Handelspolitik dureh dieee Statistik erhält, kann
auch der private Uatamabmaigvnat aaa daraalbea vialfacbe An-
regung anr Inaaenlning neuer wla aar Anigaba alter Verfcaltn-
waga gawlnaan.

JQcbt blofa im cnawartigen Bbaderalbetriaba aa d«n
eUneaiaeban und anderen Küsten amd grobe dautaeha Ki^i*
lallen verankert, daran Erfolge in ist detitaehan HanddaUlana
aicbt In dla BiwdMiniBag liatan, aondani ancb in aahiieielira

anderen anawlrOgen Üntenehmnogan aind deotache lalaiMaai
«ngagir^ die an flxiren für die Handalaatatlattk oninQgU«^ iat
die aber aaf die Erwägungen nnd EnbeblOaae dar Bandeta-
ncMffli nngMeh mabgebenderen EinHuaaee aein köuiaa, ala artbat
bedeutettdata ümaetuagsaiffem des auswärtigen Waaranbandttla.
Auf die Bedeutung deutacber Ansiedelungen im Auslände fDr
solche Entschlösse ist bereits in Nr. 20 dieses Blattes hin-
gewiesen worden. Es sei ferner hingewiesen auf die Bedeutung,
welche das deutsche Kapital in einzelnen ausw&rtigen Handela-
und Produktionsgebieten, z. B. in Chile, erlangt hat. Auch die
Wichtigkeit dieses Theils der nationalen wirthschaftlichen ThÄtig-
keit. il)r Aiitheil an der W e 1 1 wirthschaft tritt nicht in unserer
Handel.satatistik und Handejsbil.inz zuTage. Kupferminen und Sa!
petergruben in Chile, welche im Kcsitze deutscher Unternehnij^r
und Ivaiiit.'ilistcn sind, sejulo« ihre Kraf und DungstofTe, dio .s...

mit lieutschen o ler fremden Schiffen verladen, nicht nacli
Deutschland, sondern nach einem englischen oder franaöiiiJichen

Hafen. W'i die Waare «.-itien zeitweilig günstigeren F'reis erzielt
Die Coprah der Hüdseeinsein, auf deutschen t'flanzungeu ge-
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aaltet odtr au deutschen Sammeistationen suiammeoeeh&uri,
lir dMilBche Rechnung nach Liverpool oder Marseille

«(ffeiditai Dar Brtn« cd«r 0«wiBn ans den Gewlitll
IltM in OMtatt eine» fOr die Hand^lMtidhtllt angreifbaren
Cbeda nach Deuiaetaland. Und Mdehe und ihidldie GMehlfle
ud dk •!« rMulBeDtbwidaii WarÜuilhtB dnrchlwadiMi

I Tauenden die von der HaadetoatettstOt «ata*
(teilte .Bilani* — vStgmd» ndv als a. A. ta Bifliglao4 Bdmt
]Iiut«!(>rtcn und

,BUana* _
ommea, dab dte OnodflUie und 13«aklitnitnkla abaolat

Mien, unter d(>ien Blnflnb die in der HandeiMtatittlli

jfMt eiMlaiMBdea Sflua ffumauatu werden, ao lat ohne
WSriterei erhUrlieb, dafc darch die gedachte Art geachmidier
Transaktionen eine ungfinstige HandelHtiilans — und die offl-

2i«llen ZilTem von Bnglanda Aursenbandel selgen ateta eine
.'olcbe ^ thataleiilieii ia eine gttoatise nrngewandelt weiden

Genau den gleichen Einflufs wie die Kapitalanlagen gedachter
Art bewirken dieErtrUgo und Zinsen dergroreenBisenbahnanlagen,
wsMip imih England und antleren europäiüchen IJIndern ab-

ftipken. un<! die auch nicht in der Hi)ndp|s!<it2itistik erscheinen,

l'nsere Havidplsbilanz mit Rufsiand ist „un^'üiistig" (siehe Xo. 20),

«eit Äit- den Waarenverkehr fi-fa/st. W'm wir aber an von
Jpr Handelsatatistik ungrcifbaren Zinsen au'- lUif-lanl be'

itplien, oder jedenfalls oin«t besogen haben, dt i kt di«' N'jich-

thcile dieser ungiln#iigi'n Uilun« um das ' u I<t if u lie

l'nd auch hierauf — al^ii ifiuiau HUfdas Ocgentheit von liein, wus
Ii» Handelastalistik b^siipt wird <1pr iiaiidfdspolitikcr bei der
Fiiirung von Handelsvfrtr;if^'on uew. iaioktioht zu iioliim-i) haben.

All die neutTi Handflbvcrfrägo zwi.Tchcti I »f'Ulhfhliirni, ueRtei-

reioli und iUili»'!! ;dJ;^Hs^'ldll.s^P^l wurdt'ti. i.-il dii'.« gcsriipliMii und
*ir haben diet* h, ilh'.'l Xr Tili gfdtührfnd auHrkiwin!. Selbst

wenn die Handelsbilanz ini: Ilalicri sicli sclji^nljar nichl ^fünstig

ircstaltol, so hat doch df'utPi.'hps Kapital nirht allrMii in staatlicht-n

Papieren in Italien Veruidaguiig gefunde» uiid dadurrli uii.-i>rfr

VolksM.:r;lisfh«ft ein Einkommen geschaffen, welches all*' Nai h-

'hfil" di r iiniirOngtigen Handelsbüan»! den Waarenvcrkehrs reich-
I ii .lufhidjt, soniltTTi es haben «iich zahlrrdciir' doul.sche Unter-

iivhuifr in Italion prüfsp irrduitnellc Untornidiiaungen bef;rönd<»t,

ii«>rfn I.'idiiTsi'hüss«:' rnch Dfiitsriilanil abfliefsen. Dfr Werth
fiim huiidi'bpoiitiiciien Vertrages läLst si< Ii alnx ni« lit am-
^•cliliefslich nach den statistischen ErgebruHsen des ^'«-gfcsciiigen

WaBrpnniistaitsrhP!) h<'me9.n>n, »orn!«»rn mufs iiat'h sf'in>'i) O p

sam III t r K c n i ^ P '1 '''t ffff^cnsidtigen « irtii? uliartli-dioa

Bsziebuiigpii zv-cicr Volker benrthoilt wfrdi'n, vlu' allordmgh

airbt imtiit^r in K^-ihe und Ulied in den Zillprti Piiipr suniMiari.-tdKMi

Tabelle mit »wei urrd drei Dpztnirilfii uurrnarHcbirpfi können. Die
Sicherheit der politisi hnri l'^niw ickelun^, dif> Koiisolidirung der
«irtbschaftlichen Besieiiungen im Vülkerverkebr, welche <lurch

Vortrage auf eine lange Reihe von Jahren hinaus garantirt

wird, wirkt volkswirthscnafUich gewinnbringender, anregender
utul fördernder für beide Theile, als der Nacbtheil, welcher
für den ein oder arideren der vertragsschliefscnden Theile
iurch ein oder die andere ungOnstige Zollposition entsteht,

w«Ich' letalere ao h&uflg laute Klagen und Proteste über Benach-
thfiligung darell die abgeschlosüpnen Vertrüge veranlafst. Das
ist e( phPTt, WS.« die Interessenten der einaelnen Handels und
Indusirii'ZweifTp nicht begreifen können oder wollen, nicht zum
fcrin^.-jton Theil deshalb, weil sie unter dem Einflüsse der
r'T ibeu, brutalen Zahl stehen, die doch mir <lunn verständlich

rd, wenn die Gesichtspunkte, unter denen sie das Licht der
Vilt erblickte, genügend geklSrt und ihr«> Bedeutung, ilifem

«toseitigen Charakter entmirecbend, kritisch beschrankt wird-
OcKliiMit aber letataraa, dano braucht die Unterbitana im aus-

«Mgen Handel, andi «euB lie eine dauwode itt und
ra/ser ChOe und Bgypten (Teigl. .Export* 1888 Nr. ISi

Migten lange Jalix« hat alle Staalen eine eokhe ~ noch
keine aiiertnebenen BMrdttOQgeB beslgllcli der Bntwtckelung
des KatfonalwoUetandca bervonnmfen. Diea mab a. Z. gau
MMHiera Denen gegeallber geltend gemaelit werden, welche
der ndüJlQirigw ilnterbilana dea dentMtoi Anlteniiattdels

» OnaelM m raien rortgeeetaten AMilk det Ckiidea eiUiekenrortgeeetaten AMilk
Wi« geadgt wnrde, gehen eine Menge von Verdteaetaa nod
Bnufimen ein, «elcibe keine Anftaahme avf der Aktfvraite der
EiBdelabnan> finden, aondem in Qnld oder Anwcih^ungen auf
tMwftrtige Oolddep^tä bestehen, die jeden Augenblick gehoben
lad in unsichtbarer Gf.Hialt Hingeführt werden

Wenn Kapital-Veranlagungen im Auslände in so grofeem
''mfange vorgenommen werden, wie dies Seitens des deutjschen
Kiipitals der Fall ist — die oben angeführten Beispiele oowie
die Beiheiligung des deutschen Kapitals an auslEnilischen An-
Wlmi and anderen Kreditoperationen lassen darüber keinen

Zweifel aufkommen — so dQrfle die Frage entstehen, ob nicht

alle V^eranlaaning Ar die devtiche Haodelqiolitik vorliegt, dieeen

Untemebwniiigeo, wddie «benao cevtambdngeod wie verderb-
lich Mr UMenn NetfoDalwohletand aebi kOnoea, eine angleleh
«Oben Anhneiliaarakeit sunMrenden, ala dlea hUher geael
IM. Oder soll ano dem ^laiaaei ftdra* hl dieaerHlDrieht hnMIgen?dem. iw «H^w
-Der Private nw »161* VoMlcht wallen Mnen; duren aeb
BetheiUgung an den auiwirtigen AiMhen will er gewinnen '

er mflge aneh die Verluste tragen. Boü lieh der Stet in poH-
liMhe Verwickelungen stürzen, an wtrihaehaMIdi apeknlaUve
Tendenaea an (Ordern, au schUUen?"

lat iße Betrachtung der Frage unter aolcbea QeatehtqniDkteB
die richtige, entspricht und genügt ale den Interessen unserae
NaHonalwolilstaades, unseres Aufaenhandala, unserem politischen

Ansehen?!

durdi aebie

£ u r 0 p a.

Oltttsohlasds im Jahrs 1892. Ueber den

Auswlrtigea Handel des deutschen ZollgebieU im Jahre 1899

bringt daa aweilB Vieiteijahrahert eur Statistik des Deutschen

HfjMWt die dHH***—" Kahlen für die Ein- und Ausfuhr im

Oeaaaittt-EigaBbaBdel and Speiialhandel, sowie die Durchfuhr,

naebdem die voiUnllgen BigebolaM Ar den Spezialbnndel

bereite oa Jaanar d. im Deaemberhefi der .Monatlichen

Nachweise*' verHÜHiilleht woidea «araa, Oieee Tabelle bildet

einen Abdruck ana der ta VorbenilBng heindUcben aoafBhi^

liehen Jabrea-PubUkatioa Aber den Aaawlrdgea Handel, die

wiederum in 2 Banden — Band 1 nach Waairengattungen,

Band 2 nach HerknnCb- nad Bealfanmangdladem geeidaei <->

erscheinen wird.

Bei der Bin- und Ausruhr sind die Waavan nach Qattung,

Menge und mit den Werthen angegeben, welche naeh dea TOB
der SachverstAndigen-Kommiasion für die SchltrangdwHaadela-
werthe in ihren Sitaungen im Februar und Hba d. J. feet-

gestellten Binbeitss&tzen berpi lmet wurden

Bei der Durchfiihr Rndpt eine Werthberechnnng nicht

statt und würdo auch zwe<-ki<i.< sein, da die nur durchgeführten

WaiinMi ni(dit in dfii Handel des Inlands eintreteD, sondern nur

«Ih Trans|ii.r!-(ip^pnatfliulf in Uetracht kommen.

Die Oeneralsumme betragt im OeRammt-BIgenhaudel
des .iuhres 1892 (in welchem der Niederlage- und der Ver-

"dlungsverkehr eingeschlossen i8t)bei der Einfuhr: SO.'iasaeOf'hkfir

I ! likg= 100 kgi mit einem Uesaramtwerthe von 4467973 .
<>"'

Bei der Ausfuhr: 210 548 688 hkg mit einem Gesammtwerthe
von 3 47t) «77 (WO JC, so daf« ein Einfuhr- Ueberschufs von

990!»9t)<T00 JC verbleibt, wfthrend der np«ararot -Eigenhandel

des Jahres 181>l in der Einfuhr mit 307 l.'if» tiTl hkg mit einem

Werthe von 4836 122000A und in der Ausfuhr mit 213970880 hkg
mit einem Werthe von 3 703 846 000 A abgeschlossen bat, so

dab prd 1891 eia Binrnbr^Uebeiechub von 1132276000 au
konsti^ren war.

Im Special handel hat du Jahr 1893 In der Einfuhr mit

290 001)123 hkg und einem Wetthe von 4337 004000 und
in der Ausfuhr mit 196 916 146 hkg und einem Werthe von
3 l.V) 104 000 JL abgeBcblossen. so dafs ein Einfuhr- Ueberschufs
vnn 1 mTi '.^i !< ().> ' A verbleibt Im dahrc 1891 hat die Einfuhr

im Siioüialliuu.lol 290 127 18s hkjf mit einem Werthe von
4 4':'3 K'l iCpO ^ un<l die Ausfuhr '201 7 'j.S hk^ mit einem
Wcrilif von :'.^.V:'r>SiO(X'> A binraircn 30 dafs oin Kinfuhr-

üeberschuff ...1: 1
!.;.•>. *>49<t.V' •. , .•;i„r..|,.|i w.u- K- I

I- Ifort

sirli also diT Einfuhr-Ueberschuf» cJ«). Jdluoä, 18ä2 uni 13251 ÜÖQ
höher als im lahrs 1891.

Die Edelmetal ! bewpfriing gestaUftf' Kicb im 8jinzial-

handel Deutschland!« in der Einfuhr pm auf hk)j; mit

einem Werthe von 2liö lä5 'XK' .tt, wnhrond im Jahre 1891 an
R<lelmetallen, auch gemOnzt: siTi hkg mit einen Wertlw von
'i-V2m7<Xi*^ _^ ehigeffihrt wurden .•in<l.

I>ir AiisTulir hiiTvon iTgiib |:.ro 1802: 477f) hkg mit einem
Werthe von ll»5 Ö94 OOü JL gegen 3673 hkg mit einem Werthe
von 164 245 JC des Jahres 1891. Es war also im Jalirc 1«91

ein Einfuhr-tVberschufs an Edelmetall von 88 3(i2UU0 JL. im
Jahre I8!r2 von nur 12 461000 X

Vüi die eigentlichen Handelswaaren ergeben sich demnach
pro 1898 nad 1891 Italgeade Binfhhr- and inilhhiBlfftm;

I89S

295 091 164 hkg
4 OlB 549 000 X

1891

290118 717 hkg
4 150 797 000 Ji:
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SXPORT, Otpm im CMitralvenliii fttr HradaliBSBgnpU» 1893.

b. Ansfuhr
198 911 367 hkg 20l 390 082 hkg

2954UO00OUK 3 175510000 ^
Die Binruhr ist also von 1891 auf 1892 der Menge nach um

1^ pCt geBtiegen, dem Werthe nach aber um 3,i pCt. gesunken.
Die Ausfuhr ist der Menge nach um l,t pCt., dem Werthe

nach um 7 pCt gesunken.
Die Durchfuhr erlitt eine Verminderung von 19 41.'>47H hkg

auf 162-26209 hkg.
Branntweln-Srenaerd uad BMteutnino im zaIIvtriiitM Otitaaih

land. Nach der im neuesten Vierteljahrsheft sur Statiatik d«s
Oeutaahan Baielu aoeben varölaiiflicbten Statistik d«r Br»iiBt-
w«in-Br«nB«r«i und BMtcuerang li»! Im

lUet (dam devtaelM» SoUgeHet ohae Lbmi»-
BeliMtJaknt 1. ÖäSStit l«tt|1»: fiOTSO

(ISKWl: 57 70^ Brenaeraleii Im Betrieb« gaweieo, voa denen
31 CS2 aneln aoT B2aafii-Lotbrb|g«n, 18610 auf Badn, «SS7 anf
WflittMubeiir "ttd fieiO mir BMfSim lUbn, wihfmd |Mn Preabm
wir 6171 aofMetit Hieivaa kommn 154» ur BhilBlHd,
846 waX Sehlem, 618 mir WeittBlmi, 601 «if Bnmdenbwr,
444 Mf PowD, 870 auf Poimflni, 847 auf HeMea*Naeaaa,
829 Mf Beonover, 321 aof Fiwrin Bachaeo, 288 auf Ost- und
370 «irWeatpreufsen, w&hnad iddeewig-Holatein nar87 lUüt
üntendi^et mao die im Betriebe ceweeeneo Bnonerelen
nach dem Material, da«^ baaptsleUleS Terarbelteteii, to aeigt

teil, dafa die weititua grOErte Zahl, nftmlich 48 255 (1690;91:
46 874) au den kleinen Betrieben gehört, die Obst, Brauerei-

Abf&lle, Welntreber und dergleichen eingemaischt haben, wo-
gegen nur 11 495 (1890)91: 12 366} mehlige Btolfe, in der Hnupt-
sache Kartoffeln und Getreide, und 39 (1890/91: 26) Melasse
zur Branntwein-Bereitur»(r verwendet haben. Die gröfstcn Be-
triebe weist PreufKf^n iiuf, ilessen bedeutendste Brennerei 1891/92
gegen 4 MiUlonPii Liter reinen Alkohols hergestellt hat Die
Qesamnitproiiuktion an reinem .\lkohol im ganzen iJranntwein-

stenergcbict hat 2 Ölö 241 hl {18tK),'9I: 2 hl) betragen,
in Preufsen allein 2340 702 hl (I89*ii91: SIOGbM hl), und
unter den preursiachen Beslrken weisen die hfichsten Pro-
duktionsaiffern auf: Bnindenburff mit 417 L^ti hl, Si'hlesien mit
431 739 hl, Posen mit yOU IL^s Iii, l'.)njini>rii mit 2r)i:i 08« ht,

Provina Sachsen mit 237^9.') hl, W^htpreulaen mit lob 570 Iii

und Hannover mit 106 761 hl Zat Branntwein-Bereitung sind

verarbeitet worden: Kartoffeln 1 334 602 t (1890 91: 1 s^«i7 t),

Getreide 490 420 1 (1890/91 : 349 365 t\, Mela.n^p 91 924 1 i ! '^l*(ai

:

73 464 t), Steinobst 306 031 hl (189ii 9l i;^l 310 hli, Brauerei-
Abf&lle 208 875 hl (1890 91: 156 491 bl), Weinlreber 16Ö229 hl

(1890j9I; 3ti7öl(5 hl), Kernobst 89 434 hl (1890j91: 86 890 hl),

Hefenbrühe 44 09») h! il«f>0,'91; 81 773 hl), flüssige Weinhefe
18 211 hl (1890/91: 29:'.i:,2 hl). Traubenwein 11301 hl (IBWlf'l:

8965 hl) U8W. in Folge der ungünstigen Kartoffelernte lies

Jahres 1891 sind erheblich weniger Kartoffeln verarlieitet

worden als H'Ki '.tl, dagegen trotx der ebenfalls nicht günstigen
tietreii!« I rr 1. ii i ir Getreide, weil grofse Menj^en von Mais,

dPRKen KinmaiHchun^f nn »Stelle der Kartoffeln den lundwirtli-

grhartlichen Brennereien ausnahm.'iweiäe gestattet worden war,

»ur Verwendung gelangten Die Steinobstemt« ist 1691 sehr
^t, die Weinernte ilagegen Pfhlecht gewesen.

Als Verbrauch an Trinkbranntwein ergiebt sich nach den
Mengen, die gegen Entrichtung der Verbrauchsabgabe oder des
BingaflgsBolls in den freien Verkehr geaetst worden rind, fllr

1891/92 eine Oesammtmenge an reinem Alkohol von 2198486 bl

und fUr 1890/91 von 2 2l<Lt 322 hl , für beide Jahre berechnet
eich auf den Kopf der Bevölkerung eine jährliche Verlnrauchs-
menge von 4,« I reinen Alkohols. Zu gewerblichen usw. Zwecken
dnd 1891/92 : 551300 (1B90/91: 519104) bl reinen Alkohols ab-

gabefrei verabfolgt worden; davon sind 274 881 bl mit dem
allgemeinen Denaturirungsmittel sum menschlichen Oenufs un-
brauchbar gemacht und 134057 hl aur Bsalgbereltung verwendet
worden. Die Einfuhr in das deutsche Zollgebiet hat 30 287
(1890/91: 46 7801, die Ausfuhr daraus 126989 (1890/91: 194 268) hl

reinen Alkoh«la betragen. Die Einnahme an Branntweinsteuer
bat sieh imnoMii auf 184 186 046 JK geMdltngeo 14578S781A
im lahra lMO/91.

^ord-Amerika.
b Pari« aplelt «ich gegenwartig

dinlomatlidM Akflm ab. Ein gemiaclite» iater-

nattonalee Sehledegeriebt, b«i weleliem engUach«, «merlkaiilaiAe,

^«Blfletoche, italienische un i echwediaelie Jiitilten Tertretsil

lud, ist im Begriff deo laugj&hrigen Streit flWlMlMD den V«r.

elnfgtaa Staaten und Grofobritaimien Ober da* BMht der See-

bnn4}&gerei im Behring.'^meere au schlichten. Daa Verfahren

bewegt sich in den Bchwerf&lligen, weitschweifigen Formen der

englischen Justiz und trotz wochenlanger Sitzungen ist man
noch nicht weit gekommen. Die Rede des Anwalts Orofih

britannlens. In der er dessen Beschwerden und Ansprficho dar^

legte, hat allein fiber eine Woche Zeit in Anspruch ge-

nommen. Und die Reden der amerikanlEchen Rechtskundigen
sind nicht kOrser. Die gesammtc Natu]^(eachichte des See-

hunds Ist bereits auf Grund unzähliger, sachversUln^ger Ont-

achten in nie erhörter Gründlichkeit erörtert worden Die

Ameriitaner haben ebenso scharfsinnig bewiesen, dafs der Sw
hond ein aabnea, ichntabedarftigee Haiulhier ist, wie die Eng-
linder das Oeigenthflil. l^e Silanngen den Schiedegericbu flndeo

Im Bpelawaal de* ftwn6*iiebeD amwirtinn Himateriama atati

and rind OliiBiifileh. Die tleben Sebiedanebter sltaen auf einer

Ethöhsng, unten an beiden Seiten beben die acht Advokaten
Pinta, Tdn denen je vier Amerika und Bnc^nod vertreten.

Viermal In der Wncke vnn 11 Ua 4 übr nut einer halben
Stunde Frlhetttchapaam wird verhandelt nnd jedeanial Onden
Idi nhiMiche Neifierige Inabeeoadere Damen sum BnhOrea
ein. Dan Ptlaidlnm führt Banm de Conreel, der ehemalige
Botachafter Fknakrekibe bl Berihl.

In Deutschland hat man der ganaen Angelegenheit, obwoll
sie scbon eeit Jahren in der engÜBcben und ameiiknttlnehai
Presse erQrtert wird und zu dem acbirfeien Notenweehael An-

lafs gegeben hat, bisher faat gar keine Aufmerksamkeit gc
schenkt. Und in der That hat sie wenig Interesse fOra gröfsere

Publikum. Vom politischen wie wirthttchaftspoliUschen Stand
punkte jedoch verdient sie volle Beachtung. Für England
handelt es sich nSmllch im letzten Grunde wesentlich um den

Besitc Kanadas, welches ohnehin unzufrieden abtufallen droht,

wenn sein Recht nn ht gegenübfr den \ ereinigten Staaten

energisch gewahrt w;rd Letztere aber wollen wieder einmal

einen ihrer rücksichtslo.sen .Ansprüche durehilrüiken und der

Well ihre Macht beweition. Um die Saehe ku verstehen, ist

nöthig, auf Ihren Ausgangspunkt zurüekzugretfen. Dieser Au-^

gaogspunkt ist aber ein echt amr-nkamsrher Die Ver*>tnt<j1en

Staaten haben die Jutid luiT die Seehunde, welche allj.lbrli','1

die Pribylowin«eIn im Siid'-n Alaskas bcsuclien, um lidrt iifi.'

Jungen zu werfen und aufzuziehen, unter l)e>itininiten Mals-

gaben an eine Kompagnie verpachtet r)iese Konipagiiie machte
lange Zeit ^^ehr gute (üeacn&fte und war im Staude, den

Preis der Seehundsfelle vollständig nach Wunsrh In der

Hflhe zu halten, ihre einzigen Konkurrenten waren nUni'.i' b

Fischer aus Britisch — Kolumbien, dem NVesten KauaJü.-,

welche die Keeliunde nur auf ofTenem Meere tneis' südlich von
den Almuten mühsam erlegten und nur selten in das Uehrings-
niecr einfuhren, um dort zu Jagen. I>vr reiehliche Erlrag dieser

Jagd lockte aber .Anfang der achtziger Juhre immer mehr Schiffe

aus Britisch — Kidundiien in Jene GewAsser B« kamen dah' r

ungewöhnlich gnifse MengT«n Felle anf den Markt und die Kulge

war. dafs der Preis nicht unerheblich sank. Die Alaskakoni
pagnio gerieth darüber in Hrhilterung und setzte sofort ihre

einflufsrclchen (jtinner in liewegung, um sich den unheijueinen

Mitbewerb vom Halse zu schaffen. Ihr Schritt blieb nicht ohne
Rrfiilg ICirier ihrer Gönner fand einen Rechtstitel, wonach
Amerika in der Lage sein sollte, das Behringsmeer allen Krem
den einfach zu schliefsen und der Kompagnie allein an reser-

viren. — Alaaka ist nftmlich bekanntlich bis in neuere Zeit

russisches Bigenthum gewesen und erst 1 867 mit allem Zubehör
für etwa 29 Millionen Hark an die Vereinigten Staaten verkauft

worden. Rufsland aber hatte 1831 ndt der ihm eigenen RQck*
üchtslosigkcit einen Ukas erlassen, wofin es das Alaska im
Süden begrenzende Behringsmeer kurMT Hand als mare
clauaum erklärte und Jedem Fahrzeuge verbot, bis in eine

bestimmte Nahe der KQste zu kommen. Dieses Geset« hatte

lebhaften Widerspruch in gana Buropa erregt, zumal als (08*

sische ICrenser wirklich eine amerilcaniaclie Brigg wegnahmco-
Allenthalben wurde lebhaft gegen die rui^sische Anmalsung
protestirt und nirgends lebhafter als in den Vereinigten Staaten.

Die Folge dieses Streites war, dato BuMand mit ihnen nnd
England Verträge abschlofs, worin «e daa Behringsmeer als

Tfaell dea Stillen Oxeana aneritannto nnd baidiMi Btnnte» seine

Befahrung olfen lieb. Im Obrigen eiliWIt ea aUeidinga aetnen

Ukaa nnr dam Fipier aoltadiV UBli aber welltr keine SebiA
in dleaem Otmtmaa wegnahnea. Ah Anfang der ^«niger
Jahn einmal ein Oonvenienr daan Nnigong aeigla^ eiUett er

vMmahr anwirilddlehe Oegenordre. AiQfthriieli Ibndnu alch

daher eiu^ 100 WaUaebUnger Im Bebiingrateer tia, ao lange,
rieire denfaidrt waren und der Reit andere 0«g«adeB
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Auf diewa Vku gtittm aber die freien Amerikaner mhifr

Mritek «ad eAlIrten unter Benifkinfr «uf ibn 1886 das BeliriBRB-

cir (Br ein (rcxrcliloeeenm l^rritorialgewiBBar. 81* vencaben
Mti Dor. dnfg IB72 der Staatagf>1cr«>tftr desSebaliainta aafelneMm MMSanPMiiciaeoanadiOeklleli Immd «bMn Jwutlgwn
IwtMMlHiieli dar «iiMffkanlaelian B«M^ar«n« tn Ahnäm wm vA aaaMekHdi di« PraHnlt dtwea Tbelb de« SMIen
OnaN betont bat Dia kanadtaelian Piiclnr IfeCnB «hA daher
amt iMler nicht ahachracik«R mid kamen 1886 mhiic vrtadar

ii du BehriwMDMir inr BeehandJagd. AnenKnue wardan «fn-

mIm To» einem Rejdeniniiikreiu»r anfrMprocIien. aber nicht

vi>fter b4>lMlAt. Tm ftofcvndein Jahr« nrafctea «te aber erfahren.

Itfs «8 den Amerikanern Em«t war. Drei kanadiHche SohifTe

woHen «mrehnlten und durch ein amerlkanisehe« Oericht kon-
dwirf. Auf Vor(»t»'1Iunj?eii EriErlandB versprachen die Amerikaner
war, keine weiteren Beaohlftsmahmen »tu volkiehen. Ws die

Sa<•^e auf diplomntiwhem Wepe arerejrelt sei. ahf»r srhon 1*S7

njhmen «ie («eohii kanadische Pahreeueo wejf! In Kaimila <^nt

Blind nun all.epnininp Aiirresrun(r. A)lo nnti-<'narli';ctif>n I^nrtfifn

b»i>üt«tpn den Anlafs, um erejfen dns i)linm,'ii'hfiei> und feitTP

Lnm'iiri'^r K'ftbinet xu Felde xu «iehen und ffir AnorhlnTs an dii>

\>fi>ini?tpn Staaten Stimmiinir m )iin''hfn. Die enelicchf» Di-

plomarip schripb sirh dio Fintrnr ah. um die JCanadifr zu b»-

.«"Jiwichtigen und df^u Amfrik.'uii'rn da? rTnhwUhare itimr An
sprflche nachi:uwoisf n. Um^h dif Yankepg Minbnn w.o linuvr
h«rtl[«f>R«r und erhiellen ihre brutale Mnftron-rl rinfaih auf-

recht ripj RuMand fanden sie dnmit vollon BMifiill und
Vs.-hshniui!jf, Die runsisohe Roetpruntr iiiarhU' p-j Kofrirt In

'-riTi Or^wSiwern im Norden Sibirlpn'; wie die Atnpriknnnr im
B^hrinjfgmeer: «ie beschlaarn.Hliinle fortjresetzt alle dort cr-

wh^inenden Flscherfahrtenpe und mlfshandelte ihre ßewitzun-
I?n. — T>pr RtreSt drohte einen »ehr ernsten Charakter
imunehnion unil dio cuf^n Iipztfbiiuu"'n Bnsrlands zu il'Ti

Vfrelnijftfn Stn.itpu aHmUrh in Prajte su ?t»>!leii, als dip

l»trt»>ren mdlii'h so wpit f'nt?»»frenkamen, dnfs sip sich liproit

prltlirten. die Snrbp pin^m Si^hipds£rprit"hf vnrzulpjrpn. In dpiri

h'tfpffenden Vprfrnsrp vnu! L^V I'cbru.-ir hpfiip^pn "^ich

illirdmirs hrddp Thoile volle Preiheit hinsichtlich ihres Ver-
halten? zu il' iM S( b'«>dRspniche. Doch ist zu erwarten, daf«
vjlitipr.-liidi .si(» «ich ihm Kg^n »wdi^n — Soviel ist immerhin
.«(hüll ppppirUf, dafe die amerikatii-i hcti RechtsbelstAnde die Be-
Utting auf den ru.«8ischen Uka.» als nnhaitbar atifirejreben und
Mf Schliefsuntr des Meerps verzichtet hälMB'. Sie versuchen
ptit ihren prakÜRchen Zwecic damit an erreichen, dafs sie

nachweisen wollen, der Seebmid ireMre zu den PrihylowinKeln,
10 er auf die Welt komme und Immer wieder eine Zeiil.mpr
l»be. Er sei mithin auch, vvprin er Inri Meer hinau.sschwimme,
»na?rikani8ches Rigontlnim AniPriku liibe also ein Recht sein
U-ben au BchOfeen und dip \'pr;,r)i,iHsunÄ daxu sei um ko
inngender als die Zahl dieser Thiere Jfthrlleh abnehme nnd
"iine enerirische Mafsresreln ihre Ausrnttonfr und damit eine
fhwRre Schadlffonfr der Verelniarten Staaten xn erwarten sei.

Soviel steht JedeniUlt schon jetxt fest, dafs dieser Streit noch
lange Zelt dauern und nicht aobald wlne Erledigaiig Hoden
winl Man kann imapaiiat Bein, «to «TA daa tu aeiner
StUiahtnnfr aiagaaeblaffene von Verahrem daa mkarraehta
tafit «miiilobtoiie Verhdiren bewahran wird.

Sfid-Araerika.

Sibventionirta Daaipfarilni« zwiaciiui BmMia «d dm Vir
«Initte« StaatM vw Nird'AmHte. Bfn anflieher Berieht de«
Jeutechen Oesaodten in BnuiUen naebBerlia ther dioSnhrendon
^ioer Dampfeillide iwiachen daa Venriniglen Staaten nnd Bra-
dBen lantot:

Kiaift danlNlM GeaandtKhaft In Bnaffioi.
Pietoopolia, 38 NoftadMr 1892.

Bner Bxodleoi hedive Ich midi, {{»honaawt an melden,
dd^ <Be iHMlliairiaeho Raglaraav «nlw dam 8. d. H. mit der
oidanaiOaariadMa aüitdted Staataa and Braall Mail Steamehip
Coi^NHqr Undted* einen nenen Kontrakt Ober den BchilTfahrts-

bebwh iwlaelieo Nordamerika und Brasilien abfreschlossen hat,
i^r iiD ,Diario Olflelal* vom 23. d. M. verölTentlicht ist und
«ioi^ bemerkenewerthe Bestimmunfcen enthalt. Der Schiffs-

vaiMr awischen Brasilien und Kordamerika soll darnach dun li

die fünf von der bnuilianisohen Re/rierunjr für ifut befundonon
groben Dampfer der genannten Oesellsch iff .Finance. Advance,
Alliance, Securance und Vigilance" untfTh.iltPti werden. Wird
^aer derselben untaugrlich, so mufs pin noupr dafür eingest' llt

aerdea Jeden Munat «oll eine Rundreise stattfinden. Aus-

jranErppiHikt dpr Linie Ist New - York, Kndputikt anntos

ZwiscIipnhHfpn, dip angelaufen werden mtlsson, sind St. Thorn.is,

Barbados, Fora, Maranhio, Peraambuco, Bahia und Bio de
Janeiro. ZweliiHi] im JabM miitaaen die Sehlflh kbrndo an-

laufen.

Die ne,?pllgohiift ist verpflichtet, den SchlfTfahrta - In-

spektoren und den Postbeamten !m Dienst freie Ueberfahrt-

uml Bekflstiiningr au (febcn, die Ucberfahrt für Kolonisten

un<l Einwanderer um 30 fQr AITentliche Beamte um 25 "/^

für MilitÄr um 30 •'„, ebenso .Up Pmchtriltze für Krie^material

und Ackeriunmaaehinen nnd OeriUw um 30 % herabzuüprjsen,

sowie bis an rieer Kete^Tonne GtegenstAnde, die von oder

nach den Koaeen der Republik vereandt werden, alle Oegen-
stlnd», die Är eine amtliche oder amtlich unterntfltate Aua-

stenvof bestimmt atnd. Samen und PHBaalingre fOr «ffentllch«

Amtalten, die Pmlileke und »Mßleh« Korrespondena, Oeld-

sendnngen dar ltei|tianin|» von den etaselnen brasilianlaohen

Staaten nnen^ltneb «• hafSrdent. Tm FUlo swingenderNoth-
wendigkeit mufs dk» OeaellMiMifl dl«! Ihiw Mnf SehUle goMR
Entschiuiigung aofbrt der bnilQhHilwdion B^gtannv abveten
und fOr ihren Dienst andere SchllfB chartern. Bai der Heran-

stlebung der Schiffe »um Krieersdienrte wird dio Regierung die

VcrsicherunR (fegen Kriegsgefahr tlhernehmoi.
Die Regierung sahlt der Gesellschaft etaa BabveDtlon von

100 OOO Milreis jährlich, (nach dem gegenwärtigen ICnrae etwa
211 000 Mark,) Ebenso wird ihren Schiffen «um Nachthefle aller

anderen Fahrzeuge <lie sofortige Zollabfertigung und Entlöschung
zugesichert, was besonders in dem Endhafen Santo« von grofser

Wichtigkeit ist und eventuell fOr die ouropflieclipn, besonders
die Hamburger und Bremer Dampfer von ^rrofsom Nachtheil

werden kann.
Dio Klaus»»! IK. des Kontraktes bestimmt in dip.'ier Be-

ziehung -Dip Zidintiitpr der Hfifen der Republik soUph dir» er-

forderliche Abfertigung derart bewirken, dufs die SchiiTe bei

der Ladung und Entlöschung dpr Frneht oder Packetsendungen,
welche sie befördern, den Vorzug vor ipilem anderen Schiffe

li.'ibpii und ohnp HiScksicht auf Sonn- und Fost<:f.T£rp. pnfn-f zur
Ladung o<ler EntldKrhung zugeiiist^eii wprdpn: auch ist ihnen in

Folge (iessen dip vorzeitige Zollabferfi^runir für die IQ befCr-
dernden Wnarpn und Facketsendungon gestattet."

Fl>pn?n .liirrtp nus d"r Herabsetxung der Frachtsalze um 30'',

für Ai k<>riKiuiiiaschinen und OerSfhe fdr die einschlagige fl«»«tsch»>

Induüfrip pin um so gröfsererSch.idPn prwachsen, alsdiosonCpf^pn

stllndpti, Hofprn sie nordnmerikanischer Provenienz «Irid, dtiroh das

bmsiliuni.'^i h n irdfimprik.mische Zollabkommen fiiicb plup 2.') pro

centige Ermafsigung dpr R!nfr.Tnf?'5^?M!p ETPwnhrt ist Dpt Knn'mVt,
welcher mit dem Tajtrp dpr Vprt'ifTpntl'rhunt; in Kraft crptrptpn ist.

soll bis zum 13. \(ivpmt)pr 1^''T Giiltis:k"jt habpn. Bpi dpr mir

bekannton Konr-truktion dpr in Fp<)p KN>hptidr'n Si-bifTp, dip

sehr leicht gebaut sind und bei gerin^'Pin Tipfkr.mi; unj^pwidui

lieh hoch über Wasser liegen, dürften dipsplhon im Kripsrsfallp

ala Kreuser kaum, «u gebraneben aein und daher wohl nur zu
Traasporlawecken Vorwendimg tnden.

ges. Qnt LuxbQTg
Seiner Excellenz dem Reichakmnler, Genenü der'Tnlkalerie,

Hieim Grafen von Caprivi.

Naetiaelirtft der Red. Bs darf wohl ala aelbatverstAndlich be-

trachtet worden, dar« dip Hoi- hsroRierung sofort ge^cn eine Benach-
thcilii^nK der doutsclip". Schilfe Proteat eingeleet und nuch weiter

darauf hinfrpwipspn bnl, d-ifs di?* bptreffpmloTi FrnehtormSf»lenn!rpn
(cegfln dpii Gt^ist dpr zwirhpn Dtnif «i'hlnnd und Brn«ilipn .r\bj;p^idiVi-i-ir')ip:i

VprtrÄfTP v('ri»tnr9i'n, — Die Vprlptiunp Deutscticr iiiid dniitiirhpr

!ri(iTP»"i-ii durcli dlp Reftisrung in Hio wird immfr rllrk!>ii-ht4]r..«»r

gehaiidhabi, E« wird Zoit, daf« den .Vlachthnbom ant C^rcovail» oin-

nal «mstUclier« Verlegenheiten bereitet werden, wozu die revolntio-^

saren Wimm im SOdoi BrsMiUen« die gOosUgsta Gelegeniwit bieten.*

Die Netfaweadlgfcelt «inee illndigen deutiehaa Oetehwadeni an
der •Idamerikanladien Oetkteta atelit ridt ala fmwer nothwendigar
hnniiiaL

Die Rwriilin Ii Oriifito. OeberdieKri^tsoperatioiMm d«r
BundesarraeogegOB ffia FedamlMMk aäutBUt »Kmaiita'DeatKhe
Zeitung' in P&rto Almra:

Ei Bind angenbUckUch folgende 23 Korps der Bandeiarmee
iii Oiieratioaen gegen die Federalisten begriffen:

Daa S.. 4., 6., 11., 12^ 13., 18., 28., 9»., 80. and 31. lulhiitaria-

bataillon

:

Das 2., 3., 5., 6., 11. und 12. Kavallerieregiment
Das 4. Artillerieregiraent und das 1 und 3. Artilieriebataillon.

Das Transport- und Ingeriipurkorp-i

Die Oesammtstarke dieser Truppen kann man auf mehr ais

^"X>: i M;inn vpransphliiiTf n Als St.iatstruppen treten etwa 8600
Mann Miiitarbrigadc und 10000 Mann Milizen hinzu.
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Wie viel von diesen Hannftchalten unterdefs durch den
Krieg bereite aufgerieben ist, i&fst sich nicht angeben; wohl
Uber M bekMint, dafe die etwa geHchalTeDeD Lflcken fortdauernd
dttrcb neue Reknitlrungen und durch Nachschub von Bundeg-
tnippen aus dem Norden ausgefüllt werden. Innerhalb Icurser

Zeit soll die Oesommtzahl der vereinigten Kegieningatruppen
mit 2ÖOO0 Mann steigen

Die St&rke der Fedt^ralisten «u schfttxen ist sehr schwer.
Sieber ist, dafs mehr als 3000 Mann m um] bei Alegrete tagen.

Ebenso stark soll iUp gipiehzeitig bei D. Pedrito stehende Schaar
gewesen sein. Fi; i';

,
.,r; i^r i'v sollen 4 5iii>iMann in F«jrraation

begriffen eein Bt-i t^uai.iliy stanili^n etwa I.i'.Xk Dazu die

lileineren Kuntingcn(e der Gcgentlon von S N'iolüriii, Jaguaräo
Chico, S. Borjii. der Mi«Äion>>ii und Citthariiiouser (.irftise. Die
Angabe f\wt Gesainrntzalil vdn u*— IbOOO scheint nicht Ober-

trieben zu »Hill Unau8srf8''tzt «inl npu gertJslet, aber sowohl
in Beivg (IUI Zahl wih .Ulf HewafTnung haben die Regierung«-
tmppen olTenl.wr das Uebergewicht Die l'^'dernlisten sollen fast

nur über Kavallerie verfügen, die allerdings als vorziif^lich bo-

ritten geschildert wird. l)ie unentbehrlifhe Artillern' roM ernt

in Anfängen fnrinierl sein. Uni den Kegierungtitruppen ge-
wachsen 2U eeiu, versui.'hfn sie den Krieg in die Lange su
neben, ohne «Ich auf PiiLscheiilende Sidiladnen einzulüKsen. Mit

Vorliebe uroslngeln sie unverlmlTt eehwacLe feindliche Srhaaren
"der Besalzungen unii .'uchen dieselben sum Anschlufs zu über-

reden. Uehrfach wurden bei solchen Gelegenheiten ihre Par-
lament&re mit Schüssen omprangen, waa aatfliUcIl •ioeil KMOpf
auf Tod und Lebpn zur Folge hutte

Die gchrecklichston Oreuelthaten erden aus der ausge-
dehnten l{egion ile?i Kriegsschauplatzes geifieldel. Bs scheinen
sieh dort Räuberbanden g^ebiMet zu haben, welche keinen an<|ern
Zwpi-k verfolgen als Rauben und Plüaderii. Die Caropos sind
' rri i;i>i. Das Vieh, welche» dieselben sonst belebte, ist Ober
aio Grensc nach Uniguay weggotriebpn Ea liegen Nachrichten
vor, dafs geraubte Herden für noch nicht einen Peso per Kiijif

au orientilische Händler verkauft «ein sollen Die Estancias
eimi theilu niedergebrannt, tbeils innerlich verwilstet. Der Rei-
sende, der zu pinpm solchen Landhause Icoramt. findet inwendig
in Verwesung übergegangene Leichn.ime von Menschen utld

Tbieren und flieht ent«€t£t ins Freie zurüclt, es vorziehend unter

freiem Himmel zu übernachten, als im pestUenziaiischen l ieruche

unter Dach und Fach Das Entsetzen wiril erhöht durch die

Zeichen bPstialiBcher Grausamkeiten, welche viele Leichname
ttufweiHeii. Am dein aufgeschnittenen Halse herausgerissene
Gurgeln. Bchwungere I"r;»uen mit aufgeschnittenem Leibe und
herausgerissener Qeburt, mit erkennbaren Zeichen gewaltaamer
Scb&ndung versehene Kttrper 8-12 jShriger Mädchan — es
sollte Ehrensache in beiden knoffllbrvndeo Ii«g«ra sein, auf
Scheusale, die solche Verbreebmi bcgelien, SD lUmdMI vnd
Ihnen den Prosefs su machen.

Der Ernst der Lage Iftfst sich nicht verkennen. Der Kriegs-

mllllater Oeneral Fnmciaco Antonio de lloura in Person hat sich

ia Bk» auf dem Schn«ndaq>rer „Itaoca" eingeschifft, um nach
nnaerem Staate zu kommen und die Leitang der KriegaoparatioDen
gegen die Federalisten su Ub«rw«dwn. llDt Him rileken neue
Kontingente Bundsatnippen heran.

Von fedenlMIldMr Seite war die Nachrii ht verbreitet, der
Kriegsminister komme, um eine friedliche Beilegung des l'arteien-

streits In Rio Grande do Sul berboisufQhren; aber diese Xacli-

richt wird von castilhistisoher Seite ofHciös für falsch erklärt.

Der Krieg wird also vermuthlich weiter toben, und was er der
Medlielien BevAUuning noeb für Opfer an Out und Blnt ab-
fomtom «M, UM aleh nicht abMben
. Wie es heifst, gehen die Federalisten noch immer danuif
aaa, Uvramento in ihre Gewalt su bekommen and ihren alten

Plan nnisufBhnn, demzufolire dort eine Gegenregterung etablirt

werden aoUte. Gelinge es ihnen, diewn Plan su verwirliUcben,
ao würden sie, wie sie gbwbeo, m derLage sein dem Ambode
gegesttber die Beebt» einer krtegflünoien Unebt in Anipnich
a MluMa- Von caaBlbiatlicher Bette «M iodeMen betont,

daTb Uvramento nicht mr mUitlriaGh stark beeetnt, eondern
MMdi In ein wabnaFeatungiiegar nngewaodelt ael, widebes die
Fedenüaten ao bald nldit nehmen wlirdnn.

Mitshandlung von Keloiiaten in S. Marcos (Brasillea). Die in

Porto Alegre er»ch(>inende „Deutsche Zeitung" berichtet über
die Milshandlung vun Kolonisten Nachstehende«;

S. Miircna iüt «in« kleine und juiigf Kolonio. die Ihren Niimeti

von dem Arrnio S. Marcos li.tt. dor im Huden iinil L\im Thoil im
Westen «lie Urenze macht. Im üstoii stofst sii- au die Canpos de
Cima da Scrra. wahrand der Bio da» Antas einrn Theil der urnnxe
gegen Norden und Westen bespOlt. l>ie Anitiedetuug von Binwan-

dcreni begann I8W. Dar Daiegado der neneral>bis|Mi(torie und
Knlonisation, Dr. Anerieo P. da Cnnha, sagt tn seinem Bericht dsfk

das Land der Kolonie nicht erat«r (iote ist, aber doch Mais. WpIjpii

und Bohnen tragt Pelisberto Paim macht Besftzrechte auf die im
Kolonie verwendeten Lflndereien geltend, die, wie Dr. Cunbs bs-

hsuptet, ufibcj^riliidi'l «itid. die Fngij i^t aller nuL-|'i [Vicht ontachl*d*n

Die«* Kolonie iKt im Jaiujur d ,1 der t^. liauidnt/. bekh\geii!«wi»rth*r

Vnr^cÄjige gowc'si'ii, ütier welclie Minislnw liim.M? in C.i)tiri.f in eiü^ai

vom 24- Jon. datirten UriHfe, den der .Beobachter* in Cuntybs ver

affsntUeht, Naehatebeodaa beriebtet:
.Auf der Naebbaricolonle 8. Haren aind an MO polnieche FealOsB

angosisdolt Auf die»er Kolonie fnngirt als OberfiAcal ein gewiwcr
Joaquim <ireo. Unter ihm hatten Se Kolentiten allerhand Ung«
rechtigfceiten und Betrttgcreien aussuhalten. aber alle «geduldig

ertragen.

»l'm diese Zeit bemehloMen die K'.doniaten, auf eiguiie Konten

eicli eine Kitpclle /,u b.kueii In Kunuiii stand die Kapotle Ulil«r

Dach, woxu nahe nn Mllrei« vurAuag^bt wurden. B» v»M>-
dem Herrn Kiscal nirht in den Kram, dars der Bau so ge«cnwin>t

und ohne dalls er etwas dabei profitirt hatte, vor sich ging. Br er

klarte denn den Feien, dal» er dieArbeit anfgtaatekeata« oeendigea
wolle. Die Kolonisten waren daniit inMaden. Önaer Fiscal Jtgt

nun alle polnischen Arbeiter weg und nahm andere an. Dagegen
firotestirten die pnlnischon Kolonisten und verlangten die Kapelle vod

hnen zu Endo ^baut oder das ausgelegte Ueld. Der Fiscal liclil»

sie BUS, erklärend, dafii die Kapellp dem Staate gehOre, weil sie auf

einem Regierungaloose gebaut i»l ;i11p \ cirstellangan der Kolo

Ulster, nii ht« fruchteten, be»chlnsi<eri diesolLien, sii:!i teini <ji>v(.'ni*il(ir

tu beklagen. Mit dem Amtsschrelben schickte man den Koloni*t«a

Unena MedMyewski. Dieeer brachte eine Antwort tob Daingado n
den Cbef Dr. Montague

.Auf der Kolonie S Marco diente als Dolmetscher ein gewisssr

Stanislaus Gotebowski, der bald «eine Botlaaauog nabln, well «r

nicht laueer den Skandul mit aueeben wollte. Das pafste Am
Fiscal nicnt, Oberhaupt weil der Dolmetscher .um Vieles- wurmte

An diesem nun und an \Ind«ejpw8lsi b«(»rhlofs» »ieh der Fincsl lu

riehen.

.Mit dem AnitHscIireibon an I>r MnnlHi^ue, der aut U(tr Kolonie

Alfredo Cba\e? wohnt, wurde ausfrcacliickt Kelix Stivinski, welcher

Gotebowski begleiten wollte. Ute Iteise ging durch diu Kokiiii«

8, Marco, wo der Fiscal aiit aeinen Bebeigen wohnte. Bai ii
Dnrdiralae bat der Fiscal den Qetebowild lu sieh nnd euebte ika

zu überreden, ja keine BntJaaaang zu nehmen. Als der DolroelMlier

darauf bestand, erklärte er ihm. darci er nicht wetlerreiaec dürfe,

und de« Adjut.'uiten der K>/.<iniu, Prancisc.j Carla« IVoiin L*iie,

hfdeiiii, arretirte er den (icitet-nw Hki Nun \ erlBnffle iimn vi.ii (ii.'sun.

den Briet' harauajugel.en. uliwohl er oriclart«, dui-i diTi Brief Aer

Slivinaki mitgenommen h.ibe

.l>en anderen Tag bß^abe» mclt die Kolonialen auf das Bumu
und wünschten den arreiirten Gotebowski tu srhen. Man braekls

ihn, und Gotebowski redete den Kolonisten zu, sie mOcbten dch
entfernen und ruhig sein. Inswisoben tmt bt einen Laden, dar dtr

Direktion Kegenttber lag, der IfedfijewakL Ala ihn der Plses) fs-
wabr wurde, machte er sich sofort mit dem Potlslaten Victor sitf,

den Modzejewskl zu fangen und liels auf ihn Anbauen ohne weiterer

Grund d»:tu P.irnuf llef.'n die Kolonister zunammen. und als «i'

den Mi'dipjoW!.ki Idutend patieu, begaben sie sich .auf die Oirektioti,

um den Fiscal zni kecheimchnft ZU siebscL Dlsaer aber verUefs mit

seinen SciierKen eiijt;i)t da» Haoa lind aUta an den BnalUnnMa, daiwi
er an hundert bewaffnete,

.GetobowsU bette eich nntwdeasen befreit wid tn dan
gofloebtet

.Hierbei mufs ich noch erkl&ren, daCs die lunwelmeudan Biasi-

lianer eine Wuth auf die Kolonisten habsa, indem ale sagen, iss

Lund gehöre ihnen und nicht der Regierung.
.Nun ging die Jagd auf Mensrhen log. Dero ersten Koloniiten

über den nijui herflrl, Maurer Pochoiowski. tv-tirden Thoren ui)<l

FniiKter eiiiKetiani'U, alles kopfClber jrelvelirt im 8u( le>ii nach ihm. Difwr
war aber a«it eiuigen Tagen auf Arbeit itusK<!'^gci>, statt s«>lner morstp

die Fraa bOfsen und das Hab und Gut. Darauf l>«gaben sich die

Banditen zum Kolonisten Mlnaki. Als dieser die Bande ankornffi^«

sahj schloOi er geschwind FauaCar «ud Tblr. Bei dieser Oel
erhielt er eine Kegel In die Seite. Batner Firan, die iluem
behilflich war, hieb man mehrere Finger ab; den ISJlhrigen Sohr

nahm man gebunden mit •ich. Den dritten Kolonisten Sochock!
und seinen Söhnen Teofil und Alex befah! man mitjup^Iien. Auf '• f

Strafte band man den Alten Der SUere Selm bat, den Vater

Ruhe zu lassen; Mutt de««en unlwnrfpt man dem Teofft mil M*?»»«
Stichen. Nun rief diT Viucr den Sülinen zu, sich zu flochten E'

entgeht Alez .aber hi-knmtul äiiiu Kugel in die Seile und nocJb

drei andere Wunden, Tenfil 12 Messerstiche.
.Welter f^ing die Jagd. Die Kolonisten aber hatten sieb ia dia

Wald tfetlllibtet.

.Die Bande mufete «leb doch an etwa« ftAttijren, und daiu war
das Kigenthum der Kolonisten da. Vieh und Qsdltgal warde •^
stochen und erschossen, Koffer, Kisten und Rasten emaehen; Alles,

wn» etwii" Werth war. gerauht, der Reut ruinirt.

, I-"Ui'.f vier uiifjlürklic-hen Opfer wurden an Stricken nach der

Dirokttuu gescbiepLit ntid dort ohne K(i»en eingesperrt auf mehren*
Tage. .\ut den Qotebov»><ki ni-hrieb man eine UratifiksUoo von

80Ü MUreis aus. Zehn l uge hielt die Bande Jagd mit Uundta auf

uiyiiizea üy VjüOgk

ileasniieit
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dl« KolMtma In WaU*. Mach tttInttgiCMi (MbupiUk UaJk man
dl« IE«l«ilit«a fM AI» Furcht vor dem nMiMdim KmiraL

«la IM iibw «In« grorie Prag<>. ob dlMer e(WM fOr die polni-

arten KalfldatoB thnn wird *

Wir hab«>n «u« iirm , B( (pba<'h(or" die KoiT«apond«inz wörtlich,

nur mit AuaheH.Homng einer Anzahl f^rummaUacber Unrichtiiikeiten,

abgedrucjtt ihm] If^eii ki'imin W'trih darauf, daf'i Hprr Miroslaw
BuHBO (lie iiiiliotiischc Bfzoiclituiiitf S M.irco stiitt di-» p*jrlUffi<"'i9c)iori

S. MarcM gsbraudtL, tUtia er den b«liatin(en uuti atiorkaiiot (OchUgeii
und erfol^eichen Chef-In^nieur Dr. Montaurr zu Alfredo Chavea
Dr. Mootague nennL «owie auf verschiedene ifnlclarheileu. Was er

•iBlhlL kUD tNtM«m Mif ThkiiAckM berahen. von itam «r m-
iMM KraatDlft bat Blar aiod dieselben unbekannt, wir fwCaa aber
hl «iaicer Zeit ta erfahren, wi« weit das Berichtete bo«tat[|ft wird.

GirilybaCProv.Paraaa, Brasilien). DerinJoinville ersclielnende

.Volksataat" echr(>ibt: Noi-h hat alch die Aufregung Qber die

roD der Polizei an den Deutschen verfibten Scbandthkten
oiotil gelegt, und aehoo wieder durchUafl eine Tranerkonde
onaere Stadl, dab In d«r Nkeht vom Hontaff nm Dienstag die

PtkKaeiaoldaleo einen neuen Mord verfibt haben. Ea beaUltigte

»leb, daTa die PoUaei den Italiener Fransiaeo deX>svid, viel

teieht 90 Meter vor aeiiMmllauae In der BuaSaUtaoballariDbo,
Bei» d«r VolutariM dft PMris» enloebeB luit. Wie nm mit-

KMMilt wird, bette der Poltaeielier 4te Abetebt MiagetiirMhen,
dab bei dem BwelbBiMe det dureb Poiheielrdeb« enaordeten
Praasieeo d« David kdnerief BetheiHgniif von Tranenlaten
ilattSndeD ddffle, aondem nur vier Mann aolltep die Ceiche
mdl dem Friedhofe bringen. DieBeeidicw« bat den PoUsei-

etat voQ Curityba allerdinga eines aadwsn belehrt. Als man
••b, «elcbe grotlMMenictaeiiaieiige tbeÜQlaimt, wurden sMtmt
Hebe v«rni«bsren TVappen anter die Weilen gestellt f

Hefltatlirh rirg;nal»iren die vereiiiigtoa Df^utoclion, Tinüener und
Pnlen, aus UrUudeu der 5elb«terh»ltung, nunmehr den bcwalTneten
vv -ftpmt.ind g«g«a diaae niebtanntaige Paiisel und atatttiron einmal

!i Eiempel, weldiea dleaen HenlbraiHieRi ein ftr alleiul dea Hwid-
«erk legt.

Australien iituI Südsee.

WIrthachaftllcbaa aua Neu-Seeland und VlaliHa. In der gegen-
wärtigen Zeit wirthachaftllchen Niedergang» macht (bo Bchrelbt

eines unserer Tauschbl&tter) eine der auBtralischon Kolonien,
welche abseita von der grofsen Heeratrarse liegt, eine erfreuliche

Ausnahme — das ist Neu-Seeland Wahrend die Handels- und
Finunzbericbte sonst fast flberall mehr oder weniger groCte
Peblbetrüge aufneisen, hat die Verwaltung Neu - Seeland be-
deutende UeberschOsse in daa neue Jahr hinfibergenommen,
Mota der grofsen Summen, die beionders tQr Babnbanten ver-

wendet mirden. Wolier Ironunt daa? Noch vor wenigen Jahren
trieb die Kolotiiei, obne Kredit, schlecht vwwaltet, langaam dem
Bankerott au. Da kam durch die WKhler die KameiiMrtei
an Kader nad bald Indertan sieb die VerblUniMe. Du
AibeUBnUaistsrInB bsfaan damit, die Btaataansgaben auf swei
DiHlel der biiberfg«n HU» becabaiiaetaen; 3ia Kianabman
Warden veroHdHt durah Bicflihrung einer BbakaminieaslaBer ftr
aUe, die Aber g IM ^ieh» Vakflnite hätttm, teDsr ward«
efaie Landateuar fSalgaaetst, ««leba beaondeis die Orahgrund*
barilMf and unter diesen bi «ntor Ual« die .,AbaentMS*
(anber Landes Wohnende) tnS. Dls von IStslanHI bSM BttOt

Verkauf gestellten ungebauMUn Liadercieti brachte die Re-
itennig grWMeatbeUa an sieb, um da In kleine Parmm zu
aeithsUMi nad so dl« aigaae Partei an starken. Bin Beisiiiel

lüde letalen Jahres kavRs der itaat den Cbeviot - i:8tute rar
dsa Praia voa £ 900290, jetat iet bereite ein gro(ser,jTbeU an
«kMn« Laute* wladsr abgeaetit worden. DalS ont«r diesen
Uostlttden «Be Btnwnaderung von «nstrsliaeben Peatlande un-
gewOhnlich etaifc war, isl erklärlich. In der Woche vom 23. bis

30. Dexember betrug z. B. die Zahl der Einwanderer
allein 740. Für die Vermehrung der Landeserzeugntsse seit

jenem Systeuwechael sprechen folgende Zahlen: im Jahre
führte Neu-Seeland namentlich im Wolle, gefrorenem i''lei«ch,

Butter, KAse und Oetreide £ tP,, Millionen aus, 1892 fast

l 11 Millionen. Die Verschiffung frisiluT l-Vijihit^ )iat sich in

vier Jahren von *J0 auf 72 Million«' n Pfumi, liif der getrockneten
gar von 3 auf 36 Mllllorif^n gchdlj^n

Da« Beispiel, welches die l-'jirrnerpartßi in Neu-Seeland ge-
geben bat, Ist sehr lehrreich und nachahmenswerth. E« ist

(fang in der Ordnung. I.ir> die „Abscntecs" hOhere Grundsteuern
Mhleti Arjderenlalls könnte ein eurojiaischer oder amerilinnisi In

Krösus halb .Neu-Sepland ankaufen und durch die Arbeit der
j«nigen, welche Elgenthümer der anderen Hälfte sind, in he
qaemsier Weiae eine kolossnle Bereicherung erfaluren. Auch

L'uriijta kann aus dem Vorgehen der Farmer In Neu-Seeland
lernen. Die Hume-rule-Keform in Kntrlaiul sollte ohne Weitere«

dem Beispiel der Neu-Seeläiider fuli^pn

Mr. H. H. Hayter, der bekaiiate viktorianische Regierunga-
Statistiker, hat letzter Tage die BevölkerungHUerechnuiigs-
Tabellen etc. der rtugtraliwhen Kolonien für da.s um .'d. De-
zember l^'JJ endende -lahr verLiffentlicht Diese Tabelle en-li.llt

viel Bernerkenswertli*»e, jri lial Ui« Kolnn!4' Vil^toria ihre früher

innegehabte Stellung, als bevölkertste Koionie Auritraliens, nn

Neusüdwales abtreten rntts^en: Neusüdwai«* hatte nÄinluh
1181175 Einwohner gegen 1 162 52t> in Viktoria. Auf dem
Seeweg-p vprMpfsPti Viktoria im lelislen .lahre 16 042 Personen,

wogegen nur in die Kulnnie einwanderten In rrülieri^n

Jiihren ha'ti» di'- Zahl der Einwanderer stots die der Ausg!»-

wanderten überstieget) Weiter iäl aus der Hayter'e.clien T.i

tielle er^ichilicb, Anf> das weililicbi- lilement in saiuinUichen
uusirali.-elieri Kidiüiieii ^^•llw."l('lle^ \ertreten ist, als das mftnn-

lii'lie. Am merkbaniten ist dicsfs \ erhältnifs in Westaustralien,

Queensland und dem Xordternturiuni Bezeichnend flir di*»

LB{?e der Dingo in Vikforin i-r auch die Thatsache, d.ifs die

Zaiil iler Ehe8chlief--ungen :in letzten Jahre 1045 «trii^rer be-

trug, als währenil des Vorjahre^ [);e (re^AmmtbevOlkerung
de« australischen Festlandee l<erechi)ot .Mr Hayter auf

3 146 728 Pernonen, und dlf>Re Zuhl verlheill sich wie fol^:

Neusndwale« 1 181 i:.'., Vikt<ir:(i 1 162 526. Queensland 415 «13.

SUdaustraUen ?l?t:< 222 lu» dit'se ZHhl i«? die Bevölkerung des

Nordterritoriunis mit 5012 Seelen nicht eingeschlossen! und
Wegtaustralien ärilft-O. Dazu koiiwnt ferner Ta-^manien mit
1.V2 882 Köpfen und Neu.-eeland mit <i42 2.'jti. Ganz AusttSlIen

hÄtte somit eine Bevölkerung von 3 941 Hf i'. Köpfen.

Dar aastralische Butterexport. Blnein linriclite der französi-

acben Vertretung in Melbourne zufolge wurden kilrKlich in

Melbourne auf zwei Dampfern allein über '.»»i Tons Uutter,

grOfateDtheils mit der Bestimmung nach London, verladen. Die

erhebliche Stelgerung des australischen Butterexports ist den

von der Koloniniregierung Viktorias eingeführten Prämien ku

danken; selbe betrflgt 1'/, d für jedes Pfund Butter, das am
Londoner Harkt für 1 sh. verkauft wird. Diese Pr&micn werden
Jedoch nur mehr das laufende Jahr hindurch bezahlt. An der

letzten Butterverladung waren ca. 700 EUiblissements betheiligt,

die Butter von ';, Tons bis zu 100 Tons nach London sandten;

letztere QualltAt expoitirto die Preah Pood and Stoiage Co.,

die von M) Meierelea versorgt wird and 40 Toas Butter pro
Woche prodnzirt.

Die für den Export bestimmte Butter winl amtlich unter-

•aebt und in weifsen Fichtenholzkisten zu 56 Ibs. verpackt.

Wkbieud der Fahrt wird die Butter durch Refrigatoren in einor

Temperatur von 40* Pahrenheit erhalten. Man rechnet darauf,

daA sieh der Butterexport nicht mit Einstellung der Pr&mlen-

aaUung vannlndem wird, und hofft, auch andere Mbkte aufaer

London SU ffswtaaaB.

Untrere Kxportiiidsturie.

J. F. tVsuls ia BsskMMm (Haonevir). Fabrik voa Thuns-, Hef- aid

ClssSMhH*llhnBL Dater den meebanlseben Betrieben der Provini

Hannover, welche aa einer bficbst beaebtonewertben Stellung

leb «npoigebob«n haben, tat In «waMrBdbe die ssitdsrllUta

der dreihiMr Jahre dasalbat «atatendena Orofs-UhreoIhbrikathNi

an aannan. Basndon ist «« der Pabrik von J. P. Weule bi

Boeknem, etem an der nasnbabalinw BraanachwMg—OenK-
bnrg—Seesen gelegeneB Btedtchen, gelangen, te diesem Zweige
der Mechanik einen weit Aber die Orsnsen mnerss Vatarlaudes

hinausgehenden Bnf aa erwarb«).
Der Begründer dhasa Uatemehmeiis b<!gaan seine sdbat«

stttndige Thatigkeit mit der im Jahre 1836 erfolgten Eröffnung

einer kleinen Werkstatte zur Anfertigung und Keparatur ge-

wöhnlicher Hausuhreo. Doch als sein weitaohanender Blick

erkannte, dafs die hier und dort im Lande aufspriefsend«

Thurmuhr-lndustrie einer entwickelungaverheifaenden Zukunft

entgegengehen müfste, da gab er seine bisherige Wirksamkeit

auf, um sich von nun an «usschlief.slii h dem gedachten Zweige
seines Faches zuisuwenden. Ks war im Jahr» lfl47, als dieser

Wechsel eintrat, und schon nach kurzer Zeit machte sich in

dem L nteriiehjuen ein solcher Aufschwung gellend, dafs der

rührige, raütlos vorwÄrtsstrebende Meister seine Hetriebs-

einriohtungen wesentlich vergrOfsern wurste und die ehemalige

kleine W«rkstett mehr und aiehr den üharakter einer Pabrik

Digilizedby Google
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H^at« gf'hitrf \\ä6 Etab|ia»>ni(>nt, da» e«it dem Jahre 1880

im Bp«iU« der Söhne M>inP8 hochverdienten Begrfindere, der

Herren Friedrich und Wilhelm Weule, sich befindet, mit

SU de« liervorrn^endsten seiner Art im deutschen Vaterlande,

üetm Verkehrsbesiehungen ergtreeken sich fast über die gans«
Kulturwelt Dies bescugt 8cbon der Umstand, dafi« e.i> fai«t an

allen gröfseren l'lltzen des Auslandes Generalvertretungen ein-

gerichtet hat, dar« seine reichhaltigen, mit kOnstlerietch ausge-

fOhrten Illuatratlonen genchmückten Kataloge in deutacbor,

englischer, norweiyischer, ruasischer und spanischer Sprache
itir Erscheinung gelangen. Aus diei^er mftcbtig«'n Entwickelung
spricht aber auch die Meisterschaft seines KAnnens. Wurde
doch diis Etablissement auf nicht weniger als l(i AasstelluDgen

des In- und Auslanden in hervorragender Weise, mehrfach durch
die Verleihung der goldenen IfedlJlle, ausgeseichuet; geht
üiH-h auch flUü der Fdül» von Anerkennungsschreiben und Zeug-

nissen, die es von Bdittrdeo und Privalperaunen hOben und
drüben, telbat aus den femaleii CkNnM«ltehen Lindem emiiCiuigen

hat, dentHcb genog harvdr, dab leine Lelitw^iahxaft Mtf der
Hohe der Zelt steht

Eine Besichtignnf seiner WerkMItten, la «eichen 60 Ar
beiter beaeliMtigt mi vad denn vielgeitaUlier, nMKMaeller
iMriet VOR etnsr Wolfe^n Lokomobile bewlikt wM, ertlhet
OOS sunkelMt etaeiB naUiek In die nene etatdIelM IHseaglellMrei

Dieidbe besliit iw«l KiivolWen, drei Pnlkrialluie und eine An-
mU FvtnuuiHiUaM, wHOhUb welcher derChdi eeine Oeitaltnog
erkllt Am der «NnMli ne« angelegten ModeBi^nliieiel mit
ihren Sperttlanachhien begeben wir une in die Qelbglebeiei,
welche all ihna iw«l llegeUKien hauntslehlleh dem Braue-
Kdee Bidenmko« oid der BduagglodMB dient Das

MemeuL iNkiM ii» MileMn Oebllde nach ta Stablgnfe
«nuugt, beMamakt rieh aber nnr auf die Herstellung von
Oloeken Ms m elnaini Oewlchte von 900 kg. Die grOliaeien

owie die Glockenspiele, mit Ausnahme der von ihn vollst&ndig

konttruirten Walsenglockenapiele, liAit et in renommirten
Glockengiefaereien anfertigen. In den beiden mechanischen
Weriutitlen entrollt rieh uo« ein feaselndea BUd von der
Wiiksamkeit der Prisiaionsmechanik, welcher die Aufgabe ob<
liegt, das Getriebe <ler Uhr zu erzeugen. Da betraenten wir,

wie die RAder gedreht und Refrftst werden, wie durch Thoii-

maschinen ihre Zahnung mit mathematischer Oenauigkeit be-

»"timmt und ausgeführt wird, wie mittels einer FUlle von Dreh-
bSnken, mittels Hohr-, Hobel- und Schmlrgelmaschinen diese

Arbeiten ver>'oll8t&ndigt und die aus fiurseisen bost*henden
Gestelle ihre endgiltige Form erhalten. In finf>r mit vier

Peueni thJltif,'cn Si.'hinifdo inlinii wir die Hcbelvvorke und
Wellfn cnt*lehpn, um sodann, nachdem wir noch einen Blick

in dji8 Eispimtag-jizin. in die Klf inunprei, Maler- und Lakir-

werkstnttp tct''li''in, die Zu.wiiinieiiücrzuiig »Uer dit^scr lier-

ikM'titfllti'ii Olijf'ktp zu eirnMii Oanzfn bu betrachten. Diese
Proaediir wird in einem ü!a(tlichen Montirnaale vollüogen, der
mit einer Arbeitsstätte verininden ist, in web her die Werke
regulirt wer len, und iler uns eine übersichtliciie Anschauung
von der Kmihtruktion der Schfipfungen der Pirma gewahrt

SBrnnitliclie Werlse der Fabrik von J. F. Weule sind, um
zu liin^'e und dadurch unsichere Hebelwerke zu vermeiden, in

hoher Bauart au.'^geffilir; nnd i:P!»l»ti»»n, da jedes Getriebe nach
LOsung der nur durch zw< i Schraulienmuttern befestigten Plat-

tinen mühelos aus dem (ieptell penummen werden kann, ein

üofsorst leichtes Auseinandernehmen und Ketiiiffen der einzelnen

Theüe. Die Konstruktion lics (M'tri'dieR, bei der jeder kom-
plilirte Mechi'MiHrnus verinie:len isl, zeijft Mich als eine ki> eiti-

fache und verstAndliche, dafs die Wartung der Uhr jedem zu-

verlässigen Laien anvertraut werden kann. Das Gehwerk
BSmmfücher t'hren ist mit einer verbesserten üraham'schen
Ankerhi uinjun^ au><i;' siatii't, .\clche,wie langjährige Erfahrungen
ergeben ljat»rn. alle anderen bekannten Hemmun^spysteme bei

Weitem iiberlrelTeti soll Weder der Stiftenpaiiff. noch da* von
npnisnn erfundene t^iigenanntf »firravity esca]ienieuf oder das
in jüngster Zeit so ticheljte ,.fii>isctiu iinj;ende Pendel", aollen,

wie ;tus mancherlei eingehenden Versuclien zu schlietsen isl,

die jaii: stiren Resultate der Graham'sehen Methode zu er-

r<>ichen vermögen. Ist der sonst bewahrte Sliftengang nicht

im S;ande, in 80 sicherer Weise das Oel zu bewahren wie die

Grahnnihemniung, kio bedürfen die l>eiden anderen Konstruk
tionen nicht nur gröfserer Uebersetzongen und eine.K ix-deu-

tenderen Zuggewichtes, sondern auch einer gröfseren An/.ahl

von Kontakten, wodurch eine rröhzeitige Abnntzun)^^ unaun-

bleiblich erscheint und die Pflege des Werkes erschwert wird.

Wo grofse Zifferblitter und umfantrreiche Zeigerleitungen, wie
bei den,mel«len Tburmnbren, die laoUrung des Ganges erfardar-

lieh machen, verwendet die l''nl>rik statt des komplisirten Peder-

Remontoiri» ein liesiinderes Zeigertroibwerk. SÄmmtliche Uhren,

die sie herstellt, sind mit Rftdern von Bronze veraehen und

derart eingerichret, dafs das Aufziehen der Gewichte mühelos

l)ewirkt werden kann, Di' Ziiv. -blauer ihrer Thurrauhren

liefen meist mehr oder wemger über dem Standorte des

Werke.s und sind i^tetg mit demselben durch eine Stan^^en

Vorrichtung in Verbindung gebracht. Im Falle die lokalen

Verhältnisse die für die Qangdjuier der Uhr erforderlü-he t>e-

atimmte i'nllhöho für die Gewichte nicht erreichbar machen,

so brin^l das HtabÜMeniPUt einen zwei oder mehrstrftngigen

Plaschensug in Anwendung Die Vereinigung der Uhr mit den

Schlage- oder I.aulegbicken wir<i h DrahtzQgc und Winkel

hergestellt, wahrend der Anschlafrshammer so anKebracht wird

dafs »seine Wirkung auf die Olocke eine weithin hörbare ist

Die Fabrik liefert hauptsHchlich Thurmuhren mit dreirsig

stOndiger und achttägiger (tangdauer, mit Voll- und Halbschlag

oder mit vier Viertel- und V.dlschlafr, ferner Pendeluhren, acht

Tage gehend, Hofuhren, welche die gleiche Einrichtung wie

die Thurmuhren zeigen, Schul- und Pabnkubren, die gleich-

zeitig mit einer LSuteglocke versehen sind, Standuhren für

Sflle und Hureaux. ilie in stilvoUeD Schränken monlirt .'^iiid,

SAulenuhren aus Gufseisen, für öffentliche IMfttze 'ulor für Höfe

geeignet, so.lann im gothischen Stil gehaltene Uhrthürme. die

in Holz. Stein oder Emun ausgeführt werden und, den Zwecken

einer Normaluhr entsprechend, auf 4 Seiten .niehtbare Ziffer-

blätter tragen. Sind die leUteren Schön fungen hauptsachlich

BUr Anlage auf grofsen freien und verkehrsreichen Platzen be

Stimmt, so ist sowohl die geschmackvoll montirte Zifferblatt

kastenubr. als die mit einem Arm versehene ZifTerblati Trommel

für Bisenbahnperrons und öffentliche Gebäude höchst zweck-

mlUg konstmirt In Verbindung mit den Uhren erzeugt das

Btablimeimeat Betglockenwerke, die Morgens, Mittagsund Abends

mit htngesmen krfträgen Tönen die Olocke zum Gebet an-

•eUagea.
Die Fabrik von J. F. Woule vermag jnhrlieh gegen

200 Dhnn der angegebenen Arten herzustellen, die. wie wir

beteita oben erwdiatea, aach allen Gegenden des Weltverkehrs

versandt werden. 8o maacher Kirchthurm Im fernen Westen

oder Osten giebt dnrdt sein treffliches Uhrwerk Kunde von der

Meletenehirft dieser WerkrtMte In dem kMnen hanaoverachen

StidteheR. ,

B r i e f k » >^ t e n.

DrBCitfehlertwriclitIgimj In der leuten Nummer l 8ei«c des Lett»r)s

2. Spuke, u. Zfilo niui'i stau hnndcUpolitisched BHssnntnil* .haadels-

Btattstlwhen' Krtcenntuil« gcaeizt «rorden.

DMttaehe Bxportfesnfc.

AMkeilazs: Export-Bmas.

b«rliD W.. Magdoborgerstrarae 8«

Hnrlif e*ell»<« u«. uw. (lad »»t Bit 4tairr AJre»« •>> v< >

«i> v,r»i(«ii« (Ir tu B«»rt»r«»f«»««U« J«^" nillTr» I.. r r, i.i..

UWtttf tat «nwikta i«a <«• *»m *k<»«mMii»»»»rln»<l» **t Z..«. »Iciii ...trh f

riraiMi lawk (UAcatMilm BrUftaMkaa) kti«.rs»»». - Um *»0|i» » « t . » i >

mli *« ««nHcnia« »»cktmicl.« Oir»il». «erk»»4w». I .k • i " >

*
5w. Bin» «lt«re»»«e*heaonmia In Adelaide (8«d-An«tra

llen), welobeaich mit ^- und Imuort, »owio mit Agenturgeschäften

beschäftigt, wOn«cht Ausdehnung ihrer Verbindungen in Deutschlaad

ui.d intereaslrt sich bauptMIchllch for den Import folgender Artikel-

Pianos, Orgolo, Musik-Instrumente, ürmidy (Cof^naci.

Whisky Ki-^riibranntwciii) Cih'.^rreii Zauiidraht, Kriifhte.

Jlineriklws»8er. Ha n t as i e - A r t i k e 1. T u c h u ,
Böhmiachen und

BiiniHchon Hopfea, LaKurbker, Deu;i*cha und SeUweiier-
KAse, alles W uaren. die »le auch consIgnationsweUe Obernlmmt

Uipn riartikal sind: Talg, Schafwolle, Kammgarn,
Uposanai-Hlnt«, HlBOsarlnde, leUtore hauptaSehlidi nach
Dentaehlaad. Auch hleritlr werden geeignete ;Abnehmer gesucht
Olfertrn erbeten unter L. L. ihl an die .Ueutsche Bxportbank*.

819. Ba liegt bei uns Nachfrage vor nach Hascbinen sur

Brrichtui^K einer vollständigen Cakenfabrik in nicht lu (tronrem

Maraatalie Preis« sind t. O. b. Hamburg zu etellcn (iefl Offerten

sowie Kataloge, Zeirhnungen tisw erbeten utiter Ii I. 2h2 an die

.Deutsche Buporibunk
82*J. Bin anK«^'>»>'es importhsu» in Marocco sucht geeignete

Verbindungen mit Pabrikantea v«n 2«ckor, Uehls«t Psftai', washa-
streichböUerii, Metullou und Geweben. Bemusterte Odtotsa t e. h.

Hamburg unter L. L. 2&8 erbeten nn die Deutsche Bxportbank.

821. Blnc angesehene deutsche Fabrik voaOeldtchrSoken, feuer-

sieboren Kn«!4etten uud KaoatachlOmm suobt geaignata Bivort*
Verbindungen im ,\u8land& OA<rteH fliMan nnlsr L. k W4. an die

^ Digittzed by LtOO.



im«. BXPOBlTt OigMt dos CntnlvarelM ftr BMdetagMgrftpbl« mw.

12'J Kino Ipistunjjüfnliigo ilouLsche Lack u ri«i Kl rii i Tufabr I k.
•eiche als äpezialitaten Copal- uod Bernatein-baeko, Japan-
UMk; LMk« und Spachtolfarben fOr Eiienbahoeii und
8ehirriw«rft«D, SpiritUH-Lacke u«w. rohil bedeutend exportirt
und mehrfach prSmürt worden ist, wQnscbt weitere VerbitidunKen
In Serbien, TarkeijGriecbonland. Portugal usw. aniuknOpfen.
Offerten erbeten unter L L. 265 an die .Deutsche BxportlMMik*.

823. Wir habmi vom Auslände Nachfrage nach gold- und silber-
durcbwlrkten Geweben, Tocheni in gcriiiMfw Qa»Utit vmi Qold-
und SilberdrshL Ofttlwi «Mm nb L L. 9U an die Uwitoche
Biportbaok

824 Wir haben aus AmatordamNaobfnig« nach c<uii>i'rvirten
Wurst- undPleiachwaaren fOr Java, wohin in letxt«r Zelt nalnen^
lieh {n carintwan «Min**» «taife» VMaebUhmgen ttaUfinden.
(MkrtoD «rb«CMi untar 1^ L. »T sa dU J)autteh« BsporUiMik'.

825 Blne Altere, angAsehene, deutacbe Firma in Tunia fmptahlt
»ich tur Besorgung von Incassi unter billigster BerediBOng. An-
{np^n iintpr I., I.^ an iii<- .DeutBChc Kxporthank.*

32'j Kinn rrr.oinmlrtr', li «? ii t » r: h t> Iii ü rhrauerei, welche berelU
m-.'lirf,irh [)ramiirt wnrd-^n ist, .^uclit fllr linii Etpnrt Ihror Biers
lüchtigp Agpn ten InHrUHMi'l. .\ n t w 0 r ptMi und l'iirla. (Marten
ntetoD unter L. 2'M an die .Ueutache Exportbnnk "

327, Wir haben aoa Bad>Brasilien Nachfrage nach Strumpf-
wirkst Dhlen tnitHandbatrleb fOr leichte gewirkte ötrümpfo,
fümer nach hieria §abMgm OsrneD. Ifiular atakaa aar Vwilgmis.
CHTaiten erbeten aotor L. L. SOO «a dl« .DeotHb« BsrntrOflok.*

Schwindelfinnen In Amaterdaia. Wie die HanoelaliaaHMf in
Krankfurt u M. berichtet, versucht die Firma ,0. Isaera da Vrlaa
4('n, Amst(»rfl«m und Rotterdam, Kommisainn und KoneSfrnatlon,
ViTspinUiinf nf»c!i O^-t und West-Indien', au.nviirtigf Fabrikiinlc

n

durch einen klug of^onniSUPH Sehwindid lu hinlprjrfhcii, Plos-^lho
erllittet sieh t-rst l'rei.ili»tr und i rtlioill b^ild durauf einon .Prob«'-

aaftrag im betrage von etwa 4Uü Mark* mit dem Bemerken, die
banalitaaWMran aa

* "

BitUtzteit Zell sonstig. Wt>nn nueh hin BIM
Winden und DOnung verbunden.*

ISO. Eine In sehr gOnstiger tiegend der Schwell gelegen«
Wasserkraft vou ca. 1000—2000 HP, welche sich vonOgUch fOr den
Betrieb vm IfaaeUnaBtebrikaB oder fOr eiektn(aehiilaelta Anlagwi
eignet, iat nntar TOrtbaUhBftan Bedingungeo tu vaifenfiia. Olibrian

erbeten aub. L. L. 2S1 an die Deutacno Bxpr>nbank.
881. Wir haben aus Braaillen Nacl^fra^o nach einer fahrbaren

Lokömobilo zum Botrk'ho nlni?r SSjrouillhlo. Diu LoknmnMIo s«ll

znr Ho]/bi-iiun>; citigi-rirbtot «oiii und mit soviel l'n nlikrUfteo

arbeiten, dafs dieselbe Rin vertikalpa üattftr mit zwei bti^Kibldtteru

treibt Die Blocke, die dumit ^e^tchnlttcn word>''n «ollen, haben
einen Durchmesser bis xu i m und wird voriugsweise Finheiro

(etwas harter als Kiefer) goschnitteD, doob konunm auah karte
HoUer, an Fe^tigkoit unsere Steinelche flbertreffknd, cum duiltL
Dl« Pralae atnd mmoo Bord Hamborg incl. Emballage su stellen

Z$Mang erfblgt dureb die .Deutsebe Bxportbank'. Preis Offarten

mit Zatehnunfien erbeten unter L. L. 262 an die .Deutsche Bxportbank-.

8)12. Ana Marokko sind bei uns vuu den berohmten Rabator
Teppichen, welche sich durch ihre echten Farben sowie scMtae
Parbenkombination ausMlchneu, in verachledonen Uustern folgand*
Gröfsen xum Verkauf bei billigster Pirinnotininf eingetroffen:

1 .Stack 8,00 X 1,70 Meter
I . 2."e X 1,» .

I . 2,M X 1.» .

1 . 2,1» X 1,JH ,

I . 3,M X 1,«»

diteni* C.T.O«ioBgr & Co , 10 Albert
MOdSB. Bie gient finner als Empfehlung
kCo.1ind van der MeerftCo.MlI, .sowie

CnlsattBAt,
<Ue.nnDea>v»B danBefffh4Co,
jedse andere Hans tn Anurterdan, welches jede gewOnschto Aaakiinft mit
V>rpnOK<>n ertheilan wpr<lf> " Sntwid man aber der Sache naher auf

I f Spur g'-'ht, sind »t-dcr ain nufgegebenen Reforenafirmen im Adrefs-
huch »u finden, noch lautet dl« von sntfernr Selti? rinpelidltp
tcunft empfehlend. Schllofslicb zeigt uich so^nr, d.iffs dor l iiniclila^'

de« grofsartlgcn Kopfbriefbogons dorPirma lasera unter den .Marken
versteckt die Firma van den Bergh 9t Co. tragt Iis nei nUn liier

wt vor der genannten Piro» gewarnt. — Bin Verieichnils «ler

iweifalhaften Pinnen lieg« aar HBaicht aUar iBtareaaaataB in <'C!

schaftscimmer ob«n genannter HandebkaauBer aaa.
829. Im Aoechlufs an den BcHi-ht vom 10. Mai a. c. (vergl.

.Export" Nr. 21, Mittheilun^ meldL'C uns unser Korrespondent
Mnpndor tintpr dem 23 .Mai fnijfeudes : .Seit meinem letstvu

Bi-richCe hat sieb hier im weanntlirhen iiiehts ffeflndert Auf
U.ivenöi ist bei den vurst hwindenden Ankdiifton und (Ipm un-
rentablen Hamburger (ie-tcbjlft iL;ium zu ri'rlinen, aodais haupl-
»achlicb nur Wolle und Folio verseliltft werden dürften. Im Juni
d. h wird die Avatabr bler aehr BaoUaaeen, da OtivenOl i>ic)it mahr
«mbaadeB Iat nnd die Bobnenenite erat Im Juni und Juli »ur Ver-
schiffung gelaagt Auf Wolle Ist hier aneh nicht annthernd auf
£e Mengen wie In Saffi und Caaablanca n raebnen. Brat npüter
wird der Export von Sandarak. Mandeln usw. daa Oeechftft wieder
t>eleben, sodafa auf einen Aufschwung des Meoigen Bxpon« vnr
H«rhst nicht zu rechnen ist. Das Wetter anlangenJ theile leb Ihnen
'I Ith mit, dafH die letzten Hegen gefallen zu »ein scheinen, und die
Kniteaussichten andauernd günstig« aiad. Die See war hier in der

„Deutsche Export-

HaraBB beelehllct

1 Btllek 3.» X 3,M Meter
I , 2,« X I,«o , I

I , 2,(n xn,m ^ I

l , 2- X l,.v. 1

I . '^..n X 1,1« - I

Uefl. Anfragen usw. unter L. Ii. 263
banlt-. INb TapfMM MMmaB tasHoh Ib
werden.

838. Blne angesehene und sehr leistuiigsfthlge Maaehlnen- und
Motorenfabrik Deutschlands sucht fQr den Verkaof Ihrer Rneugnisse
geeignete Bxportverbindungen Offerten erbeten unter L h. 26i

an die .Deutsche Exportbank'.
AH. Ein nng^fisenenes K(ininii-'?iirin<i- und Im]iortluuis sucht die

Vertretung von leistuiiK»' !'-

1

d j, i j- erzurfsweisc di-ut.^clien Kahrikanten
«der Kxporifiureii zu übpi iiehraen, sowie oiil aolchcö t^irmen in Ver-

bindun^i; z\i tri>ten, wekdie luicht verkaufliche Waaren in Kommloaloa
und Konsignation geben wollen. Offarten erbeten sub L L 26S an

ns. Bb Hagt bai bbb Aaalande Naehfnigo vor, nach AppB*
rat«n, durch w«iwa Stecknadeln auf Pwpler befe.iti^t worden. Gell,

ÜiTerten mit Angabe der ZahlungsbodInguiiKen, de.i Rabattsatxes, so-

wie AbhildunRen nsw. erbeten unrer I.. L 'Jtid »n die .Deutsche

Bipcrtbink"
iiJ6, Ein junger Kaufmann, der Unsere ,Jahre in /entrul- Amerika

tlifttig war und in Hambuit? ein .\|ieiitur(fesoliHfl be.-itzt, wünscht

die Vertretung leistungsfähiger, deutscher Fabriken tor den Export

<u Obemehmeo. Bs interossiren besonders nach Spaniscb-ABMrlka
gehende Artikel, welche derselbe au« eigener Erfahrung genau kennt,

fferten erbeten unter L. b. 267 an die .Deutsche Bxportbank-.

887. Bin angeeeheues dberseeischee Exporthaus aueht geeignet«

VartÜBdBBBaBfwdBBVaritBBf von Opium, Pellen und Wolle. Offorten

eibätan BBtar L. L. M8 bb die .Dentaehe Bxportbank*.
S8S. Blne angesehene Chokoladen- und Honigkuchen Fabrik

Deutschlands, welche als SpesialitAt lösliches Kakaopulver ohne

Alkalien und falnat« Lebktwhan produsift, eacbt Maisaet« Bxjtort-

U k 2W aa .die DantoiaTorblnduDgon
Exportbaak'

OIMa0 arbalan

Hamburg yi. Antwerpen
nmch

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Uraehe, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safl, Mogador
PoBtdampfer ,,Z«US**

Kapitän Riebert
Vorxilgl. Kajüten (Vr Passagiere.

Abfkhrt
la Hnoabars 25. Jaal 18M.

Nähere Nachrichten ertheilea:

Aoptist Hlnritrrithnl

Joh» . Scbiitlt ii Co. HanibarK.

Ho|ip4- A Knuchwlts Naehfelger, Zelts.
Fabrik dekorativer Besinndtheile fllr Piano« ' Li r, j u c-

aa4M«b«l. BpexlaUtat:
ggDrivina-CcrdaWachmf for Spinnfnes

Piano-Seeael in allen Preislagen.

Rittershaus & BlecherJ
Engilli'dinLr ^Vmlis A. Iron Fouudrjr.

"AUEßHÜTTE Barrweii,

Rhenish PrL^^^iA

Pla,iting and Braiding
|

Machineries
i>( all kind^»: fnr Laces, liraidd. Cnrds, t'rtn<^liiie hoo))-

eovorine, Trimmin^s, Drivio^c Cord« for Spinneriea,

Kir^men s Lines, VS hips, Telegraph Wires and Cobles,

Votum mii\ Hemii RfiifflnK'hox Cords, Tain »mi A»be«to»,

nMl\iliri.' ('.
:

- 1..^, I . : i

'

l 'i- .:-
'
tC,

FialsUng Michln»» rar örittiiutB», Kibboss and tarn,

»Matiy fsr Tarkish-Red Yarn «yB-WbrtU.
Brewery Installatlens.

Worlis tor the eonstraetion #r all
kiiKf*« of mtichine». i^^f

IMIilWWffl^Ifiiigi^^
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Nr.SS. EXPORT, Qigßn d«8 CetttraLvereini Ar HagdelageogHylito ww. im

Rockstroh& Schneider Nachf.,

Masehinenfkbrik,

lr«ckpr«»ii«n mit CyHiidarihrbttng.

Patemtlr IC

Tliel«ria- Selill«»*!«««»«

Man vprlanf^p Pro9[iOfMo. ^=

Hugo Peters & Co.

Hamburg-8teinwärder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira. Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

M Tom Gin etc.

Venaadi iMrMr FlMchMi aller Art In Hliilea.

HB Musterktsten grratls.

Fabrikanten,
welch« in Auatiulien eigene Vertretuugen beeiUen und Auftrtgr auf dem Wego

bestStig^i* Londoner Bank-Credite
ragulirt zu Hohen wOnachpii, kAiiMa die« durch utiitpri» Vertnittelung gegMl
mlfiiii^ Provision crlialtttn

Pffafffy Plnsehuff tk Co.,
SI2.'8I4 Flindcr* I^e,

Melbourne Victorta.

as -Anstalten.
Vi«ir«cb primürt.

Zur Beleuebtang von Bttdten, Fabriken, VIUmi etc, suni

lielrisbe von Gas-Uotoren und lio HeiMweekcji.

C'mbnil
brmehradrr. unvellkomnirBei 4»«Ikm- amlSlelB»

fcolilenK*<>--4n>il«ltVD.

Heinrich Hlnel, Mj^^lpmlg-mii^wliw..
ttrhi jIi IHM) Anl.fv. («lirrvn.

Dor Brua'ielie G«aeliwiadl|kajti-

m oaeer(Gyrometer) aeigtuDMnf-
maaehinen in jedem Aogtablltt
dlf> K^rade vorhandeMeümdrakmgi-
gMchwItidii^koit an. und Iti'uit auch
erkonnon iScIiiiPlllAiifpr aoig«-

notnmen), nb die Sceuprung in

Ordnung int oder nicht

Dr. 0. Braun m Berlin ¥.n.

A. Buchhob
Sd(«i.r«krtk

Kltaseatbai I. S.

lllustrirti'

Lötzsch, Aue i.S.

Wprksetffltbrtk.
SimntHeheWepfc
«•waaf Kteaipner.

Kapfenckmicd«
GUrtler ete untrr\

Garantie.
6 -lido Prei-t>

Cdtalngo npbHt Hrfislisto fr»l

Deutsche Exportbank
Barlin W.,

MacdrkarKcrKtr. 34.
Aus Anlars der von der portOgieiiMlMa

Kegienin^ im Jahre l><H'i zu Beifln «ena-

ataueteti Auaatollung portugieaiaeher WeiM
tat die J)outacli« Bxportbank* voa eiait

groraeren Zahl portugieaiaeher Waiipioli-

tonten mit deren Vertretungbe*u(tnigtwoidin.

Die Weine wurden unter üewfthr ihrer Afclit-

heit au den nacbatehenden Preiaen angebcMn,

Pi tiM ii Buk
p. F*h p. IM.

Rothweta, 1887, kräftig, in
^

Gebinden v. «0 U.-l«0 k. 6U«.lMli,a
Alte Ooaro, I8M . . 16U.1W 1«

voUrr.krifticfflteAwfiMFara
M II. 100 U

Alte Deur«, I88S . . . . tOOB.»0 M
herber Portwcbi (Ar K«M.r)
t > >f> u . i«e L.

Rothwela„C«nu>M"(ff.)l887lOOK.»0 M
bordejiuilIiaUcb, k TU» tt u.

IML.
Weiltareil „8M•Ha^ «87 Ifliu IM «»

uiMelBmr.rli.inw.<iriluiU<k.r
CnchBKk, k FiUk (0 u lao L.
I vor drmTnnkrnlull la •tcR.n.)

Collarpi Brune«, IS86, ISUu.Wltl «>

. L. (kill lu >trllcn).

VII. Portwein IB87 100«.») W
«M, a r.1. io .. iw L.

NrMlB, 1886 l»a.«0 «
krlftit kFahMu.lOOL.

Feiner weifear Portwila

.

i Fa(> »M u 100 I..

Weiraer alter Portwein
h-ichrrin. « Kjf» V;i 11- lOU 1

Alter feiner Muakatwaia

Fine eld Partwine.
a r.fa w u. mx.
'dfaaa'SaWMl^
mr* MBOTtMr.

XIV. Cainao Satabal,
MpcHrur.

Dia fWnea Ceinao Xlli und XIV i

(M|lnalkl«teb<n von je 6 Flaschea

v«i Ji 24,<D, reap. .« 3S.i» von una i* buiakM.

I
Bedingungen: Die Prei»" veri'l.'ln'ii »ich

I

netto Koaae. Tranaport von l!< rliii ii.irh dem

Boatimmungaortn auf Gefahr niul

' dna Kmpfangera. Die FSaaer aind fn'l Berlin

xurUckzuliefern oder werden mit M. >,<" f»'

Je 100 Utar (U 4,im Ar IDUlar) veneebne«

Plaachenaendangen «cMgrn ftat Vefpaekui«

und wenien in Beriln frei in'a Haita geliefert

ÜHhufK hi'a<'hleunigter KinfOhrung obiger

W .m; iMiil .".vi rks Krm''ii.-'irl)unf; einer aotx

!':u!iii- kiiiin.<n »»aartin»

Flaachensendvngen von zuaammen mindeeieiw

I Dtzd. Fiaachen zu den ungng«b«nanPutx«iid-

preisen ln'zMjfcn »ertliMi P'l

Berlin, .huii i»ä:(

DeuUche Exuurlbttuk.
UigitizeO Dy Coo^

I

II.

III.

IV.

Vi

Vlll.

IX.

.\

XI

XII

XIII.

I60V.WII Ml

2<J0u.*W *»

auou. soo n

. «

* b
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BXPORT, Organ dea Centralvereina für Handelsgeographie usw. Nr. 28.

Ball prinlfrt aif der Internat. An^stellang fär: Uns rothe Kreuz, Leipzig 1892 «,> -»- *'->-*- »-»-•-- *' *-.»-*-<

Die

„KöRigsquelle"
keimfreier

Sauerbrunnen,

Mächtigkeit

«00,000 lAr,

läglich.

\'(>r/Uglii.'h.Htes Tafelwasser
<)llI»<^ jeden Zimatz von Na-

tj'on und Salz.

.Natrli Analysen der
Herron: Ge.heiinrath

• l'rof.Dr.Fresenius n ml

!

I'rot. Dönitz abHolul l

krlmfYri.

ExportbiDser gesoebt.

Kurhaus-Gesundbrunnen, Eberswalde und Berlin N. Boyenstrasse II.

«

«

I«
t

Vah.'SlataMUvltaMiMkliira
<Sr »wta»<nit>M»l»B.

G. Eckhardt, Maschinenfabrik
Leipzig-Reudnitz

oni|i(i>^lill .tIh .S|ifzi.<ilitai

Farbereibe- Maschinen i'

für Cb(m.-, Farb«D-Fatirileo, SchUiverlteo,

Bach- 0. Stetndrackerei«!!, Baler ete.
j

Im 'Ju vt<rm.'hi<>(i<<ii(>ii (irikniwii

Gebrüder Brehmer
.MHHcliiiieii-Fubrik

Leipzig- Plag" Witz.

I

t

»

••I

Spotl :iUtftt

l>ralillirnniiiclilii<-ii fUr Wrluttsburli

binilßr, li»srliiinsbach<^rrabrlkrii.

Kart<iniiv<<riibrlk*'n uaw uaw

Fadea-BychheRniMohliiea.

Kirtonackenheftmaachinrn

Lwlprichärfmuchlnen

I

I

I

»

»

»

>

>

Ueb«r 2000 MaachinM Im In- uad Aatland« in Betrieb.

Mit b4>irtpn Referenien und spotlcllon t'rpi)ilii<l>>ti

»IpIip ifprn lu DionstPii

Adolf Bleichert & C«.

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzableiter-

Fabrik

0. Wehr
Berlin SW. 68,

Alte Jaoobstr. 35.

Maseenfitbrikiition

.illfr Artikel fÜrHuuit

telejfrapliip, TpIo-

phDnie, lilltüubleltpr

I

I.<eipxi}f«4nolili<4.

.\elte8te und gi-iisst«

Specisl-Fnhrik

J

(br den Bau

650 Anlagen
mit mehr «In

700 000 Metep
wiirdfiii iierpjt.s von uns ausgeführt.

H. Becher & Co.,
AiKN Sachsen.

Maschiiifiifabriii

für
•

'

Blech- und Metallbearbeitung.

Al8 Spezialität

Klempner-, <i)urtler-,

^chloMMer-, Selimlede- und
Kuprerwehmiede-.Tlafifehinen.

Gediegene AuBffihrung'.

lllustr. Preisconrant«^ gniin und f^-anro.

Aadialbohrmaschine

flSft>|

U' 'i-iffjikr tj}'i^r, #fi<-l»t»r m
«IlMkoB. HflUvr; mmrh in iW l'nlrrHiiltiine.

.ibd frf'wilffrt ««nlcrr l^rfUliskrufl iN j**«!«

li»n — Itrr i Mtt*r r.#)MDkarti) «rvtattfi

»rthr#« .»Vitt- Bntirslftcli fu »*rr(l*k'Ti

fitstDv Fitcher, Mait^eburg-Bicltav.

Sachsen - Saxony Chemnitz.
Joh. Dav. Oehiiie üt Sohii.

Fibrlittloo u. Export tod laschlnen ood Geritten für Bodtilinltur and Frncbtbereltong.

/

A.Molliii&r&Comi».

KANHOVEB
/ Lftho^r. KiiriHtuiistalt

/ Buch- und StelndruciEereJ
,' — Pri|ir«i u. OftrtMii«g«iifibHk m

/ ft«<kUin«>ltiirt*'B. k*lfa<l»r,

/ OKIJ»Hi(kBll.DKIt,
Un%m*ptp\rrr t IJriluUtl«»karieii

T|«rti>. laax-, llva«-, A4r**»* and
TraarrkarUa,

m^mm ('utawlepitplore
raUhif», ( Irralafrf. I^actnrra

Wvrh«i!l, llrl*f\r>|if*, ittr»«akaH«ii
Jabttlunakart».

Cmrfa mmagrm jtttrn OenrtB.

A. G. Hoffmann & Co.
Val»wals«-€lüle.

T«l«graph-AdrMt«: Augutthoff, Vtiparnlao,
Oboriiehmcn d<^ii Verkauf von ColoitinlwaarL-ii

wie Keir-, Caffee, iCiirknr, Stearin- u. I*«raffiii-

K«n«n, Zündhölzer, Ula:*-. Steingut- iiiiii

I'oncllanwaaren, sowie von Brauerei- uml
Seifeui!ie<1orel- Artikeln uaw. l'- 'l

G()o<
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Nahtlose

Ksbrikmarke.

zum Ersatz giuseiserner Leitnngsit>)ire, von 5U bin 400 mm Liclitweite, mit Hanfstricken und Bldveretemmani;

abzudichten wie Guseeisenrohre.

Hochdruckrohre
fUr Leitungen allei* Art und zur Herstellung von Gasbehältern,

insbesondere MninpriCiltllllgrsrolire von 40 bis 400 mm Durchm. mit Flanschenverbindung.

ÜLellcrkfilllllllgl^Srolirc vorzüglichätcr Qualität, dieselben sind wegen ilires kohlenntoffreicheren Materials,

ihrer Nalitlo«igkeit und ihrer verdichteten Oberfläche rostbeständiger als geschweisAte Rohre.

Kesselrohre
speziell fUr Lokomotiv- und Schiffskessel.

Blanke Rohre
flir den Velocipedbau.

Telegraphenstangen
aus Hartstnhlrohr, ausgezeichnet durch ihr leichtes Gewiclit bei grösster Festigkeit.

Kohlensaureflaschen
amtlich geprüft auf 250 Atm. und andere Gasbehälter fUr beliebige Probedrucke bis zu 500 Atm. und darüber.

Alle diese Stahlrohre sind nach dem Mamiesmann-Verfahren auH dem massiven Block gewalzt, daher

nahthw und ^-on garantirt vorzüglicher Beschaffenheit des Materials.

PreisHsteii und Beschreibungreii kOHtenfroi. •

Deutecli-Üesterreichische Maniiesmannröhren -Werke
Telegramm-Adresse :

Centrai-Bureau :

Rohrmannesmann Berlin. Berlin NW. 7, Pariser Platz 6.

Loofah-RäckeDfrotlirt>iDd«r, -Räckenreiber m. Holistlel,

Loofah-FrotUrliaDilscliiibe, -SchwimiDe,

Loofah-MDlien, -Helme,

Loofah-ElDlege-Sobleo, -Pantoffeln,

Loofah-Fahmd-Sattel- and Ueberdecken
liffiTl

Deutsche Loofah-Waaren Fabrik Halle a. B.
H. Wickel. Halle a 8.

Junghans & Lössen,
WerkzeugiiiaKchiiieiifahrik in Alt-€Iieiiiiiitz i. 8.

empfehlen sich zur Lieferung von
Drehbänken, Hobel-, Shaping- und
Stossmaschinen in allen Grössen,

Revolverbänke, ein- und mehr-

spindlige Bohrmaschinen,
Universal-, Profil-, Doppel-,

Siulen- und Räderfraismaschinen

,

Schwungradpresaen,
Ziehpressen fUr Dosenfabrikation,

Specialmaschinen
fllr Gewehr- und Nahmaschinen-.
Strickmaschinen-, Fahrräder- etc.

Fabriken.

Pat-PapierBuchstaben
Zlflern rtr., sowie CartoB-Schilder in tOm
<<rS«MU u FarbeD zur 8«llMtaiifeTtijpm(

aller Arti-ii iichllder cmpf. bod. bllÜK. •!«

alU> Conen rri-iiz. H. Fr«ah«, Fabrik.

K<'udaltz>l/«l|»zlf i, Mutter nnd Prei»-

cour&nt ^stl« und fnmko. ;«»

Wilhelm Leo in.Stuttgart

Fabrik und Lager von
Buchblnderrl-IUaterlallrn,

Werkzeugen and .UaacklJien,^
Aliriic« und bcdeutendite* Gm MB f

der Buchbiadcrci-Foumlturtn-BwKlM«!
lUuttrirh deutitU *>•<< ct^ucAc KiMogt

^
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Oasinotoreii-Fabrik Deut/ in Köln-Deutz

Ottos neuer Motor
liejci-nder unil »tnheiulcr Anordnung, i-incylindrig oilor mehrcylindrig

Iii Ur8r»Fii ron bli 300 ITerdckraft

für Steliikolih'iiiKMs, (Huas, >VasM<MUiis. Generatorgas, Benzin,

und liani|KMii>otroUMim.

ca. 40 000 Maschinen mit mehr als 170 000 Pferdekr. in

Betrieb.

142 Medaillen. Ehrenpreise. Diplome etc. i.«

— nur rtr «>Mni*t*r«a.

Prospekte. KoslenanBchläge. Zeugnisse. Verzeichnisse von In Betrieb
beltndllchen Moloren usw. grratls und franko.

I
41

41
4t

Sieler & Vogrel
„ Papier- l^aifer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und Notendruckpapipr«, Bunt-, Licht-

und Kapfei-drurkpapiero, farbige UmHchlaf;- und ProHpektpapier«,

PoH^, SehreilH und Konzeptpapiere. Kartons.

^ >- Export. •

Weitbekannte

Patentirte Strohhülsen - Nähmaschine
über .'iiKi im Betriebe

tertigit n 4 verschiedenen Stirlilüngeii raad zugenftlite Stroh-

hülsen zur Fla.Hohen<>inballinnig. in allen Weiten von .5— I" cm
l>urchme88er au. Dieselbe funküonirt in verschiedenen Punkten

selbstthatig. Kelae ähiüiche MaschinH existirt.

Alleinige Fabrikanten

Patent irter Falirräder un<1 Strolihülsen-Nilliniasclilnen.

Gebrüder Giese & Co., OHcnM a. m.

I

L. Schaefer, Maschinenfabrik,
Halle a.S.

Thurmstr. 4 5.

umpüehlt at» billiK>itii um) /.iiMTl.iH.'^ii^te Uelriubakraft Mino

Petroleum-Motoren <D. Ii. P.)

fQr L*Ddwirtliacbafl und alle gcworhiicbnn Uclriebu (I -24

HfpfdpBtSrkonV Mit linmpcn-Petrnleum (nicht B«nzin) arbeitend.

Krinp Rodlrnniip;! K<*ln« ConreHsionl Kvlne F<*a«n- inler

KxiiloHlonsu'pfiibr. Petroleum •Lacomobilen, Dampf-
maschinen aller GrAsaen. Schraubenachnaidc-
maachinen. l'ri':-iJ<'ct<> gr.iti-i und franro

Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen
für Schneldmiillhl»». XiiumcroioM , Bub- und ll5b*lH<ichlerelfii

Parkett-, KUlen- und IMano-KabrikPD, sowie für alle andoron Hol«-

bparbpltnurs - Ktabllsnemeiit« nob»t Motoren und ansbaUncirteo

Tranuniliiiilonrii liofi'rn in anerkannt tfuti-r Ausführung und lu zivllon

Preisen »In eluif« Spctlalltlt

O. X.. P. FLECK SÖHNE,
Maschinen - Fabrik,

BERLIN N., Chaussec-Strafse U.
für ertulf /l'-firllitni'-u illtiitnrir Kiiinli^j' jratiä und /rmii"

Nen: Ezoelaior-Holzwolle-Masohinen
von unöbertroffener Leistung In Qualität und Quantität

Bekannte GlOckscolIccte

A. Gerioff, Hauen b. Btrlln.

Für nur 1 Mk. kann man oblifi- W*-

zelrhnuntr rrprobrn.

Grosse Weimar-Lolterie schon 17. q. 19. Juni.

iirltUalluu« 1 a. nirli'M« kl*»in (ilUf. —Tort« nnd
ia>ta ur Wt Pr. - UVit Gawlnno.

r.Mu Warth •••••• M.— HmbIm«. I Kl. «UOOO M .

t. KL «!«•• >r w. —

lktlr>fnii>nark>n

MIX&(iKNEST
Berlin S.W.

liefort in vollendeterAuh-
Dtadungu rpichstcr Aue
wähl sAmmtlichc.-) Ma
lorial lu Telephon-, Tele-

graphen-und BIHiableiter-

Anlag«*.

Prci«lifiton nuran Inntnll

und Wiederrerkaufnr.

.S P V. <; I A L I T M T

tl*rfUll<iien gratl» and franha.

Oustav Prinz, Erfurt
Ilolzfruln^r, Profil-

nicMcr, Kotirvr olr

^rn Kehlmpaaer ^t«

zum Abplatten von
ThOrfallungen r'"

Rosenmüller

uigitizea by CjOügle
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Pianoforte-Fabrik
mit DampflM-trleb

pmpfiphlt seine

^^^^ kreuzsaitigen Pianinos
Voller, f^esaiigroicher Tod, «ichere pracine Spielart,

situboro und gMchmackvolle .^uafOhrunj;.

Ex|vort nach nlltMi Ländern.

Britte KrwerkiiqaHle Kr rithiic» I l^rnplmer,
r«Kiiier AaritrkwuiiK drr C>ai«ii(plaUrn-Fabrikation erreicht!

C. LMClie'« unUbertrolTene

C«m*ntplatten- und Kuii*tsl«in-Prea«eM
für HiukI- odflr Dampfbetriob , von n'^'f»'*'' I-pistungsfahiKkelt und
DruckTpitii^keit. zur Pnbrikatioii der prachtvnllRten ein- und mehr-
rurbiffen, ^''^tlen und Rcliof-Oineiitplatteii, Atiphaltplatt4-a , Ran-
und l'«<^oiiitplB« sowIp Ilarh-Falizierrl au« ^nd oder Brhlncke mit

Knik oder t'onient etc.

Xramtpii NrhablonlranrsTrrrahrea,
litehrraeh palciillrl, alli' iindiTi'n Mptliuilcii UbertrelTpiiil.

Hillel lur FrhaliHBK drr Farbenlrbhaftlckelt.
A n t o m a 1 1 o h • T r o o k • n p r • • n

rur Kukcement-Strlni', kun?it»lelni', Cliainotte- ii hurlifenerreitt« .Steine.
Ki>*U r*rlM<relt>'M»ckiiM>n iKaKclmtlilcnK Rxporl BKh ailen WcItUKilUn

l'roKnekte, Mualerkarlen, Zeugnisse und jede Auskunft kostenfrei.

Kei hleferung der Maachinen vollatftndig gedruckte Anleitung
zur Fubriknlion

C. Lücke, Maschinenfabrik, Eilenbura, bei Leipzig.
(irulste uiul lei!<liiii(cnfrtiii({»ti:' Fftbrik dieser Hranche.

Currenpondoiiz: l)e»t.'<ch. Hranzöai.4i-h. Ent(UBch

E. Leinhaasi Freiberg s..h-n
(Inhaber: O. Röhrs)

Giefserei, Maschinenbau, Kupfer- und Kesselschmiede.

SPEZIALITAT:

MaHchineii und Apparate
für

Brennereien und Spritfabriken usw.
iioueNtoii und bewälirtosten Systems.

Viele Anlagen Uebersee im Betriebe.

Hin kupfpnier IleNtillirapparat auf dernWorld'HC'oluinbianRxpOHition"
in ('hicago.

Kataloge und Kostenanscbllg« stehen aur VerfOgung.tMOl

SCHÄFFER & BUDENBERG

lascbloen- ii. DuDpfkesMl-ArDulum-FiMt

iflagpdeliurg-Biickau.
FlllalM:

wekMtw, Xitnimm,

Ulla«*«, Xta-Isrk.

rwto, Uli«,

a«iiu4.

6M.D«p(ti:

Mi»,rrt(,M.r>iMi.

kare. UlUek, Mm*.
»»Im, laakui,

empfelilon alt SpesialitUen:

Manometer u. Vacuummeter jed. Art

UfttUkv ft. VmIIIh

In ]«(t«r

Aleberb-Venttlr

Problrpiiii|>i n

laj«ct««r«,

PM.-BMUrthit-

l«J*rl*«rt.

UlbertroVM«-r

KaUlog« fcratifi und

abl«ll«r ««««
Coutnktloi.

F'fttVtvrv«!««

KcfDlftioru

aa4 SchalM-

H>pv»li.

PlAMfccuit*

«IC tK.

Für Grossislei niiil Eiporteim.

/um Vertrieb unserer lerlegbaren Baabut

und PfelTerrohrmObel, geferti^ nach unaerec

Patentsystem D. R-P. 52 249, darunter »arti

3 Miirkartikol, erbitten Offerten

Höfel & Co.,
Fabrik patentirter Artil(el.

Lelpsl|f,
Eilenburgerstr. No. II.

äpezialiut „Optlmna" Imprlc-

l^/V,^ nirte Kenil»dertroibrieiD«D,

unQbertrolTen fllr all*

speziell aaaa« und

B«'

UrOsat« ^'^^ ^ >rs. trieb«.

Trelbrlemea

fabrlk Deutach-

Und«- VortoUkaf-
toata KezufCHquelln fOr

HAadlar aad Exportanr«.

Erdmann Kircheis, Aae, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefaarei.
Spezialität: Alle Maschinen, Werkzeuie^e, Stanzen i^t^.

«ar

Blech- nnd Metall-Bearbeitungf.
(irOfite« Etabliuemeat la dieser Braach«.

St6mal hOohet prSmiirt auf allen beicbickten Ausstellun|;on. L>i%-ara« Staate-

medaillon, Ehrenpreise, Bhren- nm*. Diplome. Neueste Au»x«ichnun^<n

Melbseme 1889: Erster Preis. ^-r!. -*^ C*^* 1689: GoMsm u. Silk. Medaille.

Brttsssl 1888: 2 goldene MeilalllM. sa|rtia<(t~tMi. MUiches 1888: Slaatsprei».

« Iiriunica IMBI rMhanaatallnns I. I'raia. — Jaaiallta last W*l4aMa nrdalllr.

Ueaviider» «Mpfohlen: ('oaH('rvedo»eu-Verschluramaachine (ohne Lfithuni;) etreot« snerkaant bewiikrt«« äfsteai; aaf 4er „laWraatteaalu
iunatellanir fUr das Rothe Kreu/i, KorhkuiiHt usw. in Lcipzifr \h9**' mit dem Ebrendlplome and der goldenen Medaille aaareseldiaet.

: llluatrirt« Pr«i»ooMFante •owi« uatertfoavn gratia «ad franko.

V «rauKw wrtlickiar iiadaktanr: A. Üajatta
H*raa>««b*r Pr. R Jan Datei)

liadrnckt bai U>r(uuuii 4( Uta. ID Uarlin W.. ftr«tlit>»wtr»Hl IIUarlin Ma««lot>iuK«r»UMaa M _ . _
KommiMicinsTarlaf v»d Walthtr fc Apolanti Vtrlac>baehhati<Uuii(, Harmaoo Waltbar >d BwUa VI-, UalcWtraM*



Abonoirt
pinl Mder riwt. Im Bac\^i<ii<lrl

Walinkr * ArOtAKT« V£!7lag«*

Brrlln W K- ,-lii-,tr. Wt
ud M irr Bspcdittoa.

Pnit TltrlfUIkrilrk

ta W«UfiMnr«reln ... 8,-> .

fpb flr 4w t*««« i*kr
krMI(«l>iel 1vxk. EXPORT.

ErMhelnl j»den OoneraUg.

P

Anzeigea,

oder irrten Aftaai

nll rr t.iTreluut,

W*!^^« Tijn def

Expedition des „CxporV,
Swlla W., «|««k«|w«tr. M

Mch Ueberteiokanft

RGAN

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE

und Expedition: Berlin W., Magdebmgentr. 86.
(0«*chift.i«ll: Wadiehtwn « bli 4 rr<ir>

Dt>r .EXPORT" Ut Im deutsehen Postzi'itungskata'.og flir IftfcS untpr N'r, SliVj o!ng' tr

X.Y. Jahrgang. Nr. 24.

lBAMlaBd»MrlEn nmr I rtfrr liflHiin. <l« tnttrni i «m

rl*f«, •Itani«», lli»itrlUa«rfelftraB|ra,W«»tkaeB4iiaf*K fltdaa

Inhalt: Dl« deuttche HftudeltitAtlitlk und die deutsche HandeUpolitilt (Portaeizunfr aus Nr. '23). — Earopa: Deutscher
Alkohol in Spani«n von H. BdelmuiB in DrMdDn. — Au« dem Zentral-Balkan (Eigenbericht aue UealcQb (auch Utiaknl) vom 7. Juoi 18B8). —
Di« Bi»enbahn»o in Europa. — Asien: Rufslond im Kaukasus and TorkMtan. — Afrik»: Uarokka — BotmlMaledelBBC der dnitMlMn
^baUf^biete. — Nord • Aroerika: Uroraartiger Uampferplan. — Aas wissenschaftlichen Oniellnehnften: SitmingslMrldit dv
'^rliner (m=b.?I1hcSi;iÜ für Erdkuiuic — B r i c f k s

t

p n — Deutsche Bsportbaok (Abth. Exportbiir<»au). — Am!<»igpn.

Die Wiedergabe von Artikeln aus den „Export" ist gestattet, wmn die BenMrkung hinzugefügt wird: Abdruclc (bezw. Obertetzung) aus dem „EXPORT".

It DwlNiM NniMwMMIk <• IMmim HuM^Httik.

ifoitsetftuilg MS tfiP.

Wenn man die Bethciligung deutücbeii Kapitals va auft-

Undischen Anleihen u. dergl. mit derartigen wohlfeilen Plirwtn,
wie der oben wiedergegebenen, die so liSuflg In derTngnpreme
wie in parlamentarischen Kreisen Aufdruck gefnoden btben, zu
belcAmpfeji und sn perhorresziren sucht, so vcng^bt man, daf»

«< die iiuera Natur dn Kapitals, dafa es seine Beatimmung ist,

Veranlagung tu suchen. Das Kapital, welches unter anderen
(rPHchtspunkten arbeiten würde, hfttte seinen Zweck verfehlt

ist eine Ueb«rfaUung durch Kapital auf dem Markte elnee Landes
eingBtretan, irt der Zintfola ittadig im Sinken begriffen, w
ncU der ftbuwbllaifge oder deijonga TbaU, welcher sv dem
bniwkendeiinMhIto nicht mehr arb^lHi nun oderwUl, weil
er danit nleU eaneMmd den penOolleben Zweeken imd Be-
lUMdMeo da* BerttoeiB genOft, aaderweftige VeraBlegeog.
WDl man letttaen, dab Aeie fbataaebe dn wahres GUdt für

die Vidkewtothachafk aiaea Laodaa Mt Oder verlangt man, dala

dm KapiCal ädi ant wnentabla üetameliwwgep atlie^ hlo&
wen dieae in binde ded? Geeddtte ei, waa aoilte ana den
UciBan und UaiMteo Kmiitallen, «ua den Ueineieii ErapamiNeD
«erdanf DIeae würden ailmihiig aehUafdidi aaa Jader FMitlen
gedringt und snr Unfruehthariteit verdammt werden — daa
Xaebiheiligste, waa radieben konnte^ Nein, daa Vcvkanden-
OS Obersehtlafliger Kiqtitalien ist ein Zetehen wirtliselialtUcher

Ganndhelt, (hr Abflufs nach dem Aoslaade im Allgemeinen ein

^gen, «in Beweis von Unternehinergeist, ein Beweis, dafs das
beimische Gebiet zu eng ist und der Anschlufs an die uu!<ge-

liphnteren Gebiete der Weltwirtbschaft cur Xothwendigkeit wui^e.
Dafs dabei Irrthflraer vorkommen, allzu grofsor Optimismus,
Qberm&fsiges Vertrauen Platz greifen und Unheil anrichten

können, ist begreiflich. Aber das Kapital wegen seiner Ex-
p^naivbestrebungen, sf iiivr iiitf rrmtiDriHlcn Ttrulf-nzen halber zu
»clicUen, wBre ein durchaus lliürichtes und um so ungerechtere»
Beg'imif'ii, als u. A, licr [ifeufsischo Staat durch dt'n aua AnlaTs
licr V HI-fit Jiutlicüujig der liahnen gescbalTenen nipJrio;on Zinsfufs

gHwc-ipn Ist, der zahlreii-lic kli-ine Kapitalien und IJrsjiarnisse

iur Veranlagung im Auslainlp gedrängt hat. Wie undpr» kunn
Jer JfuUsche N;itii)nalstj>al seine kulturpolitische .Mission errülU-n,

ä's wenn er sich auf ein kapitalkrärtigfs Volk stützt, und
Ji^ses eine intensivere BetheiJi(<un)< an doni Forlscliritte und
w der Botvvickelung der Weltwirthschaft sich sichert?! Die

nach dem Auslande wanlr'rndpn ßaarmittel setzen sich um ia

Eisenbahnen, Dampferlini »'m, Muten, Brücken- und Wegebauten,
industrielle Etablissements, PÜanzungen, Estanzien usw. Kann
man in Abrede stellen, dafs unter solchen Umstunden die staat-

liche Politik gleichcrmafsen im kulturpolitischen wie fiskalischen

Interesse dahin zu streben bat, dafs d:<'.-;4' l'ranssubstantiation

des Kapitals der deutschen Industrie, übprhuupt der deutschen
Wirthschafl zu Gute komme'!

HierQber kann eine Kontroverse ki iri< ära11s ents'r>hen und
es hiefse einfach nicht nnr anf vitale Intcress'^n, nicht nur auf
die weitere Eotwickelung unserer Industrie, sondero auf die
Bethatigung und MiUrbeitcrschaft des deutschen Ktdtarg^es
an der WeTtwirthsobafl Verzicht leisten zu wollen, wenn im
Prinzip der Schutt deetschcr Kapitalien und Unternehmer im
Auslände perhoirMzirt würde, gleichviel ob diese bei wirth-

cliaftlieh • teeliniseheD Unternehmungen oder an Anleihen be-

tbelligt ided. Ba Staat kann an aehwadi, eine Begieiaiiig

aad«rweltlg an stark esgaglrt, anter den henschenden 8tit-

verh&ltnissseo m polltisehen Meksiehten anf Verbandele ge-
nOthigt oder aas sonst welchen Orttnden ««tanlalbt sein mit
der Qewfthr ihres Sehutaee aarUdEauhatteai aber nbnmer'
suhr kann sie aia Bewahrerfn von Beeht vad Omehtigkett
bereehtigte bitenwaen Ihrer Untartbanea ta hivoWr Weise
vefl^een nasen, uinaoweniger als sie selbst vOlkerreditlich Ter*

piklitet ist, den Aastlndar unpartelisehen BeehlndnMi m ge-
wHweo. AnadrteUIdi sei hervorgehoben, dab es sich aar um
den Sehnia berechtigter Interessen haadrio kann, and daher
mÜBsen dte Anleihen ansllndlacher Sfaaiten, welche aaf soUder
und wohlanetAndig geactiltllicher Basis an Stande gekenaea
sind, sehr scharf von denen unterschieden werden, welche
Seitens der europäischen Gllublger In wucheri!>cher und be-

trügerischer Weise abgeschlossen worden sind- Hoher Zinsfufs

ist gegenüber zweifelhaften Kreditnehmern berechtigt, niemals
aber eine schwindelhaflo Handlungsweise der Kreditgeber, wie
sie u. A. bei den ülteren mexikanischen Anleihen vorgekommen
ist. E« mOfste geradezu als verwerflich bezeichnet werden,
wenn diesfalls England für die Ansprüche englischer Oauner-
konsortien s, Z. eingetreten wftre und auch nur einen M.um un d

ein £ geopfert hätte. Wirthschaftlich^ Fragen dürfen und
können ebensowenig wie andere Fragen gesellschartlichcr Knt
wu'kelunj; nach schablonenhaften allgemeinet! (irundsützen be-

hatidelt und «iitÄchieilfti wenden, soiiderit sie erfurdeni in jedfim

einzelnen Falle eine gesonderte Kritik und Behandlung. Und
orgiebt eine solche, dafs die inländischen Gläubiger unter
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Ptthnnt gröberer Banken oder Komortlen in atreng ge-

wihMtoafriger, krarektar W«n« fehMuMt haben, so ünd
al« vor der Willkfir airiindlacber SehnldBer su schfltaeo.

Dato beider Bnladiädttiv darOber, ob und in weldMm UnlMige
ein B^tn an gewlhren Mi, die Jeweilige poUtkehe La^ dee
Slaateib dl« aoaaUgen poUtkebeii nad Haadetabealehungen des
Slaatea an dem aebulaneiiiadKii fltantwKw in BrwBgung su
aifllien rind, da wmirtfgea ÄJIi mO^leherwelae ml« VorUieile

«Dvem^dbanD aod siebt nehr gntnuMwbenden V«rlaatao
ob«iiNlB gtofhH «eideo Mnooi, dafe ferner

dietes reis naterMlain bitefcsma die baheMO, weller
InteaeaMn dM modemeD gnUnntaatta gaoiilBrt werdi
daa beben wir nicht nOfliig heanndw» a« aeeantiÜTen. Wo ttod«
deh in einem starken und gewisaenbaft geleitetem Staataweaen
der StaatonaoD, welcher den Interessen elties KapitaUsten- beaw.
Bankenkonsortiume die ethischen, kulturpotitiscben Interessen

des Staates naehbtellte und ihn in politische Gefahren stOnstc.

Dteeef berechtigte Standpunkt verhindert aber nicht, innerhalb

der ntiier beseichneten Urensen, far den Schuts deutschen Ka-
pitaJs, welches das Resultat eines guten TtiHls dw aationaleo
Arbeit ist, im Auslände einautreten.

Jedenfalls i«t besüglich des Schuttes deutscher wirtbschaft-

scbaftUcher Interessen im Auslande, da« ,lai8««s aller" zu ver-

WHrfHo. Wenn in ilieBtT Hmeicht e i n Hteispiei lehrreich ist, !*o

ist es Jas von En^lanJ, weiciies, wo immer es solchen
vermochte, die l'ordorungen seiner Angehörigen, sei «.'^ in

der Türkei, mi es in Egypten oder in Portugal gescböl^t hai

und ruale Garantien ihiür xu frliiiigHn behtri'bt gewesen ist.

iti liljnllcher Weise ist Fraakreicl» in Tiiiii« zu iiunslen von
seinen Angehörigen eingetreten. AndererHeiu* Imfert die Keserve,

welche England sich da auferlegt, wo es für die Forde-
rungen seiner Kapitalisten nicht mit Erfolg interveniren su
liümniu, eijjeu Beweis» dafür, d;Jh es sehr genau die Interessen,

welche ee einerseits zu H(.liüii!en und andererseits su riskiren

hat, sehr wohl gejfeii einander abauvv&geii versteht. Welche
bedenkliciien i'ülgen die fehlerhafte Beunheilung derartiger

Fragen veranlafbt, zeigt die sehr lehrreiche GeBchichte und der
Verlauf der letzten franssösischen Intcrvi-niion in Mexico, welche
in Vertretuiig linanzieller Intpppsacn stattgefunden hatt«. So-

bald an die Stualliclie Intervention zum Schulze wirthschaft-

licher Interessen appellirt wird, wird oder kann doch üiü

spezifisch ökonoiniHcbc Frage zur pclitisclien Muchtfrage werden
und ist demgeni^^j auch ;iis sokhe zu behandeln, l'nter solchen

Umstünden aber rtächst die Verantwortung Derjenigen, welche
die Interessen de» StJi^ites nach Aufisen hin zu vertreten halben,

in HO bedenklichem Mafse, dafn d:e geradezu aulTallendc Ke
serve, deren u. A. im Laufe der letzten iJezetinien sjjozioll

Deutschland beim Schutze Unanzieller und wirthschaftlicher

Interessen im Auslande sich beUeifsigte — angeblich auch um
die politische Aktionsfähigkeit nicht zu zersplittern dmh
keine»weg>? so unberechtigt war, als dies die den kapiiaiistischen

loteressen ergebene Presse dargestellt hat

Um m mehr aber bAtte aus diesen und ahniiciien Uründen
der Staat — diesfalls das Reich — die Initiative ergreifen

können und sollen, um derartige Fragen der Entscheidung eines

internatiutjalen Areopugs su unterbreiten.

Alle kapitalreichen Staaten, welche als Bankiers der Welt
fungiren — Jedenfalls Frankreich, England, Holland und Belgien
— würden mit einem solchen Sctaritts einTentaodes sein. Wenn
ungleich geringwertbigore trirtbaehatUhd» und politische Fragen,
wie u. A. die des Bebrtngsmeeres nsw,, einem Schiedsgericht

unterbreitet werden, so wird die KonaÖturang eines solchen sich

in Fallen, wo es «ich um Milliarden und Hunderte von Millionen

llark handelt, um so energischer betrieben werden können.

Wenn auch nationale und internationale Eifersucht die

adlledsricbterlii-he Lösung derartiger «irthscbaftlicher (legen-

s&tae au Untertreiben suchen wird, so dürfte doch das gemein-
schaltlicbe Intereese, welches sairnntliche Kulturatxtaten an einer

Festigung des intematianalen Kredi^ und Handelsverkehrs haben,

alle entgcgeneteheDden Bedenken allnAblieb aberwinden. Zwei-

fellos iet es eebr bedauerlicb, dato unter dem Drucke einseitiger

nationaler, noUttoeheff Brwlgungeo die EMMerung derartiger

intemationarer, vtHkeneebtUcber Fragen in den leinten De-
sennien namentlieb aueb bei uns fai Detataebland in den Hintar'

gmnd getreten iit 80 alcber In der Politik eines Landes die

nationalen latoiemen daaA undO aller politischen Weiibelt s«n
sollen, eo onvenMdAarM ea in der heutigen Vetkehiaweiti dsfs

gfmeinMine Intarsasen- und Kulturfragen, welche alle Volker be-

rühren und umfasaen, auch einenwichtwen Tbell »Her poUHaeben
Krwigungen einlcbliefoen müssen. Denn mteen aueh noch so
viele konkunlrende Beetrebungen vorbanden adn, so mangelt es

doch auch nicht— und das seigt die Statistik

ainea Jeden der heulen KulwrMnder ~ an

,

vefUndeMtoB iaisteasen. Wae ist din engUai^
buaiMaebe lodustiie ohne amerikaaisebe tüd oattattMlN

Baumwolle, oihne aastraUicbe, aigeatiBlsdte und ibp>'WoihL

ohne italleiilache^ otlOBiallaahe und ehlieriedbe BaUe, shai

banlaebe> aebwedisebe und nonreg^aehe BIHaer, ohne tchwedi-

aebash aoerikaolecbea and aueUuitsnhn Bisel^ Kupfer uai

Silber, was unaere Landwhfthsehafk obae die OOngeBiitil am
Chile, was die heutige europhisclie Gerberei ohne daa<2uslirsdu,

waa die WahiungsmiUeUndttatrie ohne den amerikanlsdieD Cscto,

KallM, Tabak uaw^ und In wckh* «tameitigen, engen UreoMii

der NaturalprodukikMi würden sieh diaae Fsoduktionsgebiei«

bewegen, wenn sie niefat von «uiop^eber Arbeit, bteUigeni,

Erfahrung, Kunsidnn und von den Vortheileo der Kredit- und Ka-

pitalwirthscbafl bellrucbtet wttrdeo, su' wekb' Jlmaetüclws
materleUen Mangel und gelsügen StumpMan wben aadans-

falls seine Prodnaenten verdammt?! Buropa denkt fftr dieWdt,

die alte Kultur ist das Rüctigrat und der Kopf der beuti|«a

Weltkultur, die der Arme und H&nde der transoseanischen 0^
biete nicht entbehren kann, ohne zum Krüppel lu werden.

Und da« aller wirthschaftlichen Exklusivität zum Trotz, »Der

SSollwalle ungeachtet, über die, irutü <ler ausgestellien WactiM,

die Kreditwirthschüft — tioti eei Dank — leicbtrüfsig iiinw»)^-

setzi. Um so mehr Veranlassur 1;
n.-^'i .i j' .|iiv-,f si . nell*'

wegUcJikuil ata «in kostbares Gui zu biuLen. uui m schuütn,

um uns vor RQckscbl&gen zu bewaiui ji vie wir *io Ma.>t-i-

geregeller Verbindungen u A. Anfang iier tiüer Jahre dxcn

iiie lurclittiare Baumwollenkneis kennen gelernt haben nun wi-

wir ahiiiicbe, wenn auch nicht mit gleich verderblicJier Wiriju*

auftretende Krisen bei jeder Ueberspekulatioc oder A'mh'j.

Stockung in den junpen unreifen \S irlhschaftÄgebieten jamfJi

der Meere in ihren Wirkungen bis \n daa Innerste uns««
Kulturlebens verspürt halien l'm üeswiUeu IhI es an dem er-

fahrenen lujrdpa, jjcliuJz zu fjChafTen und die Mängel :o dw
wciiltätlheitigen w irtliBChalthclien BeBiehungeii zu l^MsitJg*!!

Es ist Saclie von Eurupa, gleichzeitig mit der ErweiteruB(f

seines WirtliSicliaftsyebietes nicht nur der wirth»chaltlich-le»-ii-

nischen Cirundlage, auf der daüselhe beruht, Butidern aui li u't

uioraiisi:hett (irundsatzen, auf wtilcüeii es aufgebaut ist, wr

Herrschaft zu verhelfen und diese mit deu verelnlglSS
Machtmitteln zu belbAtigen und su befeEtigen.

Weicher bedeutende Nutzen dem europäischen Kapitel

durch überseeische Kreditanleihen entstehen liann, wenn di«

Schuldner ome eliienhafti' ujid rechtliche (iesinnung htbeo, in
bezeugt der auf ca. 2 Milllariittü Mark veranschls^rt« OewiM.

den die deuiBchen Inhaber nordamerikani^k her ötuatfiobligaljODec

in dun ÖOer Jahren erzielt haben. Der wirthschafiliche \ ürth*>iJ,

der gleichzeit.g iNurdamerika aus der btrikten ICrlüliung sr-i.'i'.r

Verbindlichkeiten erwachsen ist, dajf als n()ch uiigleici gröter

betrachtet wenlen, denn wenn ein UmsJand die gewaltige Zu

natime dieses Landes und Staates an Macht und Reicbthani

hat steigern helfen, so ist es der moralische und materielle Kredit,

das unt>edingtc Vertrauen in ihre Zukunft gewesen, den die

Vereinigten Staaten sich in Kuropa und in der ganzen Welt

durch die pünktliche Erfüllung ihrer Vprplllchtung<>n gegenüber

ihren Gläubigern gesichert b^en.
Die von Jahr zu Jahr zunehmende Bedeutung der sb«r-

seeist hen Anleihen für den europäischen Geldmarkt, derOiUer

ausiausch zwischen den überseeischen und europäischen ?k
duktionsgebielen, dessen steigenile Wichtigkeit jede neue Jabre*-

sUtistik des Aufsenbandels »Her Staaten zeigt, lälst genug*»»
erkennen, wie sehr Europa sich zu bestreben bat, IBr die v«r-

breitung gesunder Handels- und QeschUtminiodsMnB SU soig«>

Dafs die Reichsregierung nicht anstehen wird, nnf vOlkeireeti'-

licher Grundlage in iliesom Sinne su wirken, event auch dl<'

Initiative zu ergreifen, darf angenommen werden, und mub >^

durchaus seitgemMis und im Interesse der feneten BntwiekelBPg

unseres AufseohnndeJa ala dringend notbwmidig beiMlehact

werden.
Abgesehen aber von den ihreteeits tai aemeinscbaft nu^

anderen Staaten an trelTenden InternatlonaieB IfaCoagelSi

wild sie ha Interesse des dnhefanlscben, nationalen Kapüih

ea sieb angelegen eein lasesn mOssen, die AnMhen anwlni|v
Staaten in Deulaebland mner «ebaifea KonttoUe >a untenniA«
Wenn ala ee veHBoehS hat «ua Mbi polltlachaD OrQnden da
pünkUMiet aablenden Bdtuldner, den Deutsehlood Je gehw'

hat ^ RufiBland — von dem deutschen Geldmärkte sai*'

soUlelBen, ao wird es Ihr auch nicht an Mitteln feUen
wirtheehanapolitiBGben OrOnden

gj^^^Qf^^



1893. Nr. 24.

vertrioden in D«o4Kbi«iicl lUpila] MbnwbBeik Aiieh in

dicMni Falle wird die BMhinnahnederliaflieniiig durch p i ii

MlMflflDd« bMibiiliilM wwwra uml et ht ahdtui ktiiiesweiis

MilCMikkMRMB, dato die i«twaUiffp, vorfilieigeheiide Opportunitlt

itefgelteB Mbr beKrfindete wirtniBchaftipolitiMbe Zweifel an der
Mi^iütwfinligkdt der Borger tn den Hintergrund drangt
Ii kann der auswärtigen R^iclispolitik sehr erwOnscht
scbeiMH durch eine mexieaniaebe Anleibe in Deutschland die

politinche Erstarkung dieses aentralamerikanischen Staates su
fönlern, seine Angriffs- wio Vertheidigangs^igkeit durch den
Auabsu des Bisenbahnnetses sowie durch Beschaffung von
K'wguDaterial mit HGIfe flucti ^^^<^^se^(>Il Kredite zu stfigfrn,

ciba« dftf« gleichseitig Mexito auHroichende wirthBchuftlicbe

Ciiraiitien für rechtzpitif^i? Zmsznt:- ii fjri, und Amortisationen

lu ifewähren in der Lage- warf. E^ icann unter solchen Uni-

«tlDdeo für oino Kogiorunpr ci»<> Kollision der Interessen ein-

Wlen. weJchf sip hindert auf wirthschaftlichem (Jebiete zu
üonsteD der linutüclicn Kreditgeber prRv«>ntiv und exklusiv
au&utreten Diifs für solche Falle spesieU bei uns in Deutsch-

die öfTHntln.'h(> Krifik hirrfichf^ml entwickelt sei, um dies-

bli« den Kapital und Krpdit{<i'b»Tn Hi-sorve aufsuerlegen, oder
ials die Börse und deren Inten'SsentHnkoiifi<jrlipn sorgfältig

UDil gewiBsenhaft genug wJir«?», um sich und r!a» Put>likutn von
ier&rttg^!'' fragtichen Oeschaflen femeuhaiten, das darf auf
lirund [losirivtr vorliegender Erfahrungen besweifelt werden.

]>a.s deutsche Kapital hat somit allo Veranlasäung, bei

k'peditgewährungen an überseeihchd l>esw. auslandische Staaten
'jb^rhaupi (l'driugjd, S[ianien, Griechenland, ii, i'r>^

erdiserer V<»r«icht als bisher »u befleifHigeo, wenn nicht

weitere kostspielige Erfahrungen machen will. Angesichts der
im deutschen Binneriiande weitaus Uberwiegenden Unkenntnifs
,J^lallrflscl^^'^ uiul sp» ziidl äberseeischer staatlicher Zustande
»if eine Bulidie Vdrsicht um «o eher angebracht Indessen,

üijU .Jer «i'lilei-hteti lirfahrungen und trote dieser Unkennlnifs
tM-meht im Allgemeinen in der Beurtheilung naraenlltcb iiber-

f^eischer Staats- wie privutwirthschafllichar Verhältnisse ein

Optimism«8, der gar niclit scharf genug b^kfimpft worden kann.
Kk.ne. in nahezu bedürftiger» Verhfll'.nifi.'^en lebende Kapita-
listen, Welche litier ilie einfjiehhten wirtUscbaftlichen L>tnge

lud Vorgiitige weder des Iidjuides gegcliweige denn de« Aus-
landes auch nur die geringste sacbgema/se Vorstellung be-

ntien, haben mit der Leichtfertigkeit des Spielers ihre Er
^p^misse in überseeischen Staats- wie sonstigen Papieren
sDgelegt. Man mufs vor einigen Jahren, als die Pluth der Be-
jtfifterung fOr überseeische Kreditgewährungen besonders hoch
ging, an den ZeicbensteJIen selbst die Personen der Zeichner,
ihr« susiale und wirthschaftliche Stellung festxustellen Oelegen-
li«il genommen haben, um noch heute die Mfiglichkeit einer

'mehrten und vorscblimmerten Auflage des Law'schen
.'i«.nd<d(^ mit bestimmter Zuversicht propbeseien su kOnnen!

Ad den Brfolg einer Wamuag ist nicht SU denken. Und wenn
sin Umstand diese Neigungen befördert hat,M tat et derSchwindel
Bad »ind es die übertriebenen Hofbungen gewesen, welche den
Kiotritt Deutachlande in die active Kolonialpolitik begleitet

li»ben. Die mehrere Jahre hindurch den chauvinistischen
KolonialpatriotiBinuts Leliernjchende Phantasie hatl«; «ich auf
^lle Uberseeischen Unlernebmungen übertragen und denselben
i.'^genGber eine Kritilclo^ffkeit und UofltaiiDgaseligkeit eraeugt,
Ji^ren Bcblimme Polgen nicht ausbleiben konntmit als die Logik
ler wirthectuittlicben Thattaelieo den realen Werth der Dinge
sritsnnm Ueta. Oenttelitaiid Ui 41m BttnBtnllii mit Mil-

Dib nolehe Verimte tdbtl dutdi giOtaem notlttaobe Vor-
thriletiid fiateegMlniniiiMi nitene Obwaeetodinr atnaten gegen-
Iber der Beiebvuiennif nleht nn^gegUehen wncdan, VorthaUn
m dereowillea LnlMwe ilcli vwanlalM Cuid gegvirtUlwr dM
lion dMUtnehen Knpltiil w> ndnOMO AnlellieD tßk iMervirt n
Uton, bedarf äoer «eltefen Brtrteraay aidit Ubmn GeModC-
itaMm TerfBgeB Aber volkewirlludunUeh grflndUoh gebildete
Hd «rflriu«iieTtatfageber. welche oilt den «fathiehaltileban Ver-
liiHidaMn der betreffenden Lander vertmot sind. Würde man
«bn Ditheii erfahrener Rathgeber, die fibendl unter den lande*-
ond altaageeeetenen Deutschen zu finden sind, mehr Qewicht bei-

logea, so Btllnden Mittel und Wege hinreichend sur Verfügung,
um die realen Garantien, welche angeblich für die Anleihen vor-
iiegen, festaustellen, und man würde in der Lage sein das Ergeb-
aUii einer lientrtigen Untersuchung den phantasievollen Dividende-
hwichten und Prvisiwkten der Jobber mehrerer Welttbelle kri-

liscfa zur Seite zu stelU-n Das verstü/st freilich gegen die

(^ndsatxe des ^laissts faire", indessen fehlt es an solchen
VcMOten mdbt bei anderen Oelegenbelten. Weahnlb

gerade da eine A«
stIlJtae* «huul «rifttn

kSuMiiT!

wo aoldie .Vef^
und produktiv wirken
(Foftaataung folgt.)

Europa.
Deutscher Alkohol in Spanis« von H. Bdelmann in Dresden.

Mit vollen) liechte weist der gBxport" in Nr. 19 von diesem
Jahre auf die schweren Schädigungen bin, welche die deutsche
Landwirthscbaft durch den Ru - K i'ig der Splrltiutausfuhr nnch
Spanien erlitten bat Ein M;irk" .er in den letiten Jahren min-
destens die Häüt ir ; .1 j Lv MI hrtr 'I deutschen Alkohols aulge-

nwmiaen bat, mu(£ beute (tir ditsco als verloren gelten; so gering
'die nocusind die Mengen

dahin gehen.
Wie Da» gekoininerj Ih(, braucht den Lesern dieser Zeit-

schrift nicht erst gesagt zu werden; sie #ind von den Slr6-

niungcn, die seit Ibb" dem deurschen Sprit in Spanten feindllcb

entgegentraten, fortiauXeud untefrichtot worden, und wissen,

welche Bestrebungen susammenwirkten, gm diese ttr ans ae
unerfrpullche Wendung herbelsufUhren.

Otlenbare Milsbräucbe heitii Weinverscbneiden und das
Treiben Bpanischer Kuastwein Fabrikanten haben dabei eine

wichtige Külte geepielt. Diese Verwendung des deutschen Al-

kohols war es, die den (Jegnern desselben die wirksamste
Waffe in die Hand gab, denn sie ermöglichte es, den nach
auBwarls gerichteten Kampf auf das fremder Einwirkung eut-

rui kte Gebiet der inneren Verwaltung hinOberzuspielen und als

einen Krieg gegen die WoinverfÄlscher mit ebenBo unanfecht-

barer Berechtigung wie Bicherom Erfolge zu führen. Unter dem
Zeichen der Medisinalpolieei wurde ein bandelspolitischer Feld-

zug gegen die ,.Indu8Ulea]kohole'' — d. i. gegen allen nicht

aus Wein oder Weintrestem gebrannten Spiritus — eröffnet

und 8o wurde erreicht, dafs heute nicht blo» Zölle und Steuern
die spanische (Frenze gegen das deutsche Brseugniä absperren,
Hondern eine dreifache Schranke ihm diese seit der Osstia
gebung de» Jahren 1892 verKchliefst.

Am 1 Januar 1802 veröffentlichte die „Gacet/v de Madrid"

den neuen Zolltarif, durch den 1 hl Alkohol — bisher mit

21,10 Pes. (einechl 3,75 Pci. temporäre Abgabe] besteuert —
mit 160 Pes. bei der Hinfuhr belastet wurde. Dieser Zoll, bei-

nahe das Achtfache des früheren, trat gegen Deutschland, wie
gegen die meisten europaischen Staaten, am 1. Februar 1892
in Kraft Die Regierung hatte in der Begründung des neuen
Tarifgesetses ausdrücklich erklart, dafs der Alkohobioll In Zu-
kunft niemals den Gegenstand handelspolitischer Zugeatandnisse
bilden solle, und diesem Entschlüsse gab nicht blos der Tarif

durch Gleichstellung desMnxinul- undUinimal-Zoll&atzes für Alko-

hole, sondern bald darauf auch das Gesetx vom 19. Januar lä92
Ausdruck, als es die Ermächtigung sur vorläufigen Verlängerung
der ablaufenden Vertrage an die Bedingung knüpfte, dab die
Erhebung des neuen SpiritussoUes dadurch keinen weitenm
Aufschub erleide. Die Aufrechterhaltung des alten Vertrags-

mafsigen Zolles uuf Alkohol konnten bei dieser Lage der Dinge
die deutschen Unterliandier ebensowenig erreichen, wie die der
anderen Staaten, deren Vertrage am 1. Februar 1892 abllelbi,

und das waien alle eurapliachen Lander mit Ausnahme ven
Orobbritamileo, Bufshind (tBr Finnland) und die Niedariailde,

deiaa Waam ooeh Us Joni lu dsm alten Satse ein*

dam Zctil wariaa aber le 8j

oo fremdem und eii

Uer di^enige bei Seile Urib^, die d«a aum
wib djeneudeB AUnliol tHflt; sie Mbl den

WeimraiwAMlden gebraa^m frei md berthrt daher
lieht die deuiaAe Hnfuhr

Von gralber Bedeutung für die ieistere iat dagegen die
besoindete Veriwaachstaner auf Bpirftos, die 1888 eingeOthlt
and bereilB im nlehsten Jalire durch Oeaets vom 31. Jant 1889
neu geregelt wurde. Dieses legte auf alle fremden Alkoboie,
sowie die einheimischen Industriealkohole eine innere Steuer
von 25 Pes. auf den Hektoliter gleichviel welcher Stärke Das
Finanxgeseta vom 29. Juni 1892 traf auch hier neue, die
alten in durchgreifender Weise ändernde Bestimmungen;
sie sind durch die (provisorische) Verordnung vom 26. No-
vember 1892 in Vollsug gesetzt worden und am 15. De-
sember 1892 in Kraft getreten. Daruach sind nun die bisher
frei gebliebenen, in Spanien oder auf den benachbarten Inseln

aus Wein oder Weintrestem gebrannten Alkohole ebenfalls

der Verbwwchsabgnbe unterwonen; das eiohi^bt^e^^^^
t^cx



KZFORT, Organ dm Cmtralverelns für Handelsgeographie usw.

fremde Bneognlfo sind aliö formell einander gleich festellt,

und « wifd nur noeh ein Ünterachied swiscben den WeiiMpriteD
und d«iiliid«li4ealkohi0len gemacht Die entarn ilBd lütSS Cent.,

di« leMeren mit 1 P«i. vom HekUdtter und Oentesinudgiad

DandlM fllr 100 Utefproneirt« davtiehMi &iiit —
iBdmtriflaUudkol - die Verbraochttoner aof <bw VterfKhe

CenaUlB hinter dem geaebUeh
Neibt, und das wird — gani

frUiaran Betoi^ teateigert und die MduMaatniig geg«niii>er
dem ipaoiiehas Weinqprit tob » Pae. auf 75 Pen. «rhöht —
anf HO» OMbr, mmm M dar
dItebeD BcemMMleii der irfritüdi

vDr^pschrielienen Satae rarfleklil

abgeaohen tob den Ulageln spanischer Pinanapraxis — schon
bei der aoagedahnlen Zulassung von Pauacbalirungen un<1

Spealalabkommea wahrscheinlich der Fall sein. Um denselben
Boing von 75 Pes. auf 100 Literpnizento ist ferner aber auch
der fremde (franiOsische) Weinsprit gegenwärtig günstiger ge
stellt als der fremde (deutsche) InduHtriealkohol, mit dem er
bisher die gleiche Steuer zu tragen hatte.

Die Veränderuiiji'fn, dir in ilcs noucii Zulltarifs und
des Finanxgesetses vun lti92 cintr.it<Ti, lahKen sieb, m> wie
folgt, in Knie iiiiammeiillMBen *); es betrug und betrigt:

»ui im I.ii. r|ir../.

Alkohol AUS Wc-iii tuiil

WMJatnuiUrD Inlu'lrit-alkokel

^Bt* l^M* PMl
:jMn

die innere

b) seit 1892
der Eingangxzdll

die innere Steuer 25

TT

ISO

2b

"BT
100W

Sl,iö

160

100

Nlfllit gemg Uetmlt; um den mag
worden an diese floanaiellea noeh niBiUtia^oBaeQiehe Mafs-

Bchon 1887 war (in einem von der ,Oaeeta de
S8. Olctober veröffentlichten Dekret) der Reini-

gungsswang eingeführt und u. A. angeordnet worden, dafs die

fremden Alkohole nur Ober 20 Zollamter einsulassen, dort su
prüfen und, wenn sie sich nicht vollkommen rein erwiesen,

anf Kosten der einführenden HSuser su denaturiren oder den-
seilten aur Wiederausfuhr eur Verfügung su stellen seien. Im
Jahre 1892 ging aber die Kegierung über die»e strengen,

*) Auch für den Branntwein der Kolonien traten 1B92 VerSnde-
niagea In dar Beataaeruag ein. — Der Zoll auf BraLutwein aus
Oufaa» Pnertorfeo and den Philippinen war seit 1882 jährlich um ein
Zelmtel ermarftigt worden und fini 1H92 nach «lern Tarif^esctze bis

auf cUo temporäre Abffnbp von 8,r'. pps fOr den Hektoliter, ijiich dem
Knansgenptz unil 'Icr Vcrnrtlnun^ vi>m JH N' ^embpr IH'ii? vullig

weg. Die i ti n v r f Vo r b r« u eh ^t r u c r \vir im Lii-!-! ! ; \ an 1 juni IKVJ

fQr den in iloti Kolouieii itue Mfl»H.-o ffi'w hium'im ii .^im :i bfi «-iner

Starke voniiu''und welliger Jiiif 'J'',-' Out, vn.-n < vt;:iv-<irti;ilj;rinl iiinl bl.

featgeseut worden und betrug fur den hUhergr&iiigeu uiitcrscbicdslus
•Ü P«a. vom HektoUlor. DasFinaainteli voin29. Juni lt»92 gewahrte
nun allen kolonialen Bnumtwelnea (nicht mehr blofs den aus Melasse
hergesiditen) eine BegOnstigung, besehrankte diese aber auf die

dhrrate Bialbhr. Als Steuer sind dann vom Hektoliter fOr jeden der
ersten secbsIgf'entesimAlgnide (MJ Cent , fOr jeden Urod mehr nb Cent
zu zahlen i>er Unterschied in der Relaitiung de« deutschen Al-

kohols und den kolonialen HranntweinM .lus Cuba und Puertorico
— das BneugnilH der I'hilippinnn zaiilte nur ein KUiiftel dm /nlln

hat sich daher von Anfang lHä>> biK Hnde ia^2 in folgendem Malon
eiwaltctt; betrag Ar l hl

(i^) gradigen

™**^*'" Alkohol
IV. I'c.

Anfang 1B»0:
der »ntl .... 4), 7:. i\.v> ö.n '21, lu

die innere Ste uer . Ii', j 2i,i'< l.'5,i>i

Zuaamman 46,i<> gj.» 4«,i»

Knde 189S:
der Zoll .... — ie<i,(« — iuo,<»

die innere Steuer, atv«) ni y.n To.m luu,«)

HranBtw«(n

UiOgradigen

I liulitxtrit*)

IN-

Zusanmen »«.•' 220,i» i»0^>"

PQr die Verdrängung dr^« ilentsehen Alkohole aus Spanien sind

dle.ff Ve/SndprunKen bp|uiig|ns(f«we«e«, und darum wurden nie oben
nicht hi-rulirt; in Nr. 2(i iSph .Kxpiirt' von diesem .labre bericbtpt alior

pinp Kiirrpipondpnz :iui Cuba V(in in den letzten .liihrcn ilort

entstandenen BreiKipn iiMi. und diidurcb wird di« Aufmi rki iiiikeit

auch auf diesen Theil der neuen spanischen Alkoholgeaetzgcbung
gelsokL

Jedodi mediaiDalpoliaeUich noch an rechtfertigenden Bettim-
nmngen «hi wearaWcbea SMek biaana und tliat «inen
Bdnttl^ dar afebt awkr iidt der AWahr TerttMitar Oanofii-

mitld oder der Bchaltniig der W^nwieftihr lo IwuHadeo Is^

soadem unter dem DadÖMOtel aoldier FBnorga ivekaiditrioa

hauMapoHtisehe Ziele verfolgL

An U. Hin 18» wwda «hi KflniglleheaMmt
die HersteDoM and d«n Vokauf von Wein, am 8.

1898 die AmiihnDgsTerordnaBg daan eriaasao, und
vartMtaa, «ll|«ld ein anderes Erseugnifs

an beeeichnen als diejenige Flüssigkeit,

der Weintranben durch OUumg entateht,

Stoffen, die nicht Bestandthelle der Weintrauben ahML*
rirhtig wird auch nur ans Wein oder Weintrestem
ter Sprit sum Weinvemchneiden sugelasaen und Jeder Indtiatrie'

alkohoi davon ausgMchlaeaen. Der letalere wbfd dann noch
weiter bekllmpft; es ist nach der Vorschrift diceea Dekrete in

Zukunft Oberhaupt nicht mehr gestattet, ihn aur Herstellung
irgendwelcher geistiger Oetränke su benntaen. Bin unierstOr-

barer Mäkel haftet ihm mich der Anschauung der spanischen

Regierung von seiner Entstehung her an, und keine Reinigung
erscheint denelbea Jelat vollkommen gtmg, vm diciCB sa
tilgen.

Die Polgen »iml klar Der deutsche A!k»hol war r.ixm

Weinverschneiden nach S])anif'i) eingeführt worden, er darf jel^t

als ein InduHtrleulkobol dort nicht mehr die Verw fnduii::

finden, auf der sein Abwitz beruhte — ein einfaches, unum-
wunden aU8gee|ir<>ch('nP!i Einfuhrverbot hatte ihm die (irenzi-

nicht sicherer verschliefjicn können als dieses medizinalpolizei-

liclie Dekret.
So Hieben die Dinge. Wer möchte da einem deulsch-

Bjianischen Hiindelsvertrage mit der Huffnung auf eine Wieder-
belebung der deutschen Spritausfuhr entgegensehen? Eine
günstigere (ieMallung der Kinfuhrbedingungen kann sie für

sich allein ppwiTfi nt< ht bewirken. l):ii:u niüfste in erster Reihe
das Dekret 11 M.ir/. 1~'!»2 iiufK^'l-iibcn ii:l'-r dio Gelegen-
heit zu ausgi'ilehnter lechnisdipr \Vr\ven<lung des lieutschen

Alkohols gegelien Werzlen. Xur, wenn diese Vnraussetzung
erfüllt unil daniit wieder ein Markt für das <leul8che Brennerel-
Er/.eugiar> in Spanien geschaJTi-n ist. kann daran gedacht werden,
ihm <Uiri-li ciiip KrmJirsigun-,' iI't tliianziellon Belastung die

Hahn liabin freizumachen. «;irc alier vor dem Zolle ili«

innere Vprhraui'b.-iteuer ins Auge zu fiisspn: yi\f trilTt jetzt die

deutsche \Va;>r<' unter dem .Namen .ladu^irii'-Alkohol* mit
viermal so hohem Betrage wie den fran/!d.'-i--chen Weinsprit
und hebt damit thatsAcblich die Meistbegün.'iticcung auf, die ein

Handelsvertrag vielleicht In aller Form gewahrt. Krst wenn hier eine
Gleichstellung erzielt ist, kann eine Zollliprab.-iptzung irgend-
welche Bedeutung für die deutsche Spiritusausfuhr haben. So
lange aber die medisinalpolizeiliche und die Vprbrauch8--iteupr-

Gesotzgebung, so wie sie heute sind, in Kraft bleitten, so lange
ist es gleichgültig, ob der Hundeisvertrag mit oder ohne Er-

mafsigung div- Alkohiilzdiles abgeschlossen win). Sie wCre
dann doch iii< hin mehr als der Schein eines Zugest&ndniaaea,
und würden die deutschen Unterhändler dafür den SpaolMB
auch nur die geringste Vergünstigung einrftumen, so
ihnen mit gutem Grunde der Vorwurf gemacht werde
sie sich taus<>hen lieisen oder deutMdM lateremaB fflr eta wertii-

loses Nichts drangaben.
Der Zolltarif — das tritt hier wieder deutlich su Tage —

ist nicht mehr der einsige Punkt, an dem die Handelspolitik ihre
Hebel anzusetzen hat; sie kann bei dem fortschreitenden Aus-
bau der inneren Verwaltung nicht l&nger mehr da, wo dieee i

beginnt. Halt machen, will sie nicht rubig zusehen, «1e gegebww I

Zusicherungen in aller Form Rechtens ia ihr Gegentheil v«r-
kehrt werden.

Bs erOffhen sich neue Aufgaben,
müssen auch neue Wege besduntlan i

Aua dam Zaalnl-Bailnui. (iMbertcM «w Mlb («ndi
Ueskttl), vom 7. Jnri 1808.) 8ait£B diaBanbdiidala Belsnd-
Saioniehi bergestellt ist, beginnt alcb daa wbthsebaflUcba Lehna
im Henen dar Balkanhalbinoel, im lOrkiBObaa Kaaaovo-Vil^fet,
dam aogenaantan AltaatMan, In erlmiUdiar Welae an ent-
wickeln. 2war dod die raltgHlaen vad naSomdaa Oegensatce,
die hier noch hesoodan scharf awlsabea Mobamedanom,
Christen, Serheo, Albaneeen mid bidgariaebaB Propatcan-
dlsten bemerkbar sind, einem in diesem fhichtbaren Gebiet«
leicht mSglichen Aufschwünge sehr hemmend, aber doch

' ist schon eine bedeutende Beaaerung erkembar. — Wenn die
1 IHlrken als Herren mehr ala bisber den wilden Amautea
' «ntgegenhwtan and dabei dl« PolHf^t^tSMl^B^^
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ift balgwiaehcD PxiMgaiMb ebmfidli «iDdinmtan, wArde, bei
grarierar p«nöRlielier 8ldierl»il; d«r Lradttrieli iMcb anl^

tMIwa — Wl» iHBMiit in aUoD Oebtelen det BtUnai, findet

^St BM«k.«nutt dM JCoMOvo-Vim«!! ihren Lebmwterhalt
na grOiMtn TM\ ta AckertMU und Viehsveht; iBdBBtrielle

UnMMbiiHVftD io kMoem Umfug« Hnd nnr w«olge und
fnOgami ffie geitageii Bedflrrniss« der Sawuhner zu

fcBi. ~- Der dang des Handels In d\^s^m Gebiete hxngt somit
dtM Wetter «ad dem Ancfall der Ernte ali Die Qetrcide-

mto des verflOMenen Jabree 1892 war eine vorafiglich reiche

U ^UHitittt wie an Qualität — aber wegen niedriger Preise
«wde kaum die Hftlfle der Fechsung ausgeführt und dennwh
»iirdie Ausfuhr gegen dae Vorjahr \vip<l!^ruin utn natiozu 2ii ]iCt

gestiegen. Der Werth dea gesamiulen aus\^ärUgt'Jl HaudeU
v«rkehrs in Kossovo-Viiajpt liHtrJigt hei tij Millionen Francs,
wovon die Ausfuhr mit 18, dif Einfuhr mit 12 Millionen Francs
berechnet ist. Der Werth der gesammten l'roiiuklioii kiniii mit

160 Millionen IVams berechnet werden, «nvon iiher uur der
MliDte Thf>\\ ausgeführt wird.

Die Hnuptfrucht des Ackerbaueo ist der VVeiaen. der in

sehr schunor (Qualität fft-tieiht. nebfn Wrisen ist auch der
Rfisbau wichtig, iler KhIs rln'Äcr Uegemi igt zwar tiii'Iät so
^.!ii>n wie der italienische und manche Ijfsscro imlische Sorten,
abpf gror«k9mig und von gutem Oeschmack, s>i iluf» er itn ein-

heiinieehen Konsum dem ititlienischen vorgez<j>,'en uir.] iJus

EmtferKebnifs vom Uni^ im vorigen J«hre war bei 50 UUU Mtr.-
wovon 12 (XO Mtr -Ztr. iiusjfe führt wurden. Der Preis war
üts 3 üfiMicheu per ()l<a (= Ifi bis M ppp 1-^, Kilo). —

Der Mohnbau aum Zweclic der Opiumtce« inmni^ ist auch nicht
unbedeutend; 1892 wurden tiO Mtr.-Zlr. Upiuni ffpwnnnpn,
uel( hP8 pröfsjtentheil« nach England und Frankreich au^K' fi'hrt

wtirile l.ifr Obstbau IrI «iemlifh verhrpitet und Aepfei, Hirnen,
NiisÄO und Kiistanien fredeiheii reiclilich. Die Ausfuhr von

.Süf-en ist Ktelig steiffend. Der W'e'jüiiiu hat seit der ICrdTming
]?r Eiaeiilj.'ihriiinie Salonii'lii Heigr.id zugenoniiiieM, ibi das >fe-

»rDnn*!i»e Produkt j etat ausgeführt werden kann; nach Serbien,
»<i die Pbylloxera die Weingarten arj^ verwüstet, wurden
I.VO Eisenbahnwagen-Ladungen Wpin im verttugseneu Jahre uua-
zeföbrt. Nach dem Ackerbau ist die V elizucht im \ ilajet von
K(i**ovo bedeutend, in den holien Gebirgsgegenden ist sie für
lic Bevölkerung sogar wii litij,-er als der Feldbau. Für den
fjcporl liefert sir STofse Mengen von Wolle, Schaf- und Ziegen-
Mleti, Hörnern, Hauieii. Die ZshI der Schafe wird auf 1',, Million
^»uhiltat. Die HauptgegenstAnde der Ausfuhr sind: Weizen,
Wtflle, Kelle und Tabak — aufserdera noch Wein, Opium,
Hülsenfrüchte, Waffen (Handschurs, Messer). Die gebräuch-
licfasten Indn8trie|>rodukte werden aus dem Auslande eingeführt,
besonders Tuch, Spiritu«, Bier, Südfrüchte. Zucker, Mehl, Ge-
*i3ne, Petroleum, Seife, Keraen, t-hcmischo Produkte, Zünd-
oüiKhen, Sftcke, Seilerwaaren - Oewebe, Baumwollgarne —
K'eider, Lederarbeiten, Schuhe, Eiseiiwaarea, Papier, OUu-
Kaaren, Thonwaareo» Büreten, Möbel usw

Da« Kredihreaen ist wetii^ geregelt — auch das Qeldwesen
ist »ehr verworren, es kursiren, vergchiodene Qoldmünsen, die
f'ii^enderweise berechnet werden: Die türkische Goldlim mit
I^S GrtMk'hen und 30 Para, Pfund Sterling mit 136 Groacben,
Dukaten mit 74 Groschen, der österreichische Gulden werthet
n Oroechen und 10^20 Par» <Groacbea = 18 Pf.). Der ge-
•«'tzlichc Zinsfufs fBr Darleben lit awar mit 8 pCt festgeaetat,
•iacb ist Geld nicht unter 10—13 pOt gegvn velle 8i«lwmtel]nag
In haben.

Die Haoptorte de» ttaodela riDd Ueaktb, Prisäna, MJtrevitsa
und Novibaaar, woaelbit Mxrb Avallader aicb adtweiiig eder
lauernd aufhalleiL Der erste Handelaplata iit Ueildtb, wo
^uch einige ladnatriethAUgkeit äeh adgt Daa Reiaen tm
^de lat fOr Rnaide nlefat ungeOUirUeli, veno nieht unter dem
besondetea Sehuta der BebOrden; ia den Stuten dagegen istw Anallader vollltciDiiieD aieher. Seit der Zeit, da die grofse
vhadbiie dieeee OeUet durebaehneidet, dringt die Kultur lang-
Ui vor und Imwb rieh Aoallndtt au Uandelaswecken, meistens
« VcakAb, nieder. Darunter rind die Griechen, Oeeterreicher

J*l ttalieaer diejenigen, die aicb aucb dauernd niederluüsen.MW beeleben die Industriewaaren, die eie im Handel um-
**<ieB, meistena aus Oesterreich, Frankreich und England, doch
Verden jetat auch Waaren aus Deutschland eingeführt, boson-W Bsen und Metallwaaren. Seitdem die deutsche Levante-
jtaie einen direkten Verkehr zwischen DeuUchlund und Salonichi
«lestellt hat, iüt die Einfuhr deutscher Waaren nach diesem
B»fenpl*tz gestiegen und dadurch dringen auch deutsche Waaren
W das Innere, denn die Handelsleute von Uesküii und anderen
eUdteo des K«>«ovo-Vilajel4s beziehen ihre Waaren zumeiat

Ton OrobhSiidrerii aua Salonicbi oder Wien. Die deutschen
Fabrikate ^^elHngen deranacb fast nur durch den Zwiachen-
handel hierher. —- Bemerkenswerth ist noch, dafs die Cheini
kalien, die im Lande verbraucht werdea, besondere Farbw aaren,
fast auBBcbliefslich deutschen Ursprungs sind

Die Dsenkahnen In Eur«|>a. Dem .Journal de« Chsmbre« do com-
merce' vom 25. Mai er. ontnehfflsm wir folMBden Artllcal:

.Der französische Minister der OifiBntTiclieB Arbeiten verOffimt
licht Aoebori einen Bericht Ober den Stnnd der am 81. Dejiemher 1891
in Betrieb befindlichen Bisenbahnen in Burnpa. Nach Aen in dem-
»eibcn enltirdtetK'n Anjfrtbctt befnifr die G<>i>iimmtlange der Biaen-
b.itiiien in Huni|jii .iin :il I)cAonil)0.r Ib'Jl 2ü8(i45 Kilometer. Diese
22i!iU4& Kilometer vettheilen sich auf die naebstahenden Lander
wi« folgt:

Zuoahno
UM

SOS
1051
100
28

1 051

79

139

279
18

168

DeaUehland 48«»
OeRterreieh-Ungam S8 0«6
Belgien
Danero-irk
Spanien .

Prankreieh
Grorabritiuinien und Irland . .

Uriochoulajid
ItAlieri . .

.Niederlande und Luxemburg . -

Portunal
Knmlnlan
RufBland und Pinnland 81 071
Serbien , 640

6 807
2 014
ioi:m
87 946
82 «9&

916
13 186
S079
8as8
S648

Schwollen un<t Ncrweiron . .

8c Ii w ei A . . .

Xarkei, Bulgarieu uud Bumelien

.

Malta (laatQ ........

9 841
3 279
1 719

II

22« 045

131

261
81

4144

Wie man aus obiger Tabelle ersieht, hat in allen Staaten, mit
Au-iirihrne vrm Rumftnten, Sertiteri, TUrVei und Mails, die Biseobabn-
laiine im J.iSri' I s'.i I r.inf Ziin.ilime ^'egon IS'iu aufzu welaen. Wenn
>ii,-in die i.tuige de» Kiüeiibahiiiiouea am 31. Dezember 1801 in RQck-
üii )it .Ulf .;pn PI&chQoinhalt der verschiedenen Staaten vergleicht,

&ij emieht man, dafa auf je lüU Quadnitldlometer iu DeutacUand
8 Kilometer, iH BraakfaMt 7,iat Kilomater, tu OtoftbiHanalaa und
Irland Kilometer, in RofliUmd 0,0(7 Xllometar, tu Oeatwrolcih-

l'ngorn 4,mu Kilometer, in Italien 4,.«« Kilometer, Belgien 18,an Kilo-

meter und in der Schweix 7,t«7 Kilometer Biaenbahn entfallen.

\V(>nn man jedoch die Oeaatnmtüiiige dieser Eisenbahnen mit der
Bin w<ihnerzahl eines jeden dieser Staaten \ ergleidit, »o eotfallcn,

auf lOtXi Einwohner, in Deulsciil iml i .'f.v KnnMinter, in Knmkreich
Kilometer, in Urorsbritnnnlen lu ii Ir^.ind o.c Kil .nieter, in Huls-

land U,»>« Kilnmeter, in Oentcrrcich-l'iigiirsi u,;i i Kilometer, in Italien

().i.i!> Kilometer, in Belgien l\m Kilnmeter und in der Schwelt l,UtKUo>
meter BiAenbahnen. ^to^zei|^BK:h also, dal'a im Vergls^^ lor Be-

legen iai, ein BMulmi, «etehea aiat in deu lelataa Jaloen eaMl
worden lat «ad waleltie paaMI uaaarea Strategen aa danken
gaben wird.

RHfsland iia Kaukasus und Turfcestan. Die Eroberungen Bufe-

in Asien, welche seit drei Jabrhtuiderten bcreiU andauern,

fallen aam grotaeuThell auf unaer Jabrhundert, namentlich auf
die Kweite lOlfte dcaaelbea. Die aentralaaiatiiKtheu Reiche, der
Kaukaau«, Turkeetap, daa Aaniriacbe Oebiet sind vor wenigen
Jabraeboten nocb dem grolbsn Zaceuefeh« eiaverletbt worden.
Jetat, nacbdem die Hemebait Buadaada in dleeen Gebieten

eine aaerwhitterliehe geworden tet und BuEiImhI Jahnebnte
dort flr die Kultur und die Ikonomiicbe Hebung fblUc war,
icann man ebw VoiuteUung gewinnen, wie weit die Ansiebt von
der Kulturnbalon BafabuMa in Agien eine Berechtigung hat

Bs untnUngt keiimD Cwtdfii, daf«» eowrit ea meh um
ftuCteie Kiiltniinerkinale taanddt, die den Sarenreleb ebiver-

leibten amatlBchen Gebiete einen erheblidien PorlKbiitt ge-
macht haben. Der Telegraph und daa Dumpftob durehnlehen
diese aalatiacben Gegenden, daa Gericbtgweaen, die VerwaltnqgB-
form und der lufsere Verbehr nKbem sich dort allmlhüch dem
europüisclien Typus. Was aber die ökonoiuii<clie Jjagc, den
Ackerbau, die Viehzucht und die Au:<beutung der Naturrelcb-
thümer anbetrifft, so tiind es nur klttglichc Erfolge, die Rufs-

htnd in tieinen eroberten Ländern aufzuweisen iiat. Die Ge-
biete, welche t'äin>'l tli in Rufsland übergegangen sind, wie der

KaukuHUH und Saniark^uid, bringen Rufsland keinen Nutzen,
sondern Schaden und der StaatesAckel mnfs jährlich mehrere
Millionen für die Erhaltung dieser „Kolonien* bewilligen.

Trotzdem der Kaukaj>us unermefslieiie Hoiienscli&tze besitzt,

weiche für eine w^leun>p&i«cbe Nation zur Quelle dea Rei«^-

Digitized by Google



888

Nr. 24. BXPORT, OtgMH dw CmtnhraNtni fDr Haadabgeogisphle usw. 189IL

thaniB w«d«ii konnten, besieht Rubland aas diesem Gebiet,

dM mit Recht Frankreich sur Seite gestellt werden kann, nur

18 lliUIonen Kabel, wfthrend es fflr die Erhaltung desselben

45 Millionen Rubel jährlich verwenden muls. Trotz sahlreicher

Eisenbahnen, trota des reichlich aufgebotenen Militftrs ist es

mit dor Öffentlichen Sicherheit dort schlecht bestellt. Die be-

walTnrtDn Bergvölker überfallen nicht selten den Reisenden
und die Klagen hier&ber werden immer lauter, w&hrend die

Pollsei nicht die Macht besHat, diesem Uebel su steuern. Die

Verwaltung war dort so ungeschickt, dalis sie nicht vermochte,

rnseische Kaufleute und Industrielle aus dem Innern KufslandB

bmUMnolocksn, so dafs der ganse Handel und die Industrie

In KMikwns von AuslSodem betrieben werden. Dies mag
wobl Miaw QltHld auch tai dem Mangel an ünternehmiingiyetet

hähtn, indcher im nmiKhAn Kauftmmn so sehr kemMweluisL
Via N^pbttlgeirtnMMff auf der Halbinsel Apscbioon ist In den
lOiideik voa kaMainm, «benso wie der Beodel In den mach
«nfbllUMBdMi Sllna dw Mli«heo Scbwrameenkfiste, in Nowo-
refeiiek «nd Batvnt. fta Ominnenrant Jcllaaw e tpo 1 werden
Ütadkli t lUUIoHit Pttd BOMiolsiranid mt eiaw engtisohen

GieHllidMft gwumneii. Die SdiiNiMIhfartbttion tan Dagcsum
«M VM FiMWOMB betriebea, die KfpIMnduatrie be-

sieh In den Blndn dar Oebiaaer 8t«m«iii. Der Rtuse
selbst dagegen M nalUilg; die JMdittflaMr d« Lasdee ans-

Bubeuten und Indeilil« und Bändel anfkomnea ra lauen.
Die Landberilsfhaa tat im Kaukasus noch gans ungeordnet,

überall fehlt et an Venoessun^ren, und wenn richlnsiedler
linden, so werden ele von der ('Ertlichen Verwaltung selbst be-

hindert. So wurden vor (-inigen Jahren aus dem Kubangebiet
30OO Personen ausgewiesen, weil sie sich ungesetsllch nieder-

gelassen hatten. Im Östlichen Transkaukaslen wohnen nur
70000 RuHsen und im Gebiet von Dagestan nur ölkXJ, weil die

Regierung (ienselben kein Entgegenkommen aeiRt. Die ein-

hoimiache Bpvölkerunfr in Dag^estÄn betrfl^ft GWJiXX) Köpfe.
Nur im Gobicto von Kars hat die Hegierung e« doch ver-

standen, im Laufe von 5 Jahren eine roMiaehe AnilMiaiaDg
von 12ÜO0 Ft^reunen granden.

Die Fruchtbarkeit des Landes kOnnte das ganse Land in

einen Gartan verwandeln und Rufsland kOnnte «einen ganzen
[{(>tlarf an südlichen Früohten aus dem Kankasu» (i(-ckr>n. In-

dPKRt>n mure Hursiand jAbrlleh fUr 2 Millionen Rubel Fr&chte
aus I*ersien beliehen, indem der Gartenbau Im Kaukasus vOllig

danipdpr Uegrt. Ks fehlen dort Schulen für Ackerbau und Land-
wirthgchaft und man ist dort auf die priniitivo Art dex Bi)denhau(t

ungpwicsen, wie vor Jahrhunderten Ua» den KaukjwuK zu ruBsi-

(Iziren, hat die Hegierung dort Gymnasien gegründet, indessen
tragen dieAolbcn »ur Hr^bung des Bildungsniveaus fast nichts

bei Dan (iyinnaHium in Jekaterinofllaw hat in den 65 Jahren
seines Beateheng 103 Abiturienten entlaBRon. Dif> Rechnung
erweist es. dafs jeder Abiturient der Regierung 20 OtXi Rubel
kostet. Viel eher wären im Kaukasus technlHche Srhnlfn art-

gebracht, welche zur Hebung der BodenBchii'ji' iniirigen

konnten. Die Flüsse sind im Kaukaaup nicht reguiirt und es

grassiren dort fortwahrend ansteckende Krankheiten und I'^ieber;

nir^nd» hat die Cholera einen so fruchtbaren Boden gefunden,
wie im Kaukasus Die Haubwirthschafl, welclie das euroijftisctie

Rufsland 80 sehr in wirthschaftlicher Besichung gescb&digt hat,

hat aucli im Kuukasu.-i ihre nohlimtnen Polgen aufzuweisen.

Durch die Waldverwüstung wird das Klima immor schlechter,

abgesehen davon, dafe ed jetzt bereits dort an Hols fehlt Die
Stadt Batum, deren Bedarf an Hols wegen der HertteUnng von
PetroleurofOssem ein erheblicher M, besieht Vs ihrM Hols-

bedarfs von Oesterreich-UDgam.
Die wirthschaftlicfae Lage des Kaukasus erweist »ich «»mit

als eine Oberaus traurige und es klingt dies etwas sonderbar,
wenn der Kaukasus in der Sprache der russischen Paoslavisten

als die „Perle der russischen Krone** beKeichnet wird. In

blutigen Kilmpfen, die bereits sur Zelt Peter» des Grofsen be-

gannen, ist der Kaukasus Schritt für Schritt den BergvOlkem
abgerungen worden und hat ungeheure Opfer an Geld und
Blut erfordert Im Jahre 1859 erst ist dor Östliche Kaukasus
in den russischen Besita flbergegangen und im Jahre 1865 ist

auch der westliche Tbeil naniaoh geworden. Von jener Zeit

ab wilde Bufsland nominell der Hemeiier bn Kjwkasus, allein

ea nnlhieB aahlreichie Ameen gehidten «erden, um die Ord-

vmg In Ii«ide anAwdit sn erhalten. Gegenwärtig welu die

VUliM de» welban Samn imt des kankamdMO Beigeik der
ohniMn aber leen» BtaalHldul«Ih JttuUA 87 UDBoneo Babel
für den Kankama aouabeit

Nicht bever ab bn S«Bkana liegen die Vetblltntoee fai

TulEeitMi. Ifoeh tw Knnein bat d^ GouTemear dee B/t^

Darja-Gebietes einen Brlafs veröffentlicht, worin gerügt wird,

dafs die russischen Ansiedler statt Keis Koggen bauen. Auch
dort reichen die Erfolge Rufsiands nur »o weit, als es sich um
Itufsere Lebensbedingungen, um staatliche ThAtigkeit, um poli-

elliche Ordnung handelt. Die Bingeborenen prusperiren Dank
der eingeführten Ordnung im Lande, w&brond die Russen unt«r

Mifsemten su leiden h.tben.

Vor Kunem ist ein Vierteljahrbundert verflossen, seitdem

die Russen am 14. Mai 1868 unter der Führung dee Genends
von Kaufman die Hauptstadt Turkeetans, Samarkan 1. er

obert haben. Rufsland ist in Zentralasicn su einer Ma<'ht g?
worden und der Emir von Buchara hat in jenen maitomeda-
nischen Gebieten seinen Einflufs eingehfifst. Der beste ^«il
TiraiMOieanlenH und da» durch aeine Fniehtbarkeit «leb aw-
Miebnende Thal Miankal sind in die Hoinehafl Rnfelands fibeh

gegangen. Die Zaiüen beweiaen ee aber« wie viel Turkestan
io «irtlnchaftlicher Beiiehang noch au wQneelmi Obrig itt/st

Hier wie im iCankasoa neigt aieh die SchwMehe der nMaeeheo
Kultur, ihre ünkenotnlb, ihr Mangel an Baei;gie.

Dea BamariEandgebl«! beeteht a» ncha Beaifkeii und ittH
788000 BInwohBer, wotm nur 8900 RoaeeD dnd. Der Aeker-

ban htUe« die OmptbeschBrügung inJnem Qebiefcflbenaa «Ii

der Weinbau, w^her jahrildi dbe Einte vob S MHVoiibd Pnd
glebt In letiter Seit wird aaeh die Baamwrilelnütar dort be-

trieben, welch« «taen Bring t«d 800000 Päd JthrHeh glebi
Im Verhillnifa aa der FUehenauadebmiDg und der Rninbtbartitit

dieses OebieMo efaid ee nur kll^iebe Besuhate. Der Oartanbin
wird dort gams vemacbllaeigt: die (MMtitlume werden von
anderen Baumen beschattet, die GArlen werden nicht g«101M
und eine Sortirung der Frfichte kennt man nicht

Wegen des Mangels an WeideplKtzen geht die Viehsacht
immer mehr surtick und das Vieh int bei der sefshaften Bf-

vOlkerung in Abnahme begritTen. Auf 140000 Höfe kommen
im ganzen 130 000 Kühe, während ehemals die Viehiucht im

Sumarkandgebiet einen grofsen Uuf hatte. Auch die Zahl der

Werde, namentlich der besseren Arten, nimmt ab. Die l'ralschen

Kosaken führen die besseren Pferde iut<.'h der Beendif;ung ihrpf

MilitArdienates mit Bich weg, ho dafs das g.siiiie (tebiet jol»t

nur IlViCOO Pferde zühU Die Zahl der Kameele betragt .300(0

und hat keine Veränderung aufsuwcisen.
Die beidenkultur macht dort kaum irgend welche Fort-

schritte, wiewohl Bodenund Klima Hichfürdieselhe sehr eignen, Aucii

die Montanindustrie hat kaum irgend weli hf nenneaswerthen
Krfolge aufzuweiKen. Im Gebiete sind Schwefel-, Blei- und
Graphitlager ausgebreitet, ebenso wie .Naphtha und Kohlenlager.
Indessen werden jährlich nur 100000 l'ud Steinkohlen gewonnen,
welche von dor einbeimischen Bevfilkeruns für lT- Kopeken das

Pud verbraucht wer.ien Dabei könnie die Steinkohlenindustrie

in diesem Gebiet eine bedeutende EntwickelunK' erlangen, da
das I.hf; i iiri Holz sehr arm ist Die Industrie steckt dort n^v-h

in deri iuriilerschuhen und es sind dort im ganzen 2fi Belrifbe
vorhanden, welche jährlich für »;04 i.K>.i Uuliel produzircn.

Die Ausfuhr vom idauiarkandgehiet nach RufsUnd und
Zentralasien betrftgt 5 Millionen Ivubel, die Einfuhr dngejr.-n

könnte eine bedeutende werden, wenn die Kaufkraft der Be-

völkerung fich steigern würde, 'rroizdem aber der Beaitjs d*'r

Bevölkerung an Vieh abnimmt, bezieht die Regierung j&brlicb
iKiuroD Rubel an direkten Steuern, Mifser den bedeutenden
indirekten und kommunalen Steuern.

Im Snrnarkandgebiet, ebenso wie im übrigen Turkeslan und
im Kaukasus ist somit die wirtbschaftliche Lage eine überaus
traurige und Rufsland er«'eist sich ohnmächtig, seine erol>erteo

Gebiet« zur Quelle de« Reichthums zu machen, wie England
sie in seinen Kolonien besitzt Das wenige, was es In kultu-

reller und wirthschaftlicher ßesiehung in den asiatischen (h^

bieten geschaffen hat, ist das Werk von Ausl&ndcrn. Gegen-
wllrtig werden den Ausländern Schwierigkeiten in den Weg
gelegt, bei der Hebung iler Bodenschfttse in Rufsland raitm*
wirken, und in der Zukunft wird sich Rufsland noch schwer»
f&lliger entwickeln als bisher. Um den Kaukasus, Turkeslao,
Sumarkand, Sibirien wirtbschaftlich eu heben und nicht allein

die Aufsere europUsche Verwaltungsform dort einzuführen, eoo-
dem die Kultur im wahren Sinne dieses Wortes su (Orden,
dürfte Rufsland den ouropliMhett Auswandererstrom dorthin
lenken und den Burroaem in den adatischen Besltanaigea Privi-

legien gew&hren, Rufsland konnte in Amerika «iel Ionen,
wo ihuiche VeritlltBiaw sind: cnoraie Distansen, gwfBgr
BcvAlkenmgaiahl, la dm Mofdatutan sogar rauhen KUma
Mlllioneo von Aiuliliid«m aber Itolootairen das Land and Jeder
dar Onnetaide nicht mr Last fklleode Hnwanderer IM dort wiU-
lammen. In Bvfliland aber, wo nngehenre Bodeuehatn« na-
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gehoben liegen und un<>nnotBlii*fae Londstrecken unbevOlkert
«inj. wird jedog fremde Element gefürchtet. Noch vor Kursem
bat der Adel von JekaterinoKlaw eine Bitte wegen der Bf
H hrtnkung de« deutschen Grundbet>itseB in Rufeland eingorclcht

Die deutschen Kolonisten, welche sich als wahre Kulturträger

in SOdnifsland erwiesen haben, werden gefürchtet und verfolgt.

Di« russische Regierung hatte aber auf ihre Orensgebiete in

Alien einen Blick werfen sollen und sich vergegenwärtigen, wie
«•it dte ^«o«n KtütorkrAOe Miareiciien und wie weit m erfor-

dtfUeh irt mnde nir Untentatmuig benanuieheii.

Afrika.
Marokko. Die Kölnische Zeitung vom ß. <)uni 1^93 schreibt:

.Bs verlohnt aich der MOhe, die ft-eignifse im .foim^n Wösten^,
wie tifc Arahpr ihr L»nil Marnkko nennen, lu verfolgen iinrt von
Zflit zu Zi it i'iiit'ii U'-lii rtjlii k Uber die nui^enblicklichc l.af;i' im
iM.ilr. der Srh:>ri]fii zu g'^hoii- Soll doch. IftPfTP bovor lilc Thdt-
- ,1 lii-H >ifh sn zuspitj'.trii, wie es jettt geän'liolien i-<t, iitnor ^Tofscr
Kiin»l«r diu prophoiischen Worte gesprochen haben. .d»(» gegen
Bode de« gfgmmtnimui Jahrhandnta Ju» WMtUcb» Pnc« m viel

Bcwei^ng und UnnuM tat den dtolomatltehen Krabe« hervorrufen
mi vielleicht Anlalk su oben lolcriein BltitvorglefaeD gobon wordo.
«i« die Ostliche Prags In den 50er Jahren' Wir erinnern un»
nicht, ob Püfit Bismarck dle»(>n Aus'^jiriich wirkli.'h ki'"!-"»" fi'»*; «'t
Amerikaner Bon^art behauptet es in soircm in L-indmi i>r-

•cbieoeneu Buche; und woiui i r, i\i<' KrAdf rli-r itin den Vorrang
io Nftrokko atroitondcn Macliti' :iljsv»^->'tMl. lunüufiiKt. dar» Marokko,
iriiiM in die Buge gedrangt, leiclit dskni k<itnmeit könnte, «ich unter
den Schutz des deutschen Kaisers zu stellen, no liest uns um so

taekr die Pflicht ob, wuchsiunen Augen auf die sich uorl abapielon-

4m BMiniUke hlmublieken.
Marokko war in den letston Jahren voltkommon in AbMlngü^^it

tnn England. Die i^uluno hatten aich, was die auitwOrtii^en An-
gelegenheiten betrifft, stillschweigend unter englischen Schutz be-

^ebpn. N.tnionttirh alfi Kngland klugerweise Sir Drummond Uay zu
seiaem Mjiai!tiTrc-<i(l-'iit<jn ernanute, wiir Englands Macht itn vor-

borr«cheu4i in Miu-uliku, dal's uiitn im Lande Relht>t vnn 9(r Druromond
Hay al» dem Vico-Sullan sprach. Kr hat erf' lv'rr irli auf den frtlher

ivischeu Marokko und England geachloasenen Vertragen weiter ge-
I üut. Ala 1M4 d«r Prii» mn Joinvilto taagtr booriiwnlirte, stand
England Marokko tur Belto und IWO rattot« «i dio Dnabhanglgkoit
im Reiches gegen Spunlun. Alles dies und mehr noch die Hebens-
«Irdige Erscheinung Sir Pniromonds sicherte Knglanda Ueber-
jewicht in Marolclco. Nnmentlich iti iUt ?lkl.ivpiifr:i>jf> ! .-it(c i r'pif-h

«ft» Mamlclto willfahrig gezeigt, wus hc^rar /u »t h-irfi-n Ausciii-

>Dd*>r»etzungen mit britischen und fn/mili n Audfkliivi-ri'i Vereinen
tnhri- Auf Sfr Druminood Huy fclgti- Sir ^Villi;lnl Kirhv Green,
lifr als Mioisterrosddent in Vtm »tiirb. AI» Kngliutd li>3t einen
iv>uen Ministerresidenten in der Herson von Sir Charles Bvan Smith
saeh MarolLko aandte, waren die Beziehungen zwischen England und
Varakko volUtommen erkaltet

Vaa mr fnswiachen ologetratan? Eine gewifoa Ungeschick-
Hchkeit der britischen Diplomaten mag wohl ausserlich den Anlaf»
lu der BcbrolT ablehnenden .<3tellung des msrokkaniaehen Kabinets
gegeben haben; aber w.'ircn lün < uplischen Pordeninfrrn wirlclich

90 OberBÜlfliK Nach Jpr Uvdv. die l.r.rd .^üliibury Mni isyl

iii Glasgow hielt, wünschte er niclitn ul^ iin:igere iiuiidelHbezieliuriKen

It Uarnlcko; dabei warnte < r .iII.t lir:^'-« den Herr.icher in höflichen

Vorten, dafa et sich nicht langer auTserhalb aller internationalen

k*«bia Süd In Wldwapradi mit dar aivilixirten Walt Stellen
laBge Prankreleh hatte Inswhdien^tileht mOTsig zugüsahoB, Als
ier ihm lüttlgp ?Ir Pnimmnnrl Hay beaeltigt war, strengte es sich

mit ,111, B<'Mty- vnn d^ tn leorgolassenon Stuhl zn ergreifen.

Frankreichs diplomatischer Agent manOvrlrte »o geschickt, drifs i'^

gelang, die einflufsreichsten Stellen in Marokko mit Kr.iTizruiMi zu

blitzen; numcntürh der Sultan — der doch Mmn eijceiil n i"

Üarokkd di»' l'nliiik bestimmt — wurde 'mv. ;di is|)Mchen ii

•»ioen htsibttrzt, eiunn Pruniosen, beeinflulst. Um in Taugt r fr-

»^heinende französische Hlalt war plötzlich gewissenuafsen ein ma-
rvkkonisches Uofjouruül geworden nnd man verfehlte nicht, dem
>iittan MhIct Baaaaii die von seinem Lob« atrotaenden Artikel in

mbinchor Viabanataung zu unterbreiten. Herr von Kerdec ( hinp,
it^r Redakteur des Blattes, weilt seit Monate» in Kes. Kurz, die

rranzosen haben einen grofseii Erfolg zu verzeichnen, sie «ind an
.St*llo d.r nntjlsnder nugenblicklich die mnrsgebeado Macht in

Mar iikk-i ^'l•wl>rdlMl I)i]ili<m«tisrhe Geschäfte werden In Marokko
mebf durrli die HinlrrttiUr g-eraarht «1« niif i-ffnnem Wege, So ist

bei ;>llcu mM|uTrnij>:;iiiiB<-hi'ii Vr.;ki-'ni (-nlicbt, Kiii jeweiliger
lillDstling des Herrscher» wird bearbeitet and durch diesen der
aultao beeinflufst scheint nan» da£i England in SU Waat
Ridgcway einen ttufserst gflnsiigen Yortreter gowlhlt hat und dieser
in Verein mit Mr. Elliot scheinen das Richtige getroffan n hnben.
indem sie die von Sir C R. Smith gestellton Korderanmn
lieh Tenoinderten Weiterhin vernahm man ptotzlioh von drei jungen
Bogliodem — CS waren Offiziere — , die, angeblich auf eigene Paust.
uUt faa reiaten. Bio ISaaden In Fe« kein paBaendes Haua und

rieh «iin(k«h Milkoriialb dar Btadt Dal Kaa-al-na nntnr

JIr'ltfn ein Der Fiilt;!« h(i\ lliripn eine Bederknnjr hHpepebnn D.sfc

di -I ili :
i 'fri j,ire fio ohne Krlmibnirs, Ranz luif ('i(?enp Kaual nach

Kp-' (^i'k"rani<*!i sind, hat allpempine Vurwuiidäniug bervoruerufen
Ohne nun behaupten zu wollen, dalM die englischen Offiziere heim-
Ijcti mit dem Öultan veriielirt hactsn - - Sir West Kidgewa^ Ist noch
nicht vom Soltaa «aapfingaB wocdao —, baaaaitan aiah doch dio
Beziehungen awtocban dorn Snltno nnd don «ngillaeliaB KaUnot von
diesem Augenblick sn, sndafs man jetit orwüten kann, dal^ dor
Beginn der guten Beziehungen zwischen Ibrokko und England an-
Bi'lk-iliut iwt Für una I'>Hilitclit> kann dir>« nur angenehm sein, denn
»chliei'^ilicli Ist p" lolchtpr »ioti mit Hnpland Buspinandorzusetzon als

mit Franlireich. Und eigentlich iuuiD aa sich doch nur um den vor-

wiegenden BinflufS Englands oder Prankrelohs in Marokko handeln.
Bislang hatte England ea vorstanden, Marokko als bedroht von
Praokreich hiniustellen. Wir erinnern nur an die Eroberung von
Algerien, an die von den Franzosen gewonnene Schlacht von Isly

an dos Bombardement des Prinzen von Joinville, wozu neuerdings
die Aneignung Tunesiens und die Anschlage aufTuat kamen. Dem
gegenüber stand die Thiitsnche, dafs England die Andjera-Provinz
von Marokko verlangt hatte, und dies hatten die Pransosen geschickt
ausgebeutet: aber, wie gesagt England hat seine Poraenini;en
zurOck^-prjommon und damit iat diese Sache vorläufig entachind<>n.'

Ueber die « 5? von dorn englischen üeaandten Sir Evau
Smith aufgestfllt*'!! l-Ordi-rungon vergl -Export' 1892 Nr. 30
sowie den Vortrag von i)r. Jannastch in Nr. 11 des gleichen

Jahres. Wenn die EnglAnder jetat gcHmloro Spilen gegenüber
Marokko Rufir«»üogen haben, so entaprtcltt da« »hr«r ilnr^fitigen

matten Politik, iie weder ein Disraeli noch ein Salisbur)-
sich würde zum Vorwtrf haben machen lassen. Die For-
derungen Von Sir Evan Smith waren derart, dafa jede andere
europ&ische Macht sie hatto tintorBtützen sollen und mössen;
dafs PS nicht geschah, war die Folge der Kunsaichtigkcit und
Bnergielofilgkeit der europiiisohon .Mächte, dio im seligalen Ver-
lrauen:-dutipl durch ihre fileichj^Ultigkeit prst den franstigiachen

Intriguen und Hetaereien gegen üvan Smith in Marokko den
erforderlichen geilen Boden geachalTea hnben. HAtten sk' Kvan
Smith unterstfitBt, so war heute Marokko der europ&ischen
Kultur erschlossen.

BoarenbetiedaluM dar deutsoban SchatzgeWsta. Der «Volks-

bode" bringt einen Artikel im Anschlufs an einen ihm von Uev.

W. P. de Villiers eingesandten Brief, worin letzterer meldet,

dafs er auf seiner Reise nach Gordonia, «n der Grenae von
Doutsch-Namaqualud, Gtt. 230 Boerenfamilien angetroffen habe,

welche aus allen TbnileD der Kolonie, de« Preiet«at« und des
TrunKvaals hier znsammengostrAmt waren, um auf deutacbea
(teiiiet überzusiedeln. Der 'IVek ist immer noch im Waehnen
begriffen, so dafs nach Erwartung daa geistlichen B/Uta in

Kuraem eine grofse Besiedelung d«r deutschen Gebiete «IblginB

würde. Namentlich stark sei die Aufbnirhsbewegung, nach
Angabe des ^Volksbode", in Griqualand Wejit. Die Farmer ver-

sprechen sich viel von dm Dlatrikten nfirdlioli deeOnoge und
aiehen «HeMlIwn ab AiMWanidening^gvIitote IbdChOBaland btd

Weitun vor.

NwA'AiiiCflks*

firarsartiger Dampfbrplan. Der .BdratUlo American* bringt

einen kühn uusgedachten, aber eehr wohl anafllhrbaren Ent-

wurf Sur weiteren Vervollkommnung des Oceun-Schnelldarapfei^

Systems. Derselbe lAuft ungcfAhr auf ein schwimmendes Seiten-

Btfick au den Eisenbahnaügen hinaus. Nachstehend geben wir
den Gedankengang des betreffenden Aufsatzes, welcher sich

jedenfalls der Beachtung lohnt:

„Wie lange soll es noch mit der Erbauung immer grOfsorer

und schnellerer Oceandampfer in der bisherigen Weise weiter

^ehen? Oder vielmehr, wie lange kann es Oberhaupt noch
weitergehen? Die Grenze wird bald erreicht sein. Ja sie ist

wahrscheinlich schon in den grofsen SihnellJaiupfern erreicht,

welche jetzt im Baa begriffen »inil GrOfsero Schnelligkeit

macht auch grötser« LBnge, Breite und 'Hefe, sowie bedeuten-
deren Tier>;;in>; iiotUwendij; Viel grüfsor kann aber der Tief-

gang lucbi inehr werden, als er schuii iht, vicnu die Schiffe

noch von den HAfen Gebrauch machen sollen. Dazu k.mimt,

dafs die nothwendige Erhöhung des Tonnengehnlin und ifer

Triebkrart, Rmvie in Folge deBBen .uu-h der Ko.'^ten, eine viel

zu hedeuteude ist, indem zwar auch mehr Passagiere auf-

genommen werden kOiven, aber nocb lange nicht indem Var^
h&ltntfä dazu.

Vor zehn .Ifihren betru;,'en die Kosten für eines der f^rnfsen

Schiffe etwa 7.>ioi OollarH; mit dem Wettstreit um die gröiüU'

Schnelligkeit stieffen «io rascii, bis sie schliefslich auf 2 0000CIO

Dollars gekommen sind; der neuettte Curoarddampfer wird eine

ludbemilten mehr kcetan, und gar die nlehiteB SelmettdMiipfer
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der ^Wbite-StMsLine" upnleii auf mindestens 3 0OU000 Dollar

das Stück konUBeB. Dabei ist der l'ussagierraum eines Dampfers
vun 700 Pttb Llog« nicht viel grftrser, als der eines 6S0 Fufs-

dampfers, and dte Gcsohwindigiceit nur etwa swei Knoten
gröfser. Und wie steht es mit der erhfihicn Sicherheit?

Es w&re indefs auch denkbar, die I-angc sehr bedeutend
EU erhöhen ohne entsprechende Steigerutig des Tiefganges und
der Schinsweite: dazu wäre jeducb ein zusammengesetstes
DampferKystem, eine Art Daropferzug, erfonl» rÜLh. Man stelle

ein Ganses von neun Schiffsrumpfen her, ailc imih oiiipii)

Somif'ren Mmir-U ,iiif;ffcrtipt, um! vpiiiiiulc nie in (irni lit-ihen

von je dre: Si-liitT-ruMijirfii , die inilllcrf !Ji>ihi' mn'^f lifu Hiiupt-

theil de? (tanzen liililcn uiui ciin' N'i'rlJirurcrun^ h.'ibf^n. wflchft
sich etwa 2"i.'j l-'ufo vor und 2uu l'ufs hinter i!i>' bnidi-n anderen
Reihen erstreckt. Der Umrifs des Ganzen s<'i ungrfjihr der
eines gewöhnlichen Schiffes. Die gcsamnUo J^üngo würde rirca

1440 Fufs bi'trn^fen, die fje.-iamnite Breit© leinschliefslich der
i

AufsenfUlchen hüüeu und drüben» I8U Fufs, und der Tiefgang
des Haupttheilee 18 Fufs. Das Deplacement des (iaiiüen würde
etwa 2ft00(> Tonnen, dasjenige aber des HaupttlieileH 16 000
Tonnen betrafen. Die Trielikraft würde von sieben Datnjif-

maÄchmen geliefert, wnvvin drei in der n)itlleren Reihe mit je

10 000 Pferdeknifl, zwei im vorderen Theil mit je 4000 und
zwei im hinteren Thetl mit je flOni Pferdekraft, - lupammen
also 50 (AM I ITerdekrilfte — welche sieben I'aar Schaufelräder \ on
62 und Ö4> i"'uf6 Durcbmes«or treilfen würden. (Bclinureirruier

Wiren in diesem Falle wohl besser als Sehrautu'n i

Dieser Kombinations- Dampfer würde kein Carg-o niit sieb
führen, und wepen heiner liaujirl würde er keineR Halld.'-tes be-
dürfen; dalier würde der Kanse Tunnengehalt für Maschinen
und Heizinulenal verffi^'har sein. Nur für Passa^fiore erster

und zweiter Klaü*» wür'ie dieser Dampferzug bestimmt sein,

und er könnte deren mindestenh lUOO komfortabel unterbring^en.
Es könnten die ausgedehntesten Vorkehrungen gegen duR Rin-

lirinKen von Wasser und ül)erh«u|it für die Siclierheit dieses
Zupeg ffi^trolTen werden. iCin Srl.vstem «ehr starker und dabei
ilehnbarer VerbindungH^rlieder würde die einzelnen Iheile in

Stellung: erhalten. Die einzelnen Schifferurapfe sollten aus-
sehliefhiicli aus Stnhl bestehen. Es ist gewifs. dal* s^ich ein

derar*.i;,'eii I "ahrzeug stark genug mnchen liefse, um selbst eini-ni

viel >,'rOf.';eren Dnii'k zu wider>iteheii , als er je in den Wngen
de» Atlantischen Ozeans vorkommt Der Kombinations-Üampfer
könnte etwa Seemeilen die Htunvle zurilcklegen!

Sehen w ir uns nun noch die gescbttftlicbe Seite der Sache
ein weni^' uti Ein solcher Dampferzug mit der besagten
Schnelligkeit, welche derjenigen eines Babozuges völlig eben-
bürtig wäre, könnte etwa eine Fahrt die Woche machen, oder
vierzig Fahrten in einer Saison von neun Monaten. Da er
keine Fracht befördern würde, so brauchte er auch kürzere
Zeit im Hafen zu bleiben. Mit viertausend K^jütapaesagieren
berechnet, von denen übrigens joder viel mehr Kubikraum zur
Verfügung hatte, als auf den Jetzigen Dampfern, könnten in

«iner Saison ltX>000 Passagiere befördert werden.
Nehmen wir an, dafs tiOCOO Pa£.«a(riere erster Klasse Je

80 S zahlen würden, und 800Ü0 l'ii.*fii^(iefc zweiter Klasse Je
40 $, so könnte also die erste im Ganzen 6 400 000 $ ein-

bringen, und die zweite Klasse 3 200000 $, susammen also
9 600 000 $ in einer einzigen Saison bei stets voller Besetzung
(ohne L'eberfOllungl- Der ganze Dampfer aber würde etwa
80 Millionen Dollar» kosten. Die Betriebsauslagen würden
\ erli.iltnirsmflfsig niedrig sein, und das Geschäft sollte eine
•ehr gute IMvidande «bwarfen. Die Plftne Imümmi alcJi ii0tll%en
Mb aaeb nUttilich verwwtlMik*

Am wl«8enMhaftU«lien GMellsdiafleii.

Xu» wissenjchaniichen GPivllschaflen. Die Berlinv r r - >' M lachaft
für Brd künde hielt iim J. Juni unter Leitung des GeheiinratheB
Prof. V. Biehthofan ihre JunixUiuuK ab. BrOlltaet durch einen
«raMOipfkiBdeneB Maclirur, dos Uohelraratb Prof. Bastian auf den
JQluptTeretoriienaB Anstoiaen, Stoolose» und AnrUtafDrscherOebelm-
WrPinf. R Hartmann, bot die Sitzung im Uebrigon drei sehr

.'fSterMoante G<>((eniitajide. nAmlich Mlltheilungen Ober die deutsche
GrCnlnndvxpcditlun, einen Boriclit Ober die Afrlkureiac dea ver-

»torfif'vien Htsiiptm.'inrn KUng iiüd einen Vorfraj^ Prof I»r

K.irl I'ir.|MM' iilifi Hi'it;.. )>.mJ im Auftrage ri'-r kiii-<iTlirlii^!; ..\ka-

(ii-mie ?1er WiHSi'n-cti.itrc]) zi\ unfem^mni-Tic KcL^^e in den Zeil

t r.vl- Hiniaia\ .1 \V ll^ zuikIcIi?! uii'-rre * j rfi ri i u ii d 1'^ \ p e <J i t i " ii !>,->-

trifft, weiche beltannliich von den Herren Dr. v. Ürygaiski, I

van HAvnn iin4 Dr. Sind« BnlsmonnMin worden ist nnd ms Stn- j

dlHB dir BtoTedilltatsie aa der ««slKrtoilndiMheB Usto ndiit '

Studien Oberdu dortige Thierieben tarn, bezweckt, so datirte die Ista«

Nachricht Ton derwiben vom Augast v.J. Von da ab vrriMtan di«

Bisverhaltnisse jeden Verkehr zwTsdien der gewählten Station und

dem Hafen von Cmaoak, und man hatte eigentlich vorltatig nodi

auf keine Nachricht tu hoffen Unerwarteter Wei«e !rif1«»fs mach!t>

Im Mftr» anhaltender Ü^t,«il)d ilie KtMc eisfrei viml f;i-.-it.iti«te einni

Abstecher vnti iler St.ilieii micli rniiiiiak Hei ilieeer (ir-lpp»nh«t

wurden Briefe hhcIi iler Heiniath al*f;efprtif,'t, dert'n Inhalt iiuiinM'hr

i'enen Mitlheilungen zu ürunde liegt Der liesundheUrzumaDd d«r

'orecker ist nt, nnd die «incBedisflllelieB Arbeiten sekniln
bestens rer. Ende SeptemlMr tielTen die Herren wisder in der üiU
math SU sein, sodafs fOr dieOktabersiuung der Berliner GeselllcIlM
fitr ICrdkund* der persönliche Reixebericht In Aussiebt stellt Dis

Station iat an pinem Fjorde niirdllrli X'mannk errichtet iin<i »war un
Pufse einer Felawimd, Uber welrlior iln.'i Itllallllei^ heninnt. Zwei

(}letnch4'rHtri:iU)e urgie.i'i'n .-«ich von der Klsniasse iu den i'jori l'm

dM> Kfirtwclireitcn <ier <'ilet.-i<-her fe;<izustoHer, brachte man 57 Barabi»

'tlHOgeil im Ki»e an, deriün SUuidpuokte trigunometrisch feal^lep
wurden. Bs war das erst im September V.J. mSgllch, da Im Augiift

die Oberfläche der Gletscher eine weiche, locker«, von Ulet«^r-
nasse Obcrfluthete Mass« bildete, auf welcher sich « nicht ariMitcs

lief«. Bevor in diesem Bfimmer das Bis sich wiederum derart er
weicht, wird nun die Ortdverllnderung der Marken bestimmt werilr»^

Bei dem erwttbulen Abstecher nach Ümanak traf man iw«i Inj»}«

ntet'icher nn. nuf welchen die Expedition von Ib79 Marken b<>ffl«ti/tt

Initte iJlc.He Miirkeii sind seitdem ura 1100 m vorgerOcki 1':? Rij

lpni|u riitur wird bis «uf 9 m Tiefe mitlelut dea v 8i nmea»»chfo
I lifTerenti ;dl he rmoroeters gemessen, welches seine Anf^riberi olektri'fli

bl» zurätaiton selbst Obertrigt, wo man sie obleeou kann. DleLutt.

temperatur den WürtMii der uns Met «o unaewMBllcl» Kilitegndi

brachte, war la Wcstgrbnfand sehr geHnde. Ktne Art von FVhs,w
trockener Ostwind, milderte den Prost derart, dars im Januar mehrfkeb

Ober lü Gr C, 8elt<>n Miniitgrade beobachtet wurden, auclt ClS^

kein erhchlicher SchnpefuU statt; überdies wurde der sehr trockwif

Scluic.. »R'ts wieder leii ht verwebt. Am 12. November brich <ii»

F'iil.irnacht an nnd iliiiicrtc hb Tnpo Da» stftrfe irider« beim Artieilen

weiiij;, du e.s (r-H gelinge blieb, »m lia.s Lesen .seiliat kleirjcr Sr^rll*

zu gesialten. — Uen üericbt Ober Hauptmann Klings Htiif

durch das Hinterland von Togo erstattete Dr. Prh. v. Oaekel"
mann auf Gnind der voa Kling hSntcxlaaseuen TagsbOcher. Die

Iteise wibrte von Anrli IMl bis Apvil 18B2 nnd nahm fot^aden

Weg: Von dem Hafen Lonw nordnordwesdidi nodi Salag» Au^iuti

sodann in apitzen Winkel hatbrOckwArts oMtaQdOstlich nach der Station

üismartkburg (21. Oktober), nunmehr nordnordOetlich nach B<tp>,

wo aber In Polpe Einspruch« de« Könip« welcher von ilem Rr»rh«tn'ti

eineH Weilioii aliiilicliL' Wirren bcfOrclitcte, wie sie lier di>it orfi igte

T'id unserea Landsmannes Dr. Wolf im üef«dge hatte. SI.tIi j,'cnntlii

werden mufste und iwar in Valo, nur 12 km von der H.iuit^tadt

Kuuule (.entfernt (29. November). Ua der KOnIg die Erlaubnui tarn

Woitermarschc hartnackig venreigsrteL so entaelilolis aan sich tu
Umkehr, ging bis Alodjo auf dem atten Wege lUTQck nsd stU<
dann, zunächst westsOdwestlich. dann sQdwestlich marsdiirend, (is*n

kürzeren Weg durch noch unb4!kanrtt(« Gebiete nach Salsga {\9 Ja-

nuar !89t'l CHI. Von dort wurde eiii .Xbflti'cher wefltsOdwMtwlrtJ

nach Kintnmpo Keni:iclit (.Jm Jniiuari, der KUckwej; n,ii.li SjU)[ti

erfnigte in fineni grrifton Bugen ine!ir ri'irdlich durrh die wilii

reichen ."•.ivunnen der (^iiell(m!<.><c des Volt.i Hierbei widerwtjte

sich der Häuptling von bup» dem Mitr^che, es i^elang indeh dpr

Besonnenheit Klings, das llindemirs ohne ernstliche Klmiif" m
beseitigen. Die Biogeborenen hatten noch vom Aschantikriog« Her

einen sIehtllelMB SesiMltt ver den Uinlarladem AU ein acblim

merer Feind sirwien sieli die Kulv, wolelie in Folge des sehr »clil»rlit«r

Trinkwassers unter den Leuten der Karawane auabrach. Leider li^'"

sich Kling, wie sein Tagebuch noch vom 2. M&rz meldet, nicht üb

li;»tt(?ti. Reinen Durst ans dem schmutilgen Wasser der TOmpel w
Wege lu Keuchen, er «ei ni< ti( angKlllch, schreibt er. Dies* l"-

vtsraichtigkeit .strafte «icli hart, er erkrankte selber In BlsBi»rfk

bürg, wo man am 11 Mflrz anl.in^te, verschlimmerte sicli d'-r Zu-

stand derart, (lala eiligst der KUckweg zur Koste nach Agt
angetreten wurde. Aber «iWehon ilM Kllny nlodnnn bm
Buropa surflckbegab, gab an kdaa Rsttinw BMdir IHr lim; tr liiA

iu Berlin am 15. September vorigen Jahres. .Abgesehen dtraa

dafs seine Heise zwei unbekannte Gebiete des Togolandes, n»
lieh die Strecke vim Aledjo nindi Salaj^n und die Gegtnii

twimiien Salag» nnd Kintarape, kennen hdirtc, erfriiti

auf der ersloren strecke eine dichte nnd woiiUmbende Bevel

kerung wohnt, deren (iewirnuin^ fllr ui.r^eie Imuressen,
fUr die weitere Kultur nur davon abhängen durfte, da/* ^
gelingt, sie vor den RaubzOgen der Nachbarn Oder der
denidcn Stamme tu schauen. Der Ort Bafllo, den Bsn «<«

Aledjo zunteltst errticht, besteht nun lAOGO Hütten, ist also er

heblich grOIMt'alosrlliotBslsm. (Tsbor die geographische Verbreinm;

der Kulturpflanzen weichen Klinga Angaben mehrfach von dcr'ti

Bingers ab. So giebt Binger an, die TichibutterpSanze gebe Iii'

i2 (jr n Br , die Ofdp.ifme bis zur Breite vnn Abomc Kllnfr («^^

ditjfe^'cn, d.i.B ilie 'l^cliihmtcr nur bi» fci, idlcnfidlü ^.f (!r liii' O*.

[jaliiie biA y,4>- iir B. Br. vorkommt l'etier di-n Lotuf der Vnit»

i,iuellflüase, des weifsen, rothen uiei si hwarien Volts, mrint Klirf
dais der Zusammenfluis des weiiaen und rothen Volta frOber, slf

nflvdüeiMr effnigan aiosta, als es di* ilfsNn Kutan nagiikeis; isv*

mir dan Woian wiioinB flaingn nnd Ebtenna kniia apy nur lav
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PiaaM «I UlM'r»i'tzi n braiKhoii. Zum Sehl»:'«?«' scinp? licriclito«

tntchlc l>r. V. Ll.i n ! 1 m :! IL n auf <lait au» Kii'.ni'l^nlir tiiTHn>>t.'lhr'

fl«k«fpMfi!tpr üLifojcrksaüi. wi^ifhps vprmiithlich ein vi)r/.l))^lirli<»i»

Hltt«l für For«()ui[if;xri>i'!fii.if -ei. »ich iiiit<»rwegs den <pomil'-> un-
srbftdlicheii Wn^ser» tu tii'hvrii, «in ex keine Mikrourg.-MiiMiipn

durehlftwe- 1>» der Rath, auf den li^iieii nur iibKekoch(<>« \V.4"Ki-r

u Iriaken, nur tu oft nicht bc-folgt werden köiiiip, m »ollU' j>'iI>t

IMteode mit einem Bolrhen Killw wnwvrQstet werden. — Der let^tf

Vortrag: Profetsor Diener Ober den Zentral-Himnluya, h«t eitio

kbendigo und »chwungvoll vorgetragene Schilderung diese» ge-
l^cwaltigRten Hochgebirges der Erde, eine Schilderung, wcldio
ili-rt'h Pinn f^o^pi' Ar.zaM vnn IMsol- .f^r/ipliicri und fklrüpn, vom
''irlr;if;r;i<irii -cltist aufKciimrinifn, i csUi;» iiiitfrstüt/t wiirdr- Auf-
gabt! dvi lullet vkur iiie Erforachuiig d«-r 'i'riünahlagerungen im
IltcoftUya mit besonderer ROck«icbt nuf die in denselben vor-

kuameädeu Verit«incruugeu behufs AufklAruug der Beziehungen,
«dd« itr Tiiw 4« Bimliijia zum Trius d«r Alpw bcrittt. IHw*
Autaib» komiM dureh AnUtudung impo«xt«r AiiftichntM« d«r ti«-

'rellvoden Pormntion befriedigend gelO!>t werden; (legpuBlund des
Vortrages war mehr der physisch geographische Thcil dvs
B^nharhtptfn «owio rlir .'thiinlo^'i^rhr'ti und sozialen F.pitoden. Die
Ut'.'f begann au lii-T (ir^iii.dlii'ilstiilinn NuDi Tnl und ging Ober
Vnidrji n.ul; M iiridsliiiiri im Thi.Tlc iIcs (J(<ri Onng«, dies Thal auf-

lit"i,T il' II IdiiltiLir i f'ois und ili/ii KiaiiKurl'sfs »um Kirtgadh-
KluMe. Hier kam der Bxpeditlon eilte Uf^tndscbafl Tibetaner ent
OMIL w»|«|i««i^ im waitWBftnKh verbaten. Da nrZeit gerade
dl« WAtoB b«VOlM«MtMi und dtdinlb jegliche Reibereien oder gar
krlfgerlscho Verwickelungen mit den Nuclibarvolkem vermieden
wrden sollten, so war den Reisenden seitens der englischen
lifti'icrans; bestimmt aufgegeben worden, jede Zwistigkeit mit den
T-;i"l;ii,fTii lu vermeiden Man mufsfe «ich also fOgen und schwenkte
iiiii Brlaubnlr« dpr Tibelaner narh Osloii nh. um dir» (iebiete von
''hitichun und Lachurjilii'Jkii ti.iW .n 'uclicn. Von ctort Ober den
Jandi-PiU's tum t'tadhura zurückgi ki hri, urfutir man, dafi die Wahlen
vorOber seien und kein AnlAfs mehr vorliege, mit den Tibetsneni
UmatAode zu macbeo. Mao giug also auf der ersten ßoute wieder
«•nrlrt* irad dnng mcli IiHBtiü. SliaMialt Rimkln Ptiar and BaiS'
leii, MhlisMteh bS nn mtl-nn« vor, von iw llbatanlachaii Ortns-
wache, die sieh anfänglich dem Vormärsche zu widersetzen suchte,
fMa «rgwtilmisch begleitet. Diese Orenxwoche bestand aus be-
rltt'Ji.pn I.r-utpn iu huiitcr Traclit und mit «irrpfn scl wnrreri H.ior.

'iT'ii ITsTdr f-iiir. f-rat.Tuiilirlir (ii'»::iidt(ifit i;iid Siclifrln-il im
Kleueni bekundrlcn. Der ("Ohrer irug a'a .\tizci<'tinii fiip-ii r."tl,pi

Sonnenschirm, dej^on »ii:h zu bedienen er bei ki'ini>r fi'n-rlii ht'n < Ii'

l^geaheit verga(s, so auch uiemaU, wenn er mit den i{ciiM.-ncti'n ver-

baadell«. Dio Laut« tiugen Bote mit vorn und hinten aufgeschU-
g«Mt Krempe, hohe Miinfel aas Yakteder nnd waren mit Peuenitein-
flinteo bewaffnet, deren Lauf mit dem Schafte durth Stricke »usaromen-
^bunden war An ihrem son^tlgen Aufputze fohlten ilie bekannten

bctrader nicht. Den Verkehr Im Gebirge vermitteln die Uberuli
iiiicuireirenden Ziegen- und 8ch»fht»erden. Dio Thiere besorgen den
W&arentraneporl mittf>l«<t oherepharigri^r Tuschen, in doneu die Waaren
verpackt wenlt ii (iröi^frc Huubthii lo wurdnii nirgends geanhcii,
lioch stiofs man wit>«ierbolt aul l''ahrten von Baren und Panlheni,
«r.d eines Nachts wurde ein Pony von einem I'anthcr erwOrgt. Da
ia Hochgebirge keiue Lebensmittel zu haben sind, s« loulstcti solche
•of nindiHUM «Mlw Wochen mitgefohrt «ardm, «ml «• badtirft*
<tan elnar AmaU von Tragern, die spator *. Th. durch Laatthleiv,
Vikocksen, erseUt wurden. £ln Tit^er evfaSlt U^(lich AH Pfg nach
iiitseremOeldc nnd ist dafür yerpfllehtet, ein« Last v«<i IH kg tu tragen.
I'isgTOfsarfipi'ii SzcTiprie*»» dejHochgeblrgp« wnrilfti v <'ii)VL>rtrrij.-cnrti'n

in foMelndpr \\ pi^p ^psrhildi-rt , ciin^ Kfihf nlHnipr I!pr>;ln -ti'ij,'migpii

i"! mit Brfolg uiiceruommen wordi-n, liii' ty{ii!>ct)o lieri^krankbeit trat

«l«bel nicht auf, doch machte sirli der Ijuflurs der verdünnten Luft
iiBBkerbin — «ucli noch na<.'litr.*i^lirfi — geltend, t^ehr Ode. wOetcn-

al«t dwtawrakler der Wn i, ,dAtze im Hochgebirge — Cbiticbun,
mbalkicibdt na«., dahiiiKi>i;t.'ti linden sich die Baader derPlufs-

thüler bie auf betraehtiiciio Uühen hinauf sehr aorgAltig angeb.iut
iwd tu dieaen Zwecke, wo nöthig, tennssirt. Die Reise erreichte
<>it der am 7. Oktobor erfolcattdeD Rackkohr iMch Malni Tal ihr

Briefkasten.
Voai 15. Jini ak gelten für Telegramme nacli den Staaten New

J«rsey und New York die nachotehcnden, num Theil ermftfHigten

«eitttMa.
Maw Jersey: Hnboken und JemRv C'itv l Jt. i 4, Obrige An-

«tsHen 1 Ji 'jo 4
New York: Sammtliche r.u New York City gehörigen Orte, ein-

»chllefalich Brnoklyn und Yonker», ferner rtj>. I.oiig Island i'ity,

New Bri^-htoii. N'ew Dorp, Quaranline, St. (ii'oigr, St.ipleion, Torop-
lilo5vlllij, \Vp.it .\>w Briplitnii i Jt b 4, Obrige Anclrilten l .« 'i*.' 4.

Vrrbst des Beilesens geschlostentr Briefe in PacketsendNnicn nach
Kisalaad. Dtrn Uunh Ui«.' i'uol beförderten Pucket<ondunguii nach
kaaaland dQrfcn nach dem ßuasiaehen Poelreelement vorschloAsene
BiMi nicht beigepackt sein. Wird bei dar xollamtliclien Abfertigung
in Rgulaud in einem Packet ein verscblnaspner Brief vorgefunden,
0 kOBM^ was nicht allgemein bekannt sein dUrfle. ruseiacberseite

jteStrafgold von 2 Kübeln fUr ja 1 Soiotnik ioiwa 4 GranuB) uir

Ott Matehiaeafabrik von J. M. Lehmann, Dre«den-L<IM»u. itif der Weit-

ausstelluag in Chicago. tir'ii:iiirM>' l'irrn.i -^^\'^ In'k inntiii-ii \l:i^>'hiiieii

für die rhokoladenfnbrikation, Seifen und t'arfümerii n, i hi-misrhe

PfO(!iiktc . ti her und hat in Chicago pinen Melaiii;> iir und idti

WaUwerk tlkr die Chokoladefahrikation aufgeatellt Dipx'Ü'Pn werden
zeitweilig in Betrieb gesetzt und hat ncb die C'ii 'Kidadenfabrik
.Bunte, Bros & Spoer- in Chicago baralt erklärt einigt' I rnben ihrer

Prihriiuita Horm Lehmann aar Vorfttcuiig >a atellen. Welches ituleo

R!ch dl« Plma ) M. Lehmann erfrtwt, gebt nach daraus hervor, daSi
sich ein Theil der Konkurrenz zurlickzog, als die Belhelllgung
Lehmanns an der \Veltausslellung bekannt wurde

Oeiitseh* tadiittriefle In Chicago. I'or technHcho Inhaber dpr wohl-
bfkJiti Ilten Firrni I, I' Hiork S.jIiih', linrlin, welche .i.:f drin

(ipbif'tf dfi H o 1 z b i-,i r Ii o i 1 11 n ^sni a s 1- Ii i n Pü , die sie seit 186» als

piniiKP Spi'7iiilit.ilt li.nit. Pin-:' hprvnrriiir.Midp Stelle einnimmt, befindet

sich auf einer Studienreisn nach Amerika, die or auf längere Zeit

beacaion bat
Sein Banptaiel Ist dio Ctiicagner tUTottimaattllnnr, aber

auch anderen Gegenden gilt »pine Hp;=p

Da Herrn Pieck in tVIge stsin r ^;rsc-hliftlich«n Vorblndungon,
die seine Firma nach dnrt-'Jii |ill"^^r, und inor Konne.xionon die

bedeutendsten Rl nbi i ^ - p m n r t ti r H<d/lip.irheitungBm.ischinon-

Br^nche olfenstehen. so unleritegt es keini'm Zweifel, dafs er einen
reichen Schatz von Erfahrungen zum Vnrtheil seinea Qeschttftcs im
Speziellen und zu Guneten seinpr llranche im Allgemeinen mit-

bringen wird.

Sein froherer Beauch der Philadeipbiaor Weltaiuatellung kommt
ihm bei dieser Kala« lu Statten.

Xlt dem Dampfer .Auguata Victoria* lat or «a I. <i Ml*, von
Bambuiig »bgoralii.

l>eu(M:he KsporUmuk.

MMmSwii: Export'Barww.

Berlin W., Hagdoborgoratrau« «6.
tanetv, ('»rkrte u«w. mw. •[a4 nur «Ii illvs^fr A-iri'««« tu v.-r.unaii t

Att TrryllMit llr 41* llrRnlprniKkatlfa Jrairr «nli Cliiarv l~ I.. »Iiiit>rrl<hl**

HS «trrMlbM tarn *n *tm ilMiH>«l«itvrk»ilp iIm f.,-H. ulrkl mfkitinn
IllSfk ilaasalad« Bri«tasia«a) kcfaH>msT.s. -»« lavsssaltaam
«• Ml» aar Nsüriarasf •wUnikhir aflbrlsa mlHM«aas» Vaka<lm Ia

«rliBM« (MScm. - M* tanwa sstetr kmOrm^trlitr UwIR «M aar Mlam
tlrlB llviltKIfllittfril Mit.

Wir t .it . II ;iu>< Portugal Xachfrag« y:-\c\i ii9<-h i nen
/.ur A(r].ri'tur v<iii ('. ummizugelnf f en fOr Stiefel l'erner nach

.M .Ts<- hl üPii zur K.ihrikation von »ilbordu rchfloclitoneo
SchnUrbnndern und Housligeu Unndorii. Zeicbnuiigeii nulntt

Praialiaten erbeten unter U L. 270 An die .Deutaeh« BkpOirtbMk'.
R40. Wir empfingen Mtlftor von Rnhgummi aaa der Provina

Minas iBrnsilieni. Der Artikel lat anlir i'xportffthig, und werden
für denselben Proi-Lingehntn loeo Hamburg oder Hremeii gowllnscht.

Kleinere Muster stehen Interessenten zur Vt rfll).'iiii(; .^iirrnfr"!) unter

L 1. 271 an die .Deutsche Bxportbunk
84t. Kin angesehenes Koiumissionrt- itiui Ini)i >riti.ai>^ in KalkiittJi

sucht zur weiteren Ausdehnung «einer geitL liiuilicli'^n Hp/ndiunu-pn

Vprbinilungen mit loistung«fahig«n Kabrilcaaten \on Kurz- uud Metall-

u.n.ii'ii, iTcwcben. Bedarfsartikeln, aowio von akmiBtHehan in

Kalkuiia gefragten Artikeia. ilemuaterto Offlerton erbeten untor

L. Li. 378 an die .Deutsche dportbook'.
84t. Blna gut emprohlene Agentur- und .Speditionstirma in

Stnekholm Wttnecht die Agentur einer grDI'seren deutschen Kock-
veraiehoruilgO-Aktien-Gesellschaft fUr Soe-Hisiko zu (Ibcr-

rudimon Knriier sucht bplr Hnii« .ixch gi'pigneto Vertretungen in

Ko I
<! od pr- .\ rt 1 k >' I n i iin^'PKi' ln\ ilrv.t |, Schafipder (alaun, nalur«-l

nnd Kf'fllrhli, hi.wi.' ;ii;< Ii lür sogenannte .Bnglish Bellio.s*.

I>ip hiriiui pnj|iCidili »iili iprner zur L'ebeniahnn' von Speditione-
auftragen aller An. UfTerten erbuteu unter I.. L. -79 an die

.Deutsche Bsportbank*.
,

POr die 1894er Wottauaatellung in Antwerpen
wOnscht eine »ehr tüchtige, mit den Platz- und Ausstell ungsverhält-

nisaen besteiiH vortraute Agenturlirma in Antwerpen Ver t re t niigen

aller Uroncbon zu aberuehmen. Antragen unter L. L. 274 an dm
.Dmtsch« Kxportbank"

844 Ein angeaehuno» Haus in Beirut iSyrleiii iiitoroH.-irt

Mir dpn Import folgender Artikel: Klsen- und Stnhiwaaren. I iM Idi i
-

Werkzeuge, Rosetten für Vorhänge, lackirtes Leder, Uabeln und
ander« GogenstAnde aua Briiannia Metall. Anilhiflarboiii IMlnnuritt'

blau, baumwollene MkhfBden, Nünilierger Waaren, kQnatlieho BIvmon.

BiaaiulndlL Äotkm, TfaOObrettor, wollene und buumwollene Sh.-iwls,

Tinten tiiia Lack. Plaachcabier. K»?<ten aus \ or^iddotpm Holz. Hclüefpr

und SchieforstiRe, Lampendochte, Tiischempiegpl . Achat-, I'.'rl

Metallkn<)pf^ KnApfe aus l'erlmutter und Knochen, "iold- und .Silber-

draht, arabische eiiifarbltep Owander, Lichlachueren
.
Kr iftnielil.

Magnesiokalk. S«huhbmidi r, ^'csteppte liottdecken, l'li;-. I,, lip-

druckte (iowebe, Olaswaaren und Becher, Krefeldiir 'Aii-ircn,

Wollwaaren, chinesische Seide, ein- und mehrfarbigu l'liuieilp.

Drillich, Cbarpie, Druguen, Chemikalien, Kirniasu fUr Wn^en innl

Schilfo. QoB. (MtartoB uutor U. U 275 an dio .Doalacbe Kxport-

bank* erbaten.
.145 Wir erfahren TOa mehreren Seiten, daft mexikanische

Verschiffnr von Bilbrreraon neuerer Zeit mehrfach u>it dcut.ti lu n

Ukuaem in Verbindung gatrotou «tnd, um dieae zur Annahme von

aolehon BiasoudaNgOB und aum Alueopto der denselben Toraua
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g«mndten Tratten su vemiliissein. Oefsnabar aoleben OMchaft«n
iit groTite Vnraicht K^boten, da die En« hftull^g«rlngwerthigor «ind

aU die KP»"genon Bffrftpn. Nur unlclio doutirhe Firmon, wolche
«nverla«?iKi> \'pnriUt r an den übt r^pr'is('hl:'n Vorsr.hiffungnpljitzpn

babi^n und dip iihfi f^eniun' Aimlyfi(Mi dnr zur Vencbinuog ge-
l<ir.»;i<ndi'n Krzc vorfaK«*"- e'-'^ll>^n nicli Tif —Hhr ÖlWBhtftB tlwlMHII
Aiiderenfalls wcrdcu aie ullzuleicbt botrogeo.

SM. Uatar HiRwwte aaf ! te hmOgm IhiUMr
BbttN ondultoiMii OrigliMlberiaht nm Dwkttb nwilMii wir danat
mhiHrkiiam, dafo wir in der Lage «ind, den Abonnenten der
.D. B -B.* gale GeflcbAftavprbindunKen in den Balkanfcebietan nach-
zuweisen Anfrairen an <llo ,Ü. E -It " «ub Chiffre L. L. 276.

Sil Bin Melt lanifercr Zelt in tluii VortiiiiKten Staaten von
Nordamerika thatigor, zuverlftatiiger GeachtUtamann, augenblicklich
In einer lebhaften Handeleetadt Im Staate Nebraska wohnhaft,

wOneebt einige gute Agenturen leletungRfKhiger deutaehar
Häuser fQr den Urornhandel zu Qbernehmen, Betreffender, weleber
mehrere Sprachen geUulig «pricht, ist aucli evant. bereit, ge^a
KratDtCunK der Reisespesen und feates Snlair fQr eritte dcut«cti«
Häuser den Westen derVpreinintonStattten. femer lilexiko,

SQdameriku. >'nniula u^w zu tierei;««» und fette Ordrei
audunebffion. Auch wQrde derselbe gegen angemeieeoe V«^
Otnc «bM odar •brsr« kuvamcsad« FiraM nf 4tr
weltantstelloDir in Chlesg« T0rtr«{«B. Offiaiton «i'bttaii laltr
L. L. 277 an die „Deutsche Bxportbank".

848. Eine in »ehr gflnatiKer Oegend der Schwele Kelagena
Wasserkraft von cji 1IK.M W,XXMJ HP, welche alch vonOglleh fOr den
Betrieb von Ma^cliiiioiifubrikon oder fur elektroteehntaohe Anlagen
eignet, ist unter vnrtboilhaften Bedingungen su verkaufen. Offerten

erbeten aub. L. L. 278 an die Oentacfie Bxpc»rtbank.

I Uli tittlir SiR nlnr MMat lafe mwbuwWaMm (il^itrtwii

.tlUnitUia Biaktttaikr* I

tmta Vlxnoutimt von

Dr. fr. l?«(ffrl iHi>

^»tof. Dr. W. flilffttllin!

^rtttii^rsrtirii

i^rof. Dr. |U. ^imrir.
Jlmerifta,
iMtt IHU ^UiUftnnaen im Crrl, I34artra u.21 Cofcln in flolirdinHl n. ^arbrnt>(>..i?.

la Clrf^ugctt » je 1 ük. jKKI ik,) »Ut In ijMiifta^ gäimtoi U ük. (9 i-l.>

SpIIitilnNo licyii i n'. ..H'ftfa' '.u'ii o" r>r it* cUT^-i-y .)« \«ll)fraiii y?l:|l^i•ll 'i'^if
' M -Ii dl ..flürn" r. p •l; irllun ';;r;|.^ii:t y. Vi:l:li.nli ^f^luOtn l' i'.! .V- i

nMFini Vtni ^ie\Hj mib „Canpa" Mtxn, »i^atiJb „a|iiaJiiir' tot EommelisiRtt iIhm i

B. Groszy Leipseig-BeadiiitK, fiilenburgerstr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck- j,'.

bilderu.Plakate,ff. ^-^S^ä'^
gesticfctB Hirn*

segen und sämmt- 2|&|]^ia

Fabrik von

1 Gold - Politur und

^ Alhambra-Leisteti,

l*wt

(96 Medaillen und •nf PnlMÜ
Haart • Bp i ilaMIW—

t

au KartnM, aU Walm ißiar M, ImllMfeai,
neUa fftr lendetormginnKihlmmi n. a. w.

2. Artikel au Stahlfa^ngnSt, II .:> 1 :
i i . . n. Sdiiffsbanzwecke.

3. Sonst. OiSSMrelerzoa^liSSe au duallUtieius, ichmledb. n. Bothgus.

4. Badarfi-Artikel LEls«BbalUMiii, ltrats«n- o.FabrikbalmeB, niWatekea,

Hera- a.-Kreimm{sitfkck«,Dre]ueb«flMn,Bider iWU Mudt i[. rnnsportwagan u.s.w.

5. Zerklelnenm|8nia8chinen jeder Art, aU
Patent-KugebnÜlllen ' nru. tj v (ytttmt. TbnnAMrllllckPR. l:ri?n, lh*ini'M/»,tr[u,-ni:. ^.w.

ExcelilorTckrotmühlen, > '
.v- i:'>«m 'inrk.i

Stalnbradiar, WalMnmAUao, KoUargiua, SchrMbauBftlilaii, Behleodaratklan,

MililgiM» «iiiiiimi« a- » " ^lIM^dlfa llariahtngM lir Camat-,
ChuMtiä:-, Mufrgil- «. IMi«erfal>rUm. «in-, U»-^

6. Elnrielitniig«iLAnlbereiüuigT.8ola-,tOMr-,:
7. Walzwerke fOr BiMfe, Dnht und 41« nntUrtma mrun*.

8. Pressen, i -monUlch hrlniUarhc mU n«rl»iw»- mtul M«hl«u«M > llii.dprm.

9. Erahn« J. 'iLr Art loll Uuiil-, Immpf-
uitd hjrtlraulUclii'W H^tnttb. BydranL Wbidaa. - SckiffahabafanlafeiiaacHk

10. flaSlB0t9r6B, TUmi t<amlMrt, In UcgcodiT im.l »ti h-ndiT Anonlnunn.

IL BnriebtoBgen fflr Pulver- und Schliawolld-Faltrlkea.

KaffM-SohU-, PoUr- und Sichtmaachinen, System I

WrMaaeMa»».a»<Oep«lbetTl« b. nir »:ucb, ütaia,
"

ICriefjamatcrial.

Atlas-Linie.
Von

Hamburg via Antwerpen
aaca

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Postdampfer „Zrai

~

Kapitän Siebert
TanM» K^iDteu Ar

Briohten arthellM:

^Dvatsehe ExpArtibaiik* -
Berlin W

Augast ttlunieiitiuü - Antworpea.
JahB.SckUdt *Ga. — ~

Blecli- und IVIetaH>
Bearbeitungs-Maschinen-FabriL

Georg! & Elster,

Der Mraun'Rche Cieschwindlgkeiu-
aieB8er(Gyrometer) aeigtaa Dampf-
maachiueü in jedem AugankUek
d io garade vorhandaneUmdnkpi»'
greMhwindIgkait an, und laMUail
»rkennen fSehnalUanflW «Hf»
iiommnni, ob dia SCauanMif Ii

Ordnung ist oder nicht

Dr. 0. Braun m Berlin f.n

Slmntncb« lahrgKir' 4n lExport, Jah^
wel«<' iri^t'iindpn. «Inil rn rerkanfen. 6<-hot*

la riiliti ii «II Paul Zamke, Stettin.

Dtaaer L<elm tat nn
Bpealalltat und unter den

Namen

„Syndetikon"
•

im Jnhre \m) vofl ttBt mirot

oli>(fofQhrt. nllo unter gleicher

oder Ähnlicher Marke onerirtna

nossigen Leime sind werthlota

Maicliabmungen.

Otto Rüig & Co^ Bsrti.

(Qnalltato - Huater knetenlaa)

Weingrosshandfung
sucht tUchtigo Verkaufer. die nachweislich

guti' l'rivBtkundschaft besitzen. Adreaa. «ab

Cbiir A. Z. an die Bxped. des Blattna. Ol
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Markneukirchen i. Sachsen. Musikinstrumenten-Fabriken.

Hermann Döllln;; jr.

(ul In
Tob mmd

Vitlinen, Cellos und Bit*«, «owio

fiiiiirren, Mandollnen. Zithern, Flütei.

Cl«rinetlcn, Aooordlons, Trompetes,

Tnaaeln und alle anderen Instrumente, deren

Bettandtheile und Saitea.

Illu5trirl<- Kktnlugo gritli«.

= Neu! Accord - ZIthorn. »«1

LieidwiK tilaoiFl J r.

Nspfiehll seine Muitikiiistnimente aller Art.

Spezialitat:

Violinpn, Colli», Contrablls«o ntr Uojfpn fOr

Stmii-hinstr. i ullen Preislagpn Preisl Kratie

BraDO Klemm jr.

K»br bU't liihtrw-

j
mtint«;. BestHiidth.

I 1 Sniti'tt Ihirrh 0#*-

^>r*nrhftma.-Scliuti

J>Kt. Si»i»c.: KlnlDIXIB

Kl*;tnmM Mandol-1

Gläsel & Mössner
f<rii[':».hleD «U Spix'i«]itiAt

aUv \itvn SalUnliMtrnai..
B»UBdllirll» *U. rlt. ftbt.
xiwic all* MrtiM hKlnini

lUoitrirt« KataloKn irrt

Albin Bauer jr.

prUmürt in Philwli-lphi« IM» vtr.

vortreten in New-York durch Wni. B. «rat»,

liftVrt Mti.rkHimt v.tT/a«li< h<»:

Metall- und Ho4z Blae lnitrunente, Vlaliaen,

Guitarren, Zithern, Mandollnen, Tromneln.Beoken,

eiookenspiele, Harmonika« und Beetandthelle.

Saiten aller Art.

Specialim . Jtalloo. Sulton. Prri»vi.rx. kuvltüifr*!.

Gustav Kreinberg
ftümintlicher— Muslk-InBtrumenle. —

Beatandtkelle and Saiten.

.lugatit DOrrHchmidl
Stut«nfabrik

0«traa4>t 14« t.

I.agur aller Arten seidener, Stahl- und iiber'

•ponngner Sailen.

Speeialltttt: Darmialteii.

Vielladi |>r*iiiiirt.

8PECI A tITST

Act.-Ges. H. F. Eckert.

Berlin O. 34.
7Ö1«

Aelteste und bedeutendste Fabrik Deutschlands

ffOr den Export
Landwirthschaftlicher Maschinen und Geräthe.

Spezialität:

Leichte, ganz aus Stahl gebaute Pflüge.

Export-Bnreaux

:

Hamburg: C. W. SCHÜTZ, Ferdinandstr. 57.

London: A. & E. COHEN. 2 Bury-Street St. Mary Axe.

Böhmische Union-Bank, Prag.
KingeMhltoB Actienkapital H. 8,000,000.

Filialen: Roicliciiberff, Gablonz, Saaz, OlmQtx und Bielitz: Commandite in Wien.

lacasaoTerkebr zu aueaerst geetollton Tariraatznn.

Mrecte Ein- nnd Aa»ialilaDic«n an allen europäischen und QboraeeiDChen Hnupthandol.^plBtiOM

Infonnntionen Uber alle den In- und Export Op.'iterreirh-Ungani.i betreffenden VerbttltnisHp

Laici'rhäuser iu I'rag-Buhna mit HeexpetliliMn»-Bc'j;üngti^utinen-

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale und Lager in

Berlin C. MaiubDri;. Brfl»S4^L.

Kaiser Wilhelmstr 46 AdmlriklitAtastr, "1/72. Houlovard de I'» 9«nna 15.

6i^88te und leistungsfähigste Spezialfabrilten für

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche Pumpen. '

T*l*Kranu>AAr«««e) Weisen« Hkllv*Mle.

|4llti

nallro »U.''» In allpo OriVoun TorrstblK am h^grr

Preiftlünten Kratlü <! franko.

K. Gebler, "JIÄ"'
I<elpsic-PlacwiU.
fabricirt uIh Sperialit&t

^eit im; l»**l

Drahtheflaiaschinen

für UOcher, BroachUron, Buch-
futteralen, Cartonnn^en etc.

Ftir frdt Maschint I Jahr
foUf Carmitit.

WledenrerkSnfer geüuchl.
i'roRpekt g^ratia und francu.

Bekannte Glückecallecte

A. Gerloff, Wauen b. Btrllp.

Kllr nur 1 JJk. ii.uiii iniiii oblire Be.

zfichnunk' rrproben.

Gross« Welmar-Loiterlt schon 17. q. 19. Janl.

lOHcIssll«»« la.firki-lilnKIsu» rillUt. — l»0<i«>w.
Il>.>.-\r 3MO00 M- - )l*nptgew. 1 KI «»«00 M .

2 Kl ÄUIM« M. W. -

Graste Hannoversche Sllberlotterie aai 4. Juli.

1 OHirlatUn*t imr I fl. Xii'A tt<-w. Ilniip'ecw
KHKio n. w. Sit" , iitiir. .i. 'i.' i.inv u rr. i' .?-». lorr

Hrrlin «*.. Vt illirIntNtr. Tir. lOO.
Hiuser In Parle. London, St. Petersburg, Mailand

Fabrik optlsther lastninenie, photofir, Appiralf! usw

Spi'zljilltat: einfache «. doppelte tVrnrolire.

Reise-Cameras in allen Genres.

lllu«trirto Katnlofce uiiben>fhnot un>l pontfrei.

Gnstay Prinz, irM.

Aluminium
SrIiinsspl.Thfirtfriirp,

Schniucki,'«'Kf HStilnd«'.

Stanzwerk
für Kmalllirwerkp.

Hclinittr u. Stnnzwerk-
zvug)^ für die Eisen-

und KelaUinduMtrie.
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Hugo Peters & Co.

Ilaiiiburf^-Steinwärder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Veritandt Irerer Flatirhen allrr Arl in Klitlea.

MusterkisLen gratis, wmm
Venwndt. franro Boixl Hamburg.

Fabrikanten,
welche in AiiHtralion oigono Vorlreturigen be«iUen und AurtrOK*" «uf J«?™ Wt'gt;

bestätigter Londoner Baiik-Credite
re^ulirt zu 8<>h<>ii wUtisch<Mi, künixBii (lipü durch iiiificro Vcrniiitoluni^ fcPgCn
mltrsiKf ProviBion orliuld'ii

Pfafffy Pinschof & Co.,
:il2 MM Fliiid.T:.

Melbourne Victoria, >•*'>

Th.Heviner&Klasse,Meuseiwiizi
MetallwaarenraLrik^Giesserei &

Veriiickeliiiig's*

Anstalt, - :!^—

I
enipfehien ihre Fabrikate,

als: Fliig-elpumpen, Ventile,

*^^.HUhne, Schmierbüchsen, etc^^Ä»
Vorzugspreise für Wicderverkäiifer.

HB Aiiferti^iiDg* von Ma^ssenortikela alierArt

Preislisten gratis.

Waniibniiiii, Quilitz k Co., Berlin C,
KosvlltllHh>r•St^aHst^ 40.

Glashüttenwerke und Dampfschleifereien.

'cs.w.^vJ^'^ Mechanische Werkstätten. Schriflmaierei und Emaillir-Anstalt.

Fabrik und Lag«<r «ttnimtlichpr Apparate, (•efltriH' und (•«•rtttbr fUr Laborat^irien und
KiihrikatinnBiworkp.

4ii«iilff.|lMiai£«- MM,I ^ rr|i»rl»i«UK«i|IM<«<-r. \ .illMlniitllKi^ t:lnrl«-hliinic#i. ,«• l^l»«irMl«>rl<>n.

Br|{itii/.iiiiK*«ii und Knparatureu (ihsi

Deutsche Exportbank
Berlin W.,

MacdehaiYcrstr. SA.
.\ut .Knlafs der von der portuKiestachen

Roglcrung im Jahre 1889 zu Berlin veran-
ataltoten Auaatollung portugiesischer Weins
ist die .Deutsciip Kxportbank" von einer
gröberen Zahl portugiesischer Weinprodu-
zenten mit deren Vertretung besuftragtworden.
Die Weine werden unter Gewahr ihrer Aecht-
heit zu den nachstehenden Preisen angeboten

Pifii« in Muk

I Rothwsis. 1887, kranig, in
^

(iehinden v. m u. 100 L. 6i)u. I20H,W
II Alto Oauro, 188« .... 76 u. 160 IH

!M> u lOO L.

III. Alto Ooare, 1885 . . . . 100 u. AM n
hc-rber Poriwrio (fSr Kenner)
k Fifa >0 <J 100 L.

IV. Rothw«l*„ColUm"(r) 1887 100 u. 200 24
bordciuOlinlich, » ftl% U u.

100 I.

V. Weiriwain „Bsoelis«". 1887 126u.2M) 80

VI.

vu.

vni

IX.

X.

XI

XII

XIII.

XIV.

*nfriirKinrr.rlifInwrinlhnlichrr
(irachmaclt, k K«<k SO u 100 L.
U or demTritikrnk.th lu >tellrii.f

Cilltrss Brtico, 1886, ISO u. 800
k y,(- Ml u 104 L. <ka]l <u itellCD).

Poftwsli 1887 100 u. 20t)

iniM. « t tU f>n u. 100 L.

Psrtwtil, 1886 I26u.s>b0
krirtiz «FafsSOu. lOOL.

Felnsr weifser Portwsla . I50u.80<l
\ Knfs Jil u Ii») 1..

Wsirstr altsr Portwein . . 180 u. .W)
hochfein, i F.f, 50 u. lOO 1_

Altsr feiner Msskatwain 200 u. 400

36

24

.<I6

4-J

48
au« Setubil

Fin« old PoHwIi«.
X Fi^ MI lOO t,

Cognac Sttubal, .

fxtj« üiipcTicur.

Cofnac Setibal,
^uperieiir-

. 800 u . 600 72

ä Plaacho Jl 6

. 4

Di« feinen Ccgaacs XIII nad XIV ilnd •ok In

Origlnalkistolien von Js 6 Flascbea, zun Pr«i«e

von M. 2A,<t\, resp. .<( 36,i>i von uns lu b«<i«b«n.

Bedingungen: Die Preise verstehen sich

netto Kasse. Transport von Berlin nach dem
Bestimmungsort«! auf Gefahr und zu Lasten
des Empfangers. Die Pfteser sind frei Beriin

zurtickzuliefeni oder worden mit M. 9,o<> fOr

je lOt) Liter |M- 4,m fOr 60 Liter) verrechnet
Klaachenaendungen erfolgtm frei Verpackung
und werden in Berlin frei in's Haus geliefert.

Behufs beschleunigter ElnfOhrung nbiger
Weine und zwecks ErmOgUchung einer sorg-

fnitigen Prüfung derselben, können asiortlrte

Flascbensendungen von zusammen mindestens

i Dtzd. Flatohen zu den angegebenen Dutzend-
preisen bezogen werden. [is|

Berlin, Juni m.i.

Deutsche Kxportbank.

A. G. Hoffmann & Co.
Ifalp»r&iso-C Iii le,

Talagraph-Adrasse: Augusthoff, Valparaiso,

Obeniolimen den Verkauf von Colonialwoarfn
wie KeiH, Calföe, Zucker, Stearin- u. i'arafftn-

Kerzen, Zündhölzer, Olas-, Steingut- und
Porzellajiwaaren, sowie von Brauerei- und
Seifensiederei-Artikeln usw.

Max A. Buchholz
Saiten - Pahrik

KllDsonlhal I. H.

Kataloge
< werden Ina

Spanische u. Portugiesische
Kill und biiligsl llbersetit.

Offerten unter B. SOU befördert die

Eipi-üitiou dus „l^i^rt" Berlin W.

Cioogle
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IMS. EXPORT, Organ des Centraivereins fUr Handelsgeographie usw. Nr. 24.

von Poncet Glashütten-Werke
Berlin NO., Köpnicknrtitr. 94.

Fabrikatei Hohlglkiar, ordinAr, gcpressC und g<t84-liliir«ii Apparate. fitfXrM
unii Utensilien fUr rhomiarhi- . phnrmttci>uti«ohe. pItyAikalHi'ht« und
aiiderr- tcclirii»rlif Zwerko Battcrleglkser und Glatkitten, snwio Blüh.

laaipenkörper und laalatarea für ploktro-tcchnischc Zwecke Fiatchen,
ordinär und gcAchlilTen, für Liqueur- und ParfUmario • Fabrikation.
ao«i« zur Vprparkung von Uruf^uen, Chemikalien «tc. Sohaa- und
Staadgenrtc Frachttobaalaa etc. gcproftc und goachlilTen, für Aua-
BtpllungaiwecJie. Atelier fDr Schrift- uad Deooratient- Emaille - MaJerel
auf Ulaa und Porzellan (B7)

Eugen DietZ| Maschinenfabrik,
B«rUB SO., UpalekMTStrMM 163.

B

t

3

s

SpasUUtIlUn:

HTitwriiMiKr wiMwrlilTW mi\ Krrinnchrrtmi-%%ct tii ac-clift vrrftchtedrfic-n GrA«s«i>. AavaUinaiMWkrlslMffM
fOr Fuik-, Maiid- und [>Ainpt betrieb. |*riksa>te«lik»rl*r« iür Hand- odn DanipfbeUjrb m Ji- viri ver*«^tiir«lriirh

Grflftkrn. Wutswrk* tur Kabrikaiion vnti SiMUrnpaiiirrriu Pa.plvr««knrl<leniM«rliltir n In vrr*rhivdrnrn
GrAAftrti tinntmlmiKiirblnen Tor dir Si-hlu^MkUppr an Hr)rriiiii»< linken HUiiiin«rhlit«^n in vtrr vrr»t-Kir-

örnrn OrAft*rn. PBppTh>T*w canz au« V.mrn tn vrr4<ltii-(lrTtrn (irOimrii. Fdtrrorlriutuicliln*« für Kiia.*-

«iil Handbrlrirb tn v«r«i-birdvi)cn OrAkftrn Knl^h^l»*l|»r*««» liit <.iiUlblti>ililrtii k uikI rrAicrarbviir-n fOr Hand-
•nd Dampfbrtrirb in vpnrtiird^nrn Gröueiu <'oinhlnlrl«> Kari»n»<h«*ld»- un«! HII«t»fi«rlBln»H in dr< i

verechietit np n Or''\»»en

KonkImu
I. Anhalt.Oebrüder Sachsenberg^

<irri«lliirhaft mit beHohrSnkter (Liftun);

Maschinenfabrik, Elsengiesserei, Kesselschmiede. Schiffswerft

4>

i

•mfiMmt Ihrm «uT <|fr«Uok«a PIBmm mm§ Mtm muh Im AulM4a beatnnvmnfaln IUMuipr«r. tolirMb*ii-

«Mfftr, Mtmttm^^r flr BrKlappswerli«. INtmotb- und O^frbeftrdeniBf; ciMme ticbkppkAhnv.
tohwlmmkrakti»«, P<inlani rtt-

FOTii*r: DttapflMMlilaaa mh Ventil- <Kl«>r ijrblrhffritf>D«rvD|t. Or»(faok>Eipaasl«nft-OaMffiMaelilata niU KoIrbiiiHil

siMmtBf v.fa*lior Ümfuftsalil. i. D«tri«b« r. l)^ namuiowcbliMiD ; VoriUce: K«hl|ur Uad«, furloirtir DaiopfrvrKrMirli.

P9tr«l««fli'flfl9f«a- WaiMrbetuof«' iind F()r(li*r-iia»rblBeB, Pnmpan rBM<hUdea<ier ( oartniktioD.

Oan^ftCMSat Jrder C>iBttraLtioa mmA ItHfu«
t«l»«tthltlfa alt«h«'D*»tltllrB^pira1t 0<M* iUtMiaU« ) Ki»«rn«> Vorwaltclibtttleh« iiii<l aM««ttiehtB mit

AdAm*«cbi>r Sprlaiirurrirbluiif udtr ubn« anlrbi>
: Mtnl*' OllBpfVr

ll«lirM<tt K»cll«|iparatt, <>l*«rD* Hol linder, H«il»r»M-hB»Mvr. Abs^fc*-'« [^tan- und Pa{i4iiritoAu<b«r

EafalaBAlM «!* £«rbl«4u«rB tqb Tbon. i'ha-tniitl*-, TbonuiMcbUrbr, Cem«Bl, Bn«n fftc.

Z^»lprMtM tur llertlallBB« «o« MaoeniscvlD u«d V«^rt>l>-ndrro, Zl*|slar«aaaii nli nwhrervii UatürlalatrltBK*'*

T¥oar4hrMpr«ta«a flr Ktibnn bli ho cm Itcbt« Wdtc Büt Unffen.

K«fl«ct*ai«o wollas b«l OffKriHururdtrimir cBtlcat Bfcb«n. w(>:ih«r 2«U*ebtirt aitarr« AdMiw« eutuoinint-a wurdn

Cognaca
Marke: A. Delpey A Oo.

(SchuU-Murke.)

Zuletzt prllmilrt mit der
„Grosum ffoldeaea Medaille"

der inlprnaliiinuleii AuA.it<>llung dn.H Kotlirn
KmxoH in Lrlpxl^ und Bhrnnpreia der Stadt

Lrlpzl^r.

KxpnrthauKcr gosucht
A. Delpey A Co.

Berlin N., llofnaatr. 11.

Xylogenit- und Papier-Stuck-
Fabrik

W. Schröter.
Khrenfrii'dorndfirf, in Snriisen

Xylogenit- u. Papier-Stuclc
iflt zur atylgerprlURU Dokom-
tiou der Wohnr&umo, 8&1p,
II.iUKflurp i>t<'. djia Beslo und
I.pichtonte. Vorthcllharior al«

(iipB-Stuck. Kinfach»t« B4>'

ti'^tiguuK. Bulb'it durch Laien.

Neuetta Matter.

Berlinap

Gossstabirabrik d. Eiseogiesserei

Hugo Härtung, Actlen-Oeaelltobafl,
Berila N., Preiulauer Allee 41.

Abthi'iluM)^ rilr

Werkzeug- o. MaschineDfabriUtioD
dor frOhoron Finna Lahf tt. Thlamer.

Patenl-^tlederokr-Dlchtataselilaen u

alle anderen Sjateme zum BindichtiMi

viju Kölirpn in bampfkusaelu «tc.

DIvenie Apparate xum Spannen und Auf-
l»>({cii voll Trplbri«mon «tc.

Fatenl-ParallelitrliraakitlAcke f Wnrk-
bllnko und MancliinLMi.

Hohr«rhraubs«leke.
Btticelbohrknarren f. Montagen.
t:ifirn- Drahlarknelder. Stekbolspn-
absrknelder, Ntekboliea-.Abdlchter.

Patent - Rakrucknelder mit Stichel

üchnuidund.

Palent-Rftkren-Kelnlcer fOr Waaaer
röhrnnk<>!UH>l. M"^l

Prpialiatpn gratis und frnnr»

Mmfi
i^^Schmieileeiserne&StalilriilirenallerArt liefern*'

^I.P.Pjedboeuf&C!?,Düsseldorf6

Google
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Schuster & BaePi Berlin S. ^2, Prinzessiimeustrasse 18.

Leistimgs-

fähigste, mit all.

Eiiirichtmißcn

der modernem

Technik an»-

gerüst. Fabrik.

Alifh»'iliiiig l.

Hluatrirte

Musterbücher

in Photographie

bei Aufgabe

von Referen»t»n

grutis u. franco.

Al.tlicihniR II.

und

BeleuclitQnistrtliel

for PttrolcMi

BroDce & ZiDkguss.

Schreibzeuge, Ther-

mometer. Barometer,

rTi«u»i«iiccr«ii Dp.nn» Mora-Ständor, Rauch-
Exploslonsslch. Brenner, s^^j^^^ wandteiler.
..Re«i" ..Pia«t '. ..Re-, Luxus - Kannen und

Z<^:^^^!^^^> Srt^cÄ:(oTp^jVa•e^^ Beleuchtung.

Alitheilung FII.

Artikel
fnr

und

elelctrisclie

L*nn»o.

ftm vir dtä yormtn umt Jfoil«ll« umiI «tHM Thfit 4m La^rrtfttan4e* der fkmMhym ß^rma K§»mtt 4 Co. MtfUek trw^r^n hmben, «o pwAnMit ii'ir muck Auflr^igt

Zinkblech -Ornamente
als:

D«rbrenM(4>r, Thurm- und Dachspltzen,
llrckenverkleldungeB, Tentllstlonn-

rottrtlrn Pt<-. nach reiclihaltigeni, ca.

I500 Zeichnungen enthaltendcB Muater-
burh empfiehlt

Ernst Hahnery Dresden,

Reissigerstrasse 51/53.
Ornament« wcnlcii nucli nach beliebiger Zeichnung in

Zink odpr Kupfnr aufgeführt

Hiltmann & LorenZ| Aue i. Sachsen
liefert al« Spezialität:

alle Maschinen-, Schnitt- und Mtanzwerkzeagrc
rar BlaoJb- and MotallbAu-beltojig:.

Ko^ien Ahi^chlagc rar complette EJunohtungen zur Massenfabrlkttitn.
Anfrn;;!'» wonliin prompt honntwortet, Preiscouranle etc. franco zugesandt

AusieicbDun^eD:

MrillüUvB,

KhrcodlfiloBir,

Khrcnprclie a. viele

Anerkcuattapi

iichrrilti'a

Utkmi
trr tiar»IU:

Solide Konitruktloo

vad Atturfibniof

.

uBt«r Vcnrendanf d«

l>i*«t«B MaCerl&llvn.

Mlllc« PreUe.

^- leckaDlscb«

Seilfabrik, Gart- and Riemenweberel

fabrizirt als HpezIalitAten

:

HMfrarte
fOr Mnhicn, Brauereien, Ziegeleien,!
Zuckerfabriken etc. tu Becherwerken,
.iQfxDfeB, Transporteari etc. von 10 bin

2000 mm Breite bis äO mm Dicke und
8^X1 m Lftnge.

Trelkrlemen
von Hanf, Baumwolle, Haar, Draht und

Leder.

StorrbttrliMenparkanc O u.

von Üraht. Anbeut, liaumwnlle, Hanf etc.

Drahl- un4 Haarteile
aller Art, in joder Dimonaion und fDr

alle Zwecke. (sr»i

Fusamatten
von Loder mit i'atont-Verbindung, daa
Beate wa« ea in dieaem Artikel globt.

TclOffTBiBin . AAthm:
0 Kanl$» - Wurzansachsan.

a

/.

Gustav Winselinaim

Nähmaschinen-Fabrik
Altenkurc 8aehsen>.4lteBkarc.

vorhpssprt<Hi Singer Sy?<tcni

lUr Famlli« und Qawarb^«^
üigmzeü oy"
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HEIMRK II IIIIIZEL
in laeipzig'-PlagfwitB

Maschinen-Fabrik
. EUcncieaserei

Metallgienscrel und Bleilötlierei
liofert

Complette Elnriohtnngen
T»rkohl*aimalM*<

Petroleum -Raffinerien, Theerdestillationen, Paraffin -Fabriken, Ceresin -^Fabriken.
Cv4i*olrtinno Annorafo Hitraktian von 0<>lon und Pctton aller Art itiii«; 8amen, OelfrflelitAH, Pr«M-RUck«tttnden,
tAll aHllUliS'nppdl alD Knochen, Putzwolln, Mloretliepr und dorgl. Vaseliiioöl, Cereain, Paraffln »u» Bntfftrbun(f8-

rUckstaiKleii — Aothor. Oolen, OewOrzBloffen. Alkannin, Alkalniden, Tannin, Schwefel etc.

AmmnniQk Annilrüto iCiiIrtnnoii'Appnrntl contlnnlrllcb wirkend, hllltfritler Uetrleb, ^rrlui^HtPr Dnnpf- u. Waiwer-
f\IIIIIIUIIIall*/^|ipal olC Vorbranvh: uiierreUlit lur UaretollunK von ekemiMCli r«lHCB MlmUkcelal; «chwnfel-

naurrrn Amninniak,trocken<«m Ammoniakgaa, coiioentrlrteni Ammoniakwiwser. direkt aus Qaawaaiier'otc.

Colonnen-Apparat zur SpiritUB-bestillation, aowie fllr die chemische InduRCrie.

flnlflÜQ-AnnSirütP V'''"*<'l> Prltnilrt, lur BeleuchtuoK von StMt^n, Fabriken, Landhlnitern, BahnkSfen, Uoteb etc. etc.

—

UDiyaO'npUal alD Auch zum Betriebe von Gasmotoren, sowie zu ullttti «onntiKen Heizzweckpn vorwendbur Umbau be-

BtKheniler unvollkorampner Oelcua oder 8teinkohlongas-An«t.ilton. In dein Apparate können zur Vergasung kommen Petroleum-
rDrkatilndts Braunkohlfutheer-Orle, FnoelSI, alle aonntif^en MineraUllp, nuwie din ver*eh|pd«nttt'B Oele u. I'ette dea Pflanzen- und

Thierrelohes.

Oasbehilter. — 0«nerator-Waiiergai- Apparate. — Dampfttberhitzer.
Im b«wikhrten Mystrineii.

Verkohlnng^-Apparate. Luft- und Vaonam-Pumpen. Apparate für die ohemiache Industrie.
Apparate für Laboratorien.

Apparate zur Heratellung vnn üchwefelwaaserstofT, Hchwernlkohlnnatofr-Anlagcn
, Apparate zur Darxtxllung von deütillirtput Waaw^r,

Trichter-Apparate, Trockeneinrichtungen, Trorkenachranke, Dampfti.trhe. Verituchs-Extraktion«' Apparate. Miarhapparale, Sauorütoff-

Ga.someter, Condonaatorcn, Deatillirapparate, Verbrennun«»-Opfen, GlnhOfen, Paraffinbuder. Klaachenachuttelmaachinen, Injektiona-

Appiirat« «tc. Bto.

Fett-Abiobeidany aus Wollwaachwäatem. - Dampf-Swinterpreesen.

Condltionir-Apparate bewahrtes Syatem, zur Beatiminund: de« Feuchtigkeita Uehaltc» in Wolle, Held«, «elreldf etc.

<iiukcleBeh(UBV«-Ci«ccB»tknde, OMNlellanKen, MenAiniraitinKs. Arcandkr^nn^r beater Konatraktion fttr all«
I.rurhl-<paae. Klamaloher« iJinpeH. iJiternea etc. etr.

Gold. Med. | Berlin ISTH, Porlo Mtftr INI. MD«kau IHH}. Hrrl. IMJ. Aroalrrd ISM. Trpliu In»«. Adelaide IWI, Melbourne ICH. Kerim IBUB | Ehren-CHpl. L Prr».

Hein, Lehmann & Co.
AktieaceaellBChart, Träcerweliblech-Fahrtk and Nicnalkaa-AMtall.

Zniitralo Berlin lt., Chauaaeeatr. IIS.

Zweigfabriken: Oaaaalilorf unil Sieloa bei Soanowice (Kul'aland)

Teleoramin-Adrease Trigerbleche Berlin

liefere M»iiiiiillielie 12lsieiik€»iiwtriikti«»iioii
für Schuppen, Hallen, Speicher, Fabrikgabiuda, Wohnhaiiaer etc., anwic
giinzo Bauten, Weichenatell- und Signal-Apparata.

Ciröraer« Anlagen in Lome, Kamerun und üätafrika sind von Mna boreiu vor-

RRhiedenlllch auagefQhrt IIHo)

JBeiiKlii-Iiftlhliolbeii
B4^iiziu-Ij6tliiaiii|ieii

Patent
Oabr. A a O. Haff,

PlammeiiKrüHSo regulirbar.
HandhabUBg «•iarack and irefahrlo«.

In Jeder beliebigen I-ogo rii

gebrauchen

Abbreiinlaiiipeii tvir Mai. i.

VolIkommenMte ('oiiKtrarllnii!

Ueberau mit Erfolg «luitfcfuUrtl

Ohne Gaaanataltl Ohne Rehranleitungl

BIlK' li'-, r KUmre». II .t,,. Ijtl 4 irro"«« !Vlroj-

a>mni;ii. Voriiigilcke B«l«üCktaM '!>' 'l'^*

PabrIkcB Hüttenwerk**, Rraovrelvn. Schiaclit-

biiuer. <ie<rliär>>U>liai> u h, «r. Kranlguchtir,
LiKrain ArtilUltapM, OMlim- onil Wud-
am» vviii S Hark ma. BroM. PrftkaluiiM
Inri. VAri'Ackauy Ii Bark; Dach dem Auslände
i('<>ail»«ai) 7.M Btrt frsncK (eccn Vorans'

b«talilaB|(-

Beste Strassenbeleuchtung.

Stormbrcnner U'rlOachen bei

stärkstem Winde nicht).

Uwitrlrte PreUllBten gnUu mmd rraneo.

Gebr. A. & 0. Huif, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.
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KXPf>f!T Orf^an rip? Cfritra! vpr^ins für Tliuidfls^pographin usw. 1893

Die Ghocolade- Fabrikation
in DentMihUmd hat sicii seit dem 16jlflirigen fieatehen d«

„Verbandes deutscher
Oliocolade -Fabrikanteu^^

dnrch desBen Maamalniieii idir verbenert»

Die hierneben abgebildeten

GapnUemarken des VopiMiideSf
womit irnr die den beillglichen VonchriAen eatspredienden Ghocolade- and Kakao-Sorten vendien anid,

Uetea ein« CSewAhr flir vemnie Hiindhabiuir Besttnan
IVahrungnim itteI>(iieAetzeüi,

weldie in solcher Strenge in luäneoi anderen Lande beatehen.

Nähere Auskunft ertfieilt die Geschfiftsstelle des Verbandes: Dresden.

Ostra-Allee 9, ptr.

J. A. Galette & Co.
OfFenbach a. M.

Fabrik von Kellerei-Maschinen,
Hetallkapadn ni ZlmfUiM

Urgrlntlet 18a4.

HatallkHtali In allen OrfttMn nnd Rnlien ntt g«Arbt«a nnd
bronzirten Kopf- und Beitonpragiinren.

Zinnftlien zur AuM*tkttun|r von Chunipafnier-, W(>in- und Bier-
flft»rli«n rur Vi>rpnckutif» von (ipinirwmittcln, Tabaken, Surrogaten etc.

Kellerei - Matchine* jeglicher Art. .lU Flanchen ijpQl-, Fall-, Vor-
linrlcun^.i iitui Vcrk:i[)si'lun{fP-.M,i»cIiinpii, \\ rinpumppn

,
Krappir-

maiM-hiDon , Kufsltorkiim-'i liiiiijii
,
Korltbrenim(jpanitt>, SpUlventilc.

l'aU'nlubfUUb&iine u. dgl. m. in godiet^enilütor Ausführung und tu
MlUgaten Praben.

niHstrlrtc PrdaUat«* tmOm mmt. fme«.

AJfolling &Comp.

IlllMgr. Kaaataiiatalt

Bie» nl lUrinNtanl

PltMU, ni«MUM.
rkUackaHcB, KalraJrr,
OHLDHICKÜIIMB, —

-

IfKSKN^^Ifr» , tiritatatloaitkAit*»

/ TiMk-, Tau-, idms» mm4
/ TrBytrkarlMI,

r tWai««f, Clrraltlr«, r»rt«rn
irMfeMl, Brl>nili|irr, A4rra>4*rtoa

JiklMaaiUrtaa.
Cmlmumitm J»4m Gtmnt,

Üiüversal-Knet- und Misch-Maschinen
der

CteBDstatter Hleeli- «nd KBetnuwctalBeii-Fabrtk

Werner tk Pflelderer
Ctemsietl — Wien — Berlin — Pftris liondon«

Aneikannt beates and beirShrteatea Sfftton ftbr Bickwei, Oonditorei, Teigwaarenfkbriealion,

cheniiHciie und pharmazeutische Prodacte etc.

I'rospecte gratis und franco.

MT Patentirt in allen Lindern. "IM
sr Mal prSmllvt.

=z V<>rli-4't('ii iiuf der Welüiusstellang Chicago 1898=
Dr. B. iMBMeh. - -- •

VHMietamMinMe M. - fleteehtM a^rgo»»» » Ol«, is 1

wellhe* a AveUttte TwIegpjMeMMMwttiwg. BeraiMn Wkltbeir ki 1



Abonoirt
«r4 b«l der Pi^Kf, Im RvrhhAiid«!

^-( WatTBf i; a A r .1 \ «i - WrlAff«-

MUB w, laiiiinr. iwii

( <k«l>clirn l>aiii(<-hl('i >^ Kk.
fm wVttpo«iT«reia ... a..\ ^

l>rr<> llr 4m oan Jahr
Im Jaauckia l>o«1«<iiii<H li^ Mk.
US '<#lv«*l««r«ia . . . 16,» ,

EXPORT,
Anzeigen,

•dar 4«Na Kaaa
iBll Ml pr b«tccliai>t,

«erden tmi d«r

KiiKMiltlou dM „Expart",
••rila W., •«•tiirgantr. M

aatyefciicaiwiaaiM.

P
Ueberdnlnnift

RGAN

CENIßALVEßEiNS FÜR HANDELSQEOQßAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNOL

Redaktion und Elxpedition: Berlin W., Maf^deburgerstr. 86.
(Oateklftttalli Woehaal^ » bii 4 ritr

Dar .EXPORT' ist in devtMlMn PcwtwiUmgakatalog (Qr 1898 unter Nr. 2182 eiogetragoo.

lY. Jahrgang. Nr. 25.

Stow Wuclkcu«9uUIwlb](< JmSmck, Ibr
lUikriTic 1« vartntafl, lawia dem InUdM

dmtoail llcriekto BW <lo Uca uuorer Laadalaal« In Milnto HrRaHMdlk IkiwLMermMH
la Baad») whI Mw dmlatliea üidaatn« wlcblif« HttUicUunil lb«r41iBlBdel>Tvrhiltal«*e 4al Ab•bBdMtaHHM

idndonlacliM p«M»

Brie««, Miaaica nad W«rtli>«Bdiui«»n Itr d«B ^y«rl" •In4 an dl« BadakHsB, B.rlln W. Murdclnirgcrctrsh« tt, m fldittB.
Il(i»r», Z.ituncca, llcttrlllserklärnnc.n, W.rlhi.Bduat.a rtrdvR ^t'.BlnÜi'mlB Kr UaadalaaMRarblF rtr.-' imd nacli Berlin W., Maodi

Intialt: Abonnements-BiDladung. GeueralverHammlung des .Central vcreiiia für iinudeligooKraphi« u«w." — Die
iMitich« HftndoUattttlatik und die deutacbe Hsndplspolitik (Ports«Unng aus Nr. 24). — Ruropa; Ludwig von Lilioitthal.

Aslsa: Blne 8t«hlgi«ni»rei in Indien. — BDd-Amerika: Die Botacbaft des argentiniaclieD PrAsidenten. — Uie Kolonien des Barons
tiinrh in Argentinien. — Dia Kafitaenita Bcaailiam im Jalira ISM/M. — VaralBaaaeiirialitan: iCaiiftaann OnaUv Woiff nnd PraltMaor
i>r Priedrirh Martlie i. — OmaralTananinlang der .Dwifaehan ViportlNHik* an Barlln an 1*. Jnnl 18M. — Briefkaataa. — Dautaeb«
8«porthiiiik |Al<lli Ex p nr tbu rraul — Aninijfnn

Oi« Wiedergabe von Artilieln aus dem „Export" i(t gettatttt, wenn die Bemerkung hiuugefilgt wird: Abdrudt (bem. OberseUung) aus dctn „EXFOifT".

Aboniionicnts-I<]inladuiig.
l'nter Hinweis nnf die oben niiiior liesei«hn«l«a Aiifgalwin

iiuserer ^VovbeuHclirifl Inden wir liiemiit alle Diejenigen,
»Flehe sich tür die Bentrebungen unseres Blattes lntere9.<«irpn,

(iit aaf diksselbe su abonniren. Uasere bisherigen .ibon-
nuten ersnebeu wir die Abonnements ffir das III. 4|BArtal ifiOS
kaldlhunliclist erneuern su wollen, um eiM UaMTfenohng
in der Zusendung des Blntles au verhüten.

Abonuementsprets (für den „Export" und seine feuiil»>

toaistisehe Beilage „Ausländische Kulturbilder^'): im deutsebeR
Paülgebiet 3 M. vierteUährlicb, im WeltpoatYerelu 3,» X.

Der „Export" ist im FosUeitiuigskatalag fir 18U anter
Sa. 2132 verzciiüiuet. Um Blatt ersehciat jätti Dauustag.

Berifai W., Magdekuicenlr. S6.

Generalversammlung
des

GMtralvereins für Handelsgeographie usw.

Freitag, den 30. Juni 1893,
im Vareinslokikl, Ms^tieburgeratnba 86,

Abends 7 Vi Ulir.

Tageaordnunf

:

1) Geschäfts- und Finnnibcricfat für das Jahr ISML
2) FesUtetiung des Budget« Ar 1883.

$) Wahl dar drei Rovieonn gamUk { 4, 1 dar BataiuBaa.

Centraiverein für Handelaget^raiphic oaw.
Der Vorsitaenda:

Dr. 8. Jaaaaaah.

Hl lirtiilw HajidelMtatittik uad die Dwit««h» HuMl|Mlilft.
|Forts4>tzung aus Nr. 24.)

Wenn wir in den vorauagogangenen Darlegongea ditOffloda
<l«rgelegt hnben, welche das i^^ich veranlanen mWWMIt aeine
(•."fwUrtigpn wirthschnfcpolitisohen Interessen durch die tban-

-Pr* .^^mt**^ Wabmng und eventuelle UnterstBtaiuif dar
fvliiUMiillidieii fntereaaeii aaiaar Angehörigen, ioabaaondain

wenn es sich uro Anleiiien handelt, su f9rd<;m, so stehi n wir

doch nicht an hervonubeben, dafB aunächst lüe private Wölbst-

hfilTe in dleHem Falle berufen ist, sich zu bethfttigen. In welcher
Weise difB zu gf-'^cliehon hat, ist n. A. in Nr. 41 (1892) dieses

Blattes S 613 unter Hinweis auf den englischen Council of
foreign bondholrlcrs dargelegt worden. Eine solche Schotä*
gesellscbafl in Deutschland würde in ungleich erfolgreicherer
Weise als einaelne Private, Banken und ßanlikonsortien ihren
Zweck erreichen und event. ein flnanzwirthacbafiliches Be«
logerungs- und Auaehlurseystem gegenfilmr illegalen ataat*
liehen Schuldnern su insaeniren vermögen, namentllcil «aoa
ee mit Genossenschaften von ahnlicher Tendena gemeiDBaUM
Schritte vereinbaren würde. Dafs eine solche Koopatatiaa
durch separatistische Intrrtj^n der einzelnen konkunirendaa
Omppen erachwert wird — die Verhandlungen der Vertreter
der enropUaehen OUtatbiger Argentiniens haben dlee l, 8. mM'
sam erkennen lassen — aleht auiaar Fnwe. Wo «bar StBodea
solche und ähnliche Setairlu4g:kd.tan, gieieMel auf wekbenk
Interessengebiete, nicht entgegaa — ein Ümttaod, waleher di«
prinsipielle Berechtigung ood NatllweDffigitalt eiMr kftfttgeo
SalbaUittlfe auf kooperativer Orundlase nMÜt akaMahwIeSeB
vermag. Dafs die groben Bahnen ein InUnvaaa (tan» babea,
sieh an einem derwtlgeD Voqfnben au bethelllBen, darf all
aicher gelian, daoD einer welMeh^rea Bankvenraltiing muA
daran gelagea seio, den eiDbebniiohan Maikt von fnttl«n Warthea
frei ra luriten und FtaalEtnatioiien auf den QM- imd ibedit-
naikte m nriiiaden, deren rapSdar Obaraktor mit allen eeinen
NaehttelleD aAUahMi doeh aöeb ito In grttberam oder gerin-
genm Umfange in IfiHeMieMehaft dadnrnk riehen wünle, dab
anah die grOIsiatt Bankeq adillahlieb untm dem zunehmenden
lUbtaauandaa PabUkwm leiden mttfsten. Am Ende sind es doch
die Uomaaara der kleinea Kapitalien, welche durch ihren Zu-
ammaatnAi in den gtoban Baakreaervolrt diesen den nothigen
Mmmu/t mlUtren, denn waa «ollen auch die grorsten Eigen-
mitlal VW AktleBbanken gegenOber den bei ihnen susamtuen-
etrOmenden VaaBunkapitaUen derBlnaelnen besagen?! Die dau-
ernde Pfihreradialt der kleineren Einselintcressen, das ihnen
entgegengebrachte Vertrauen ist ee, welche den grofsen Geld-
inaotutaa den hauptaicbllebaten und sichersten Nutzen bringt und
da vennlaaaen aollte und müfste, der Vertretung der Einseinen
auch gegenüber dem Aualande jede schuldige Kück^.L-ht uml 1 üi

rderung su sollen, und rechtzeitig, d. h. ben itd ho: ili r Pluxiriin^r

bbeiaeeischerbezw.ausIltndiBcher Anleih«'ii. > oisichtiff/u vi rf;iliri ii

und (Ar ausreichende Garantien zu sorgen, nicht aber erst nacb-
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trftglicb an die Spitze der .Schutzgenosaen" ni treten, welch«;

sie, um der eigenen hohen Provisionen willen, in ihrem flaonz-

wirtbscbaniicben Optimismus best&rlct und zur Uebernahme
zweifelhafter Werthe veronlafst haben. Erst dann die morali-

sche Bntrfistung des Pubilicums zu fordern, an die stMtUche
Intervention zu appeliiren und als Lc'dor der „8chut«g0iHMieo-
schaft* sich aufzuspielen, heifst den Boele zum OMner auifllMD.

Wenn neuerer Zeil vielfach erwogen worden Ist, ob nicht

durch Erweiterung der stra^chtiichen Bestimmungen gegen
die Emission fragvilnligw Anleihen das rublikum in wirksamerer
Weise als bisber gtg^a die Folgen der eigenen leichtfertigen

Spekulation gwehtitit werden kCnne und solle, so Isasen ach
derartige Biwlgongen durch die ZeitveriUUttdsse ladilfeitigeD

und enulna. Der Verncht auf diese und tindldw VoniBbllge
llbt erkemaii, 4ab docdMeUaniid« QrOade vorltaiKeD nassen,
weldM live BeeHstmng verUndert beben. Gegen «Im betrilge-

rlsebe Heodlniumraise eebtttiea die strsibewbdicfaen Besdiu-
mungan UnreldiBOd. Der Nachweis, dalli die BmissiiinibaniLen

|egen bomne Wissen handelten, ale sie mr Zelebonng «of-
foMeni, iit eehwer eder unmöglich m eibringen. Selbst wem
dee wildeste i^ekulaHoBsleber die letteDden Benken engtUhn
hitta, mt kann ea dock aieiule einen besseren Beweis für die
bma idee der erntttbendes Banken geben, als den Umstand,
dilk sie islbst sidk am TU/tma^am der ganzen oder eines

giolben TlMils der betreifenden Anleihe verpflichtet haben,
Isoedbeteia bedeutendes Risiko laufen, wenn die Anleihen nicht

voll geneicbnet werden. Die Kntwickelung der überseeischen
Staaten und dervon Ihnen gewahrten Garantien entzieht sich dem
erprobtesten und erfahrensten Urtheil. Auch die Banken können
nicht wiesen, welche Gefahren die bisher ruhige wlrthschaftliche
Bntwickplung des kreditäuchcmlpn Lumles bedrohiin Die boden-
los fi.uuo35ifile Mlfswlrtlibflmft in ArKentinien ist einer langen
Periode gesunder Entwickelung gefolgt und bai ;ii ; ir un

geahnt rapider Wci^e imtcrbrochen. Aehnliches gilt uml galt

von Portugal und anderen europaischen und Uberseeiochen
SlaatPti Die allerw&rts, in Mexiko, Argentinien. Brasilien,

Australipti uHW. gHinachlcn Erfahrungen haben nur daa eine
Ergebnils festgestellt, d^ifs in allen diesen jungon Lf'indom

die wirthachaftlichon und ge*jininiten sozialen Vfrliiiltnisso nicht
genügcnil konsuiidirt sind, um der geringwprtbigcii iiiuralischen

Kraft df r Hhv ölkerung und der derselben entpjjrei'hf ruinn leicbt-

fertigen Auffusung wirliiscbarUicher Fragen und Verbindlicli-

keiten das erforderliche Gegengewicht zu verleilien. Dem tur-

bulenten, unfertigen Charakter von Land und Leuten fehlt der
für die gesellschaftlieho lOntwickelung so notliwendigc konser-

vatjve Ballast älterer liisioriB* h gewordener V>rb&itni88e und
Zustande. Und wenn die vorfretTIiche Verkehrsla^e dieser

Lander, ihr Ueberschufs an fruchtbarstem Ackerboden, ihr gmfger
Vieh und Holzreichthum, ihre unbegrenzten KeiL-hthünier an
Muierulsc'hatxpn, die vorzflglichpn Aussichten, welche sie der
Einwanderung durch hohe i.öliiie und Bodenrente erOITneo, eine

noch Bü weitgehende Qewabr für die etnatliche Enlwickelung
und Bomit auch für den st-;iatliohen Kredit zu gew&hrec
scheinen, so sind doch alle diese (iarantien htnfaili<Ter

Is'atur uu''h selli.«! bei den Staaten, welche, wie ("Ilde, eine

seltene wirthschafllicbe Zuverlässigkeit wahrend mehrerer
Dezennien hindurch gezeigt haben. Die Kisikopr&mien,

welche die Anleihen dieser Staaten einschliefsen, sind selbst von
Seiten der kompetentesten Kenner der Verhältnisse unterschätzt

worden. I^r den gleichen Fehler kOnnen ebenso wenig wie diese

europäische Banken verantwortlich gemacht werden. Schliefs-

llch sind es auch keineswegs immer die Emissionsbanken,
welche zu dem Geschäft drängen, mndern es ist noch viel

häufiger dax die Kapitalveranlagung suchende Publikum, w(^1flif>

seine unfruchtbar oder minderwerthig veranlagten Kajutalien

unterzubringen eifrigvt bestrebt ist Es sucht hohen Zinsfufs,

ohne zu erwägen, dafsderHOhe desselben nothwendigerweise eine

hohe Kisikoprftmio entsprechen mufs, es flieht die sichere hypo-

thekarische Veranlagung zu einem niedrigeren Zinsfufse, weil es

beallglich der Beotabllität der einheimischen Landwlrthschaft

skeptisch denkt Die Milliarden, welche Europa in den Aber-

seekchen Gebieten verloien hat| haben nicht allein der euro-

pCIscben LsndwtotliscbBft daa so nOtbige Betriebskapital ver-

tbeneit and entMfeB, «mden habea de tberseeisebe Kod-
kanreu fetiMgeo BMbn and iatA eMlenweise Totalverlusite

die FradukUirrait der abaneeieeben landwirdischaftllchen Pro-

dukthmsgeblete in gaoB «atoraideatlidier W^e begünstigt.

Bs eehdnt iniler «oKImb Vitslliideo «Ulriicb, dab die eia-

helaiiialw LaadwIrOMdMll BdtMmSle veilangt, welche ihre

Ftodakttonakiaft snrict und ihr den Bolhib failBger« Bebriebs-

kapltslian Ediert Der Oesetagieber wird i« enrigen haben.

ob der der Landwirttischaft auf solche Welse zugefUhrte Vorilieit

nicht durch Schädigung anderer Interessen des Landes und
Volkes aufgehoben wird Auf diese Präge worden wir spätw
zurOckkommen.

Wenn es aber zutreffeud ibt, dafa die dlTenlliche Meinung
.die allgemeine StrOmung", die „im Publikum berrscheode Stim-

mung" ee ist, welche den Emissionsbanken das eine oder das
andere ausländische Untemelimen zu stützen empfiehlt, lo

mindert sich auch die Verantwortlichkeit der betr. Bankinstitute.

Auch darf berechtigter Weise darauf hingewiesen werden, dab
an ausUndiscben Anleihen auch bedeutende Gewinne endelt
worden sind, weiche der einhebaiechea Frodnktian, siso naeh
der Lendwirthscluifl, in Gute gekommen sind. So u. A. die

ungarieebe Goldrente, die lasslediso AaMbon^ die bereits IMber
erwUintea oordsnctücnalsdiea Aaiidhea, die StnliealMhe Beate
usw.. Witode oin die Veeeatworülehkeit dar Baidna bei der
Bmlssion voa Anleiken aew. tXtSgexa, eo mSCrte Ihre Initiative

flberfaaapt «ilslunen^ das SebBrnmala, was «nnsven Welthandels
lateresBoi wfahrAdnmi kOnato. Dan PaUtkam edbst, die Oflbnt.

liebe IMUk tufs vor la hoflbUDgiroUer Sttauanng wanen,
wanen einerseits vor den Baakeo, welcbe in dar Beurtheiiung
der wlrlbsehaltBdien Snstlade and Oamutini aat«-äniger und
spcoieU ttbefseeiech«' Staaten nngenfigendes ürtheil und unzu-

relehende Kenotnib bewiesen haben und andererwits diejenigen

BankinstitBte unterstützen, deren Urtlieil sieb als snverUssiger
bewährt bat Auf die Auligoben, welche in eolcben Pillen event
die Regierungen erlOUen kfinnen, Ist barella Mher hlage^
wiesen worden.

Um für die deutschen Regierungen, speziell für die Reich.^^

reglerung, roaCBgebendei< Material für deren Stellungnuhtue
gegenüber auHlÄndinchen Anleihen 7M gewinnen, würde eine

eingehende gtatistische Bearbeitung und Zusammenstellung der

Finanzlage, d. h. der Einnahmen, AutfZ' t n, Schulden, Anleihen
und doron Verzinsung ausländisclii r .^ijiaten auf Ürund anat

lieber Materialien in hohem Grade wünhchenswerth sem. Die

Veröffentlichung solcher Angaben wird auch dem <ieutti<-ljen

Publikum, welches »eine Ersparnisse in ausländischen Anl.tgen

plaziren will, ein sehr nützlicher Itathgeber werden und den
Mahnungen aller Derjenigen eine wirksame Stütze bieten,

welche im OfTeutiicheti Leben die Aufgabe haben event die

neu geplanten Anleihen und deren Werth kritisch zu beleuchten.
Ohne den Werth ijereits vorhandener privater Arbeiten gedachter
Art anzweifeln zu wollen, niufg doch der Mangel des autori-

tativen Charaklers derselben, ihre Wirkung in Zweifel stellen.

Eine offizielle Statistik der I'inanzlage ausländischer Staaten,

verbunden mit einer Zusaiuiuenstellung der viertel- oder tuUb-

Jabrlichen Durciischnittskurse würde UBseren auswärtigen Han-
dels- und Pinanztwziehuagcn sehr echtttzbare Dienste leisten.

Hierüber kann ein Zv - fi I nicht aufkommen. Erachten wir es

für höchst wönHche 1^ .M'rth und unseren Ilandelsintepessen pt-

fiprierwUcli, feslf i; -I h! Ii !i, in welchem Umfange die Schuh- oder
HandHchuhindustrie am deutschen Aufaenhandel betheiligt ist,

80 liegt sicherlich ein ungleich gröfsoreB Interesse vor, den
Millionen und MiHiard«»n von Mark zu dienen, von denen wir
mit Bestimmtheit wissen, dafs sie auf den ausländischen Kapital-

märkten betheiligt sind und deren Abfluls dahin durch geeignete
Angaben im Interesse der nationalen Wirthschaft SU begltantigen
oder zu verhindern, wir alle Ursache haben.

Angesichts sowohl des ^taunenswerthen Kapitalreichthoms,
welchen Deutschland durch die Betheiligung seiner Bevölke-
rungen an auswärtigen Anleihen dokumenürt hat, sowie unter
Hinblick auf die grofsen Risiken, welche dieselben einschliefseo,

ist es um so verwunderlicher, dafs die deutschen Staaten sowie
das Reich nicht grolse, umlRogreiche Kulturbauten und Anlagen
im Utlande mehr zu fbrderu trachten, als solches bisher ge-
st hehen ist Wenn man erwigt, wie unendlich lanne Zeit
Herstellung des -Nordostsee-Kaaius, der Blbe-Rheia-unlte US«.,
die Vertiefung des Fahrwassers der Untereibe usw. versAgert
worden ist wenn man gewahrt wie der Bau des Kanals
zwischen Lübeck und der Elba als ebie speatfieeb Ittbeckiscbe

Frage angesehen wbd, wlhcnnd sie doeh fUr ille Cfeteteaten
sowie tat den gesamaiteo OslieeiveriEekr ^eiebenaalben wiebüc
ist^ wenn maa nraer gawahr^ wie aodi bis asrhaaKgea Stand«
die AasBuinnig des elnalgea eMMeo HsffBB» DealMHilaade am
Oiean — die wensnabadnui — lAne dliakla HMababaveibiD-
dung mit der donlMbea IwtiopoK 4. k. mit elaem Betfllka-

rungsgebiet voa awet Hfllhmea Measehea isti weaa maa fsiaar
darno erlBBart wbd, wla oekr der dntsdM Gilaa aoek dar
Rebnng durch ansgedAnte UbnbanlSB bedarli am selae Bodea-
ren te und »eine Arb^hdSbne durch den erieichterten Verkehr
zu steigern, so ist es kl da Tliat schwer au erklären, weabelb
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jW SlasLsrfijficninfrpn bezw. lias Rr-ich nicht mit int>hr EntTK'ip

b**trpiit sinil, tluri l) tlin Ausführung solcher und ähnlicher pro-
duktiver Anla^c^n <iio inlandiRchr-n Kapitalien dem Lande bu
M-hatfen «nd der Bevölkerung iiui ]&Dge Zeit hinaus dauernden
Vrriiiciitit, hoho Lohne und Zinsen bu gewtthrleiiten, welche
(lip Auswariilpruiig einschrftnlten, die Volkevcrmehrang fördern
mi mglni^h eine Stenerltraft erzcugi-n. vi eiche allein in der
Liigf is', DfutschlandB Stellunj? als ouropttinch«» Kentralmacht
tu kräfti/pn um) ihm <1ip Durchführung «cinfr KonntigPti grofsen
kuiturpuliüSL'hi'n Aufgaben im Innorn wip im Auiiliinde zu er-

möglichen. E(< ist bedauerlich zu gfwalirfti, wie aufserordcnt-
ürh verBtAndn)&it»g aowohl dae lipioli wie die StaatBrepieruiiKcn
•rir.fr grofsen AufTassung elnnr «ierartif^en W irthschaftspolitik

gfii;'>ijiiber«tehen und wie die kosthurste Zeit dPK tipfslpn Krie

dens. billiffon Oeldes und niedriffer Löhne vorljbergph!, ohne
dal? an mafsgebeader Stelle ein von ffrufsen {ietiii-ht»i)unktpn

gsie:teter Kuiturplan Anerkennung und euprgische Föriierung
findet Ware es der Kall: eine ganze Fluth neuer ICultur-

arbeiteti würde gich über Deut.st hland H.rgiefsen und dem Staate

würden ungezählte Millionen für die Ki>n.«olg neu au erbauender
Bbenhahnen zur Verfügung stehen; müfbige staatliche Zins
(faranüen, welche rtdclilifh durch di»> gestarl.to Steuerieraft der
betreffenden Landesgebiete aufgewogen wi : ii i • ürden den
Bau zahlreicher Kanäle und iindorer L'nterneiimuügen sichern
««•! 'II iil:: i tige Blüthe von Industrie und Handel bewirken,

S<i lange Industrie und Handel blühen, so lange der Export
eio grofser und ausgedehnter itti, so lange inländische« Kapital

und inländische Arbeit zu guten, lohnenden Preisen beschüftigt
vinil, so lange erschein! es nicht nüthig uder doch nicht so

dringlich nothviendig, dafg die Staatjiregierungen in der ge-
dachten Weise interveniron, um die Produktion ansuregen.
Wohl aber ^^ollten sie nicht uögem es au tbun, sobald aus-
«rJlrtige Krisen und Absatzfitockungen die Bntwickelung der
deutschen Volkswirtbschaft bedrängen und surOckhalten. Wie
»hon hervorgehoben, laden gatus besonders in solchen Zeiten
billiges Qeld und billige Lohne zu Kulturarbeiten gedachter
Art ein; ihre AuafOhrung verhindert den Rintritt von verderb-
lichen Schwankungen im volkawirthacbaftlichen Leben des
Volkes, BcbafTt vielmehr eine Kontinult&t der wirthschafUichen
EntWickelung. Und weil eine derartig gehaiidliAbte Wirthschafts-

Politik geeignet erscheint, die wirtbBcBafUichenBQekschl&ge im
deiitaeli«n Aufsenhandel ausBUgleichen, so müssen die Kegie-
nagw, ipesiell in diesem Falle das Keich, darauf bedacht
win, Ihren KinfluFs auf die Bntwickelung des Aufsenhandels
dahin sur Geltung au bringen, dafs die Ueberproduktion auf dem
inländischen Markt« keinen nUnOien Preisdruck auf Kapital wie
.Arbeit veranlasse. Nirgend! Mäher hat sich gezeigt, dab oneere
BandeUpolitik bestrebt gewesen wflro, im Interesw dw diot-
Khen Volkswirthschaft, in der gedachten Weise VaÜKtgfÜn BU
treffen, durch welche die nachtheiligen Schwankungen tuaerer
Wirthschaftsinteressen auf dem inlandischen liaritte durch
RMetoda Ilaimgeln und Vortheile auf dem GebMiB des «u-
wIHinn Handel* und umgekehrt paralysirt wfinim. Dl« Ngtt-
«enmgk^ m ra verfahren, int fibeitMiipt oocli nlelit geolgend
tt^kumt uod gewfirdigt, and doch wfnt« rin« danuHga Wlrfb-
•dtBftqiolltik gnrfM Vortb^e ta gawIbrieMen Tenidgwi,
•oMd lieb dB BtMt nur vwaalaM lOblte, in «daehter
Weise metliodlaek m verbfami, 8ieh«r]l«h witide «fne der-
artige .aasglelcbend« Wlrtbtelinrtipolftlk*' blnflg sehr
Tie! nrnbr Nntsen nt giewlluen bi der Lage Mb, «k die meint
M sw«d8chiieidig wirkenden Aenderungen in <toa SoUpoaMoiwn^
4n Bsenbabntarifen und niidmwi BMbr oder «ealan wotak-
donirtiacben Malsregein, die dem elnea meiat gwide w viet

nOteen wie ti« dem «odeiea schaden.

Wie woblthatig die Pdnierung des AiiInnbaBdela aar die
inlindiBelien Markt- und ProdaktioiiBvetlillbiiBM su wirken ver-

mag, mOgf) ein Beispiel darthnn. Nehme man ao, dafs in einem
Lande — England — dos Bisengeachftft einen matten Charakter
eige. Der Export stockt, auch die inl&ndische Nachfrage steigt

nicht Ober den Durchschnitt. Die Vorr&the werden gleichwohl
iiei matter Tendenz regelm&rslg vermindert, nur kleine Stocks
^d vorhanden. So lange diese vorhanden sind, geben sie

ein schlechtes Symptom für den Markt ab, charakterisiren ilin

als Hau NS'eder in London, noch in Birmingham oder Liver-
jioijl, »och tui irgend einem anderen VerschifTUngs- oder Pro-
duktionsorte sind die Kaufer gewillt, höhere Preise zu zahlen,
«o lange noch in Middlesborough oder einem anderen Platüe

Stocks von Bisen liegen. Diese letateren sind es, welche den
Käufer in seinem Widerstande gegenüber höheren Preisen er-

njulhigen. DiehS Vorrlithe üben thalsflcldich eine hemmende
Bewegung gegenüber einer Preissteigerung in uogieicb bOherem

Grade aus, als "'ji' '/unntilflt liuzu berechtigt. Würde dieselbe

auf eisen besc l.ruuli leri Theil des Marktes wirken, so wilre der

Binflufs nur ein gennger, aber die Kaufer und VerschilTer an

hunderte», an tauscndeu von Ftätzes, in London, Liverjiuul,

Manchester, Rdinburg, Swansca, CardilT, Newcastle usw, usw.
Weisen am gleichen Tage, aar selben Stunde, auf diese dem
Markte »nr Verfügung stehenden Vorrftthe hin, zum Beweis,
wie flau die Situation ist, wie wenig Initiative den Markt be-

herrscht, und so ist es iiifiglich, dslK verhaltuifsniiLfsig geringe
Waarenmengen die Marktpreise und M.TrktIeüdena weit ülier

Gebühr beeinflussen. Es soll selbslveratiindlich nicht behauptet
wertlen, dafs diese geringen Vorr&the den mafsgebenden Bin-

flufs auf die Haltung des Marktea ausülien. denn dieser li&ngt

von dem grofaen Markte, dem Weltmärkte unddessen Tendenz ab,

wohl aber ist es zweifellos, dafs die Bedeutung, welche diese

Vorräthc auf die Stimmung des Marktes ausUbeD, im entgegen-
gesetiiten VerhäitnUi otw thatsBohUchen wirducbaMiäMn
Bedeutung stehen.

In Anerkennung dieser Thntsache werden denn biluflg genug
solche Vorrftthe von den einzidneii grofsen Häusern oder einem
Interes^entenkonsürf.iuui angekauft, in starke Hönde gebracht,
welche den Preiä au halten vertuögen, die es ^aushalten"
können. Mindestens wird dadurch eine der die PrelMtaigefmg
verhindernden Ursachen beseitigt.

In ganz ähnlicher Weise wie diese kleinen Stocks wirken,

wirkt die Keberproduktion eines Landes gleichviel in welcher
Waare — auf die Preisbildung im In lande. Unter solchen
UmatÄnden sind daher die ungeheuren Anstrengungen erklär-

lich, welche u A. iiuch die deulscheti Industriellen gemacht
hüben, um die Ausfuhr bu heben. Der iniündtsche Markt mit
seinen durchschnittlichen Bedtkrfnissen ist in normalen
Zeiten eine bestimmte oder doch wenig variable GrOfse, die

der £ntv^ickelung der Produktion bestimmte Grensen setzt, so

dals auch selbst die geringste Ueberproduktion, die geringste

Ansammiung von Vorrftthen einen Uber Uebflhr lähmenden
Binflufs auf aUe an den betreffenden Artikeln interessirten Pro-
duktionsfaktoren ausflben mufs. Um diesen zu beseitigen,

schreiten die Fabrikanten und Exportintere^ssenten zu Kon-
signationen im Auslande, die aber, obwohl sie vielleicht nur
mit Verlust bewerkstelligt werden können, dennoch den Vor-
tbeil haben, den inländischen Markt von einem l&hmenden wirth-

scbafllichen Alpdruck SU iMlIreien und dabei gleichzeitig die

MCglicbknltadudBM» anf MMitodischen Marktgebieten Erfolge

zu erzielen, namenüifib «enn mit der Zeit die dortigen Kintor
von der Güte, der GleiehmlMgkeit und PreisMiirdigkeit der
Waare sieb überzeugt haben. Alle neuen Versuche m «K-
portiren, sind mit grOfseren oder geringeren Verlusten veis

bunden. Da sie aber doch auch fOr die Zukunft Vortheile la
gewähren vermOgen, an die im inlaiule, wu die KonkurnoU
noch ungleich atlrker entwickelt ist, in absehbarer Zeit gar
nicht oder doch in ungteidi geringerem Umfange gedacht
werden kam, ao aleben ea die Fabrikanten, aus den gedachten
Orfinden, vor, unter ümstladen selbst mit Schaden zu expor
tiren. Da, wie banMrkV oen eingeleitete Exportbeaiehungen
in gvten wie acfalaahtan Mten von den Untemebmem Opitar

fordern, ao Ist ea — aus den gedachten Gründen — beaaer in
~ 'adtten Seiten mit den Bspoit au beginnen, waa auiberdnn

k das VortbaU ba^ dalli bei »ntritt beeeMwr VerhUtnina
dao AaflnuUMcMii herelia (iBBt geregeltallM] gut wgani*

vorliegen, welche ohne weitmen Seltvetlaat

darKöiüunktur gesUtten. Wenn atodami getada
dia dantMdMnnPabilkaatan den Bsport vemachlasögen — und
wfr haben Mder aar Ofond einer lOjahrigen mäthodischra
Beotocfataiig anr alianhiiilig VeraalaaBiuig gehabt dies zu he-

dauern — weil aladaon andi dar lallndlaeba llaikt günstige

Obmieaii Ueta^ ao unlaiaebllaan die helnllhiideB Bspoitbiter-
eflseBten den haben Wcvlb, wddiea hu Seit von Ahaata-
Btocktugen die danenden «nd geregelten Verbindungen mit
den aouSndiaehen HArkten Industrie und Handel haben.

Abgesehen von den Nachtheilen, welche selbst eine geringe
Ueberproduktion und die Ansammlungen kleiner Stocks fOr die
wirtliscbaftliche Bntwickelung eines Landes bat, N'achtheile,

welche in der Begel grfifser sind, als die durch den Export ver-

anlalaten, so spricht noch ein anderer, sehr wesentlicher Grund
fOr die energische Betheiligung einer nationalen Industrie an
dem Aufsenhandel.

Wer Gelegenheit gehabt hat, die f^oduktionsbedingungen
der englischen Industrie, speziell derBaumw>illenindu.''irie, kennen
zu lernen, weifs, dafs nicht zum geringsten Theile die Vortheile
der Engländer im Konkurrenzkämpfe in der ungebcLiren .Mjissen-

prodoktion zu suchen siod, die sie in fast jedem IndustriezweMj^e
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iMWoMennafMii ao>trebea< Eine Spinnerei mit 50000 Baum-
vrolIeBspIndeln arbeitet mit nieht viel mehr mg. Oeneralunkosten
ab eine Spionerel von 30 000 Spindein. Das Pfund Garn der-

selben Qualität kostet daher im erstcren Falle nicht unerheblich
weniger &ls im leUtercn Falle. Genau so verbAlt es sich mit
den baumwollenen und anderen Geweben. Wenn England die
gniizH Wflt mit fi>Uoiigooi!t( übprscliwemnit, ohni:' von der kon-
tinentalen Konkurrenü betlruht zu sein, su verdankt es, diPS in

unglcith geringerem Grade seiner vorgeschritteneren IVehtiik,

ai& vieliticbr den Vorthoilcn seiner Urofs- und Massenproduktion.*)
Je grorser lie i'rodiiktioD, um M blillfar die ProdiktlMHlnMlen
pro Stück Waare.

Wenn ein deutsclier Falirikan: lOCXX) Stüek einer Wanrc
herstellt. b<i verursiichen iljin 2uXj Stück weniger kosten «Is

l'uJO Stück genau der gleichen W&are, wenn er die GesammV-
produktiou auf awO Stück bebcbränkt. Die Vortheile der
Arbeitstheilucg verniehren den Nutzen der immer ausgedehn
teren Produktion sehr erliebüch, denn je gröfser diese wirü,

um so mehr ins Einzelne gehend kann die Art^eiUstlieilung, um
so sahlreieUer und leistung«rshiger können die Sjie/.ialnuihchinen

und die H]jileren Prüduktionsuuttel werden. Wenn der devdsclie

Fabrikant sich auf den Export, iLlt^o aul die grölsere Produktion
von 10 000 Stück einrichtet, so katui er billiger produziren und
die 2(X)0 Stück, die er aufiftihrf, hüliger verkaufen! Die ganze
englische Iniluhtrie ist deshait) auf den Export eingerichtet, .ulle

Weil kauft von ihr, sie kann daher lullig {irudu^ciren uiul l>e-

herrscbt dadurch den Weltmarkt Der Nutzen, den der Export,
durch die intensivere Antbeilnabrae einer nationalen Industrie
auf dem VWlttimrkte, gewttbrt, liegt nach dem (lesagten auf
der Hand, und die deutKPhcn Industriellen, welche ihre ['reiluktion

für die Bedürfnig.'-e des Weituiarktofi oiiirii'hteii, sind ini Vor-
theil. Nach Uige lier Dinge können dies nur kapitalkrÄftige
Unteruehmer sein, welche die Vortheile der Grofsproduktiun
aussunut^en v ermögen Andere sollten dem Export wegen der
damit verbundenen Hiisiken fem bleiben, es sei denn, dafs sie

durch die Bigenart, die hervorra^nde teeliniaclie uiid liitiMt-

lerische Tfiehiigkeitilirer Leiatimgan gcgeolliiarJeder Konkurreni
im Vortheil sind.

Uan ersieht aus dem Gesagten, dafs der Export su einem
Sieherheiteiventil fQr die Enlwickelung der inl&ndiaoben Industrie

SU werden vermag, dafe er die Gleichmafsigkeit ihrer Entfaltung
fBtdem kann, dafs er ihre Konkurrenskraft gegenüber der
anillDdiBcheD Industrie auf dem Weltmarkte slArkt. Diese
aufserordentlicb günstigen EinOUsee dea AnÜKDiiandels eines
Volkes auf die Gesammtenlwickelaqy aalDar wirtincbaftliehen
Verhältnisse mÜ!>Ken die Staalaregierungen rrniploaicn. in Zeiten
ausländischer Krisen, während deren der Biport besw. alle

wirthschafUidwa Traiuaktionen mit dem AiMUode «tacken, den
Untemehmetg^ in blande aneuregen, dl« AvalObniny grofwr
Kulturbauten an notemehmeo besw. so nntenttttaen, damit die
Ausfalle Im Bxfiortbaodel enetst werden. Die auawOrtige Ran-
delttiollttk und die iailndiadu Wirtbwiiaf^olitik liaben sich.

Im IntefeaM dw Kontinnitlt der «IrtlnelialUieiien Rntwidtelung
•in«« UuMiea, gagvoneitig an ergänaen.

£ a r 0 p a.

Ludwig von Lillentiial. Das gewerbereiche Wuppf>rtlial bat
von Alters her lebhafte Neigung zu grof^en iilterseeischen

Unternehmungen geaeigt Hier in I'dberfeld wurde bereits 1821
die rheinisch-westindü^ehe Kompagnie gegründet, welche sich

um den Export deutscher Waaren grofse Verdienslt« erworben
bat. Hier hatte Jahrzehnte u,:,- f (iene|lHChnft, welche
Silbermillen in Mexiko austbeuieie und in deren Diensten der
fciiütere iireulbische (i>'hanilte von (ieroldt «eate Sporen ver-

dient bat, ihren Silz Noch gegen Ende der älter Jahre wurde
hier ein ExiiortuniHrnehnien für W es^tafrika gegründet und ebenso
entstand im Wupperihaie die grurse rheinische MiSHtonsjfef'ell-

bcluiri, welche uu] die Civilisiruiig \V<'.stJifrika« »ich i:ie gröfsten
\ ejMieiisle erworben hat. K» it.t dalier wohl kein Zufail, wenn
die .Sliliite ['"dierri Iii und Oarinen aucli in der neueren deutschen
k(dij;ii.ilpoiUi!«cbe.l) Bewegung eine bedeu^cude i^oUe gespielt
liabei; Aus ihnen ,>t ein grofser Thed des Kapitals geflossen,
welche» bisher auf Ostofrika verwendet wurden ihI. Einem
Elberfelder verdankt es Deutschland b rner, wenn es heule im
Besitze äüdwestafrika» und damit eines zur Ausiedluug von
Hnnderttauaeadan Deattelwr gMÜgnataa iiaodea aleli ImaDdai

"l V«r|rl. tiitTUlivr lir. Jautiuscli. Die ProdvkUolMbedllMUaiaWl
der europautcben BaumwoUluduatri«, Berliu llUi).

Der Hann, der sich dieses Verdienet um sein Vaterland

erworben hat, Herr Ludwig von Lilientbal, bat vor kunem,
am 1. Juni d. J., die Augen für immer goacMoMoa. Kr bat
ein Alter von nur 66 Jahren emicbt Aber er hat in diesen
66 Jahren so viel geschaffen und erkämpft, wie es nicht häufig

einem Einzelnen beschieden ist. Beine Jugend verlebte er in

beschränkten Verhältnissen. Der Vater, ein Offizier a. D.

schwedischer Abkunft, welcher die uapuleonischeo Kriege mit-

gemacht ImiU', .1 1 te von seiner .schmalen Pension und konnte
für die Er;sieüuüg seiner Kinder nicht viel aufwenden. Der
junge IjUdwig verdankte e« nur &einor grof.sen Begabung und
»einem eisernen I'leifoe, wenn er al.-i Knabe stell eine solide

klassische Bildung aneignete, von der er bis in sein spätes

Alter Proben abzulegen im Stande war. Noch sehr jung sah

er sich darauf angewiesen, boreiia sein Brod zu verdienen. Der
Vater gab ihn als Lelirling in eine angesehene Messerfabrik
Soliiigenji, wo er mit den technischen und kaufmilnniticben

Seiten des» GeBcliÄfU vertraut werden 9<^)llte. Aber es gefiel

ihm hier nicht, er sah kein rechtes Fortkommen, und aobald
die Gelegenheit sich bot, sah er sich nach etwas anderem um.
Ein glücklicher Zufall fülirte ihn junJ: Lllberfeld, wo er eine

^itellu^lg in dem Manurakturwaarengebciiftft von Karl Seyd
fand Der Ciief dieses Hauses war ein etwa« tyrannischer und
laiuienhafter Herr aber ein tüchtiger Geschäftsmann und
Menschenkenner. Er fand an seinem jungen Buchhalter Ge-

faden uihI wufste aetiieu genialen Blick ku schlitzen und su

verwertiieis. Der junge Ludwig aeigte sicli dieses V ertrauens

aber auch würdig. Unermüdlich war er thfitig. Noch apSt

Nachts, wo die andern schliefen, safs er und fertigte saubere
Reinschriften der (jeschäftsbOcher, wenn nichts drmglichercs zu

lliuii War. Daneben trieb er neuere Sprachen und Idtteralur

und veruachiäeaigte keine Getegenhelt seine Bildung eu er-

weitern. Als er schlielslicb die eine der beiden Töchter seines

Chefs heimgeführt hatte, war er es, der allmählich die gamce
Geschäftslast auf seine Schultern nahm. Das Glück war ihm
dabei hold. Unter seinen Händen gedieh die Firma Kar!
Seyd so einem Hause ersten Ranges, welches hunderte viui

Angestellten beschäftigt und überall einen guten Namen besitzt.

Aufserdem gründete er oder betheiligte er sich im Laufe der

Jahre bei verschiedenen bedeutenden industriellen Unteroeb-
muDgen. Jahrsehnte widmete er hauptsächlich diesen Geschäften,

nach Kräften unterstUtat von seiner Gattin, mit der er in glück-
lichster, ungetrttbteatar Blie lebte. Aber auch in dieser Zeit

angestrengten Schafllene vecnacblässigte er nie dia WiaeauKbaft
und Kunst und widmete ilinen jede freie Stunde.

'

Es war in Lilienthals Saton, Sanasouci genannt, den er
auch nach seiner Uebersiedelaog in eine scböngelegene Villa

in der ursprünglichen Veifsasnog erhalten b^ wo die geistig

regsamsten Blemente des Wnppeiibals ihren MittB|punlct aaben.
Hier liMffecbte der Mater Biebiurd Beel, «In ganialer MaBaeb,
der MMb ali Uoalker und IHditav Q«taa lalatate nad daai m
wirkllelmr Bedeutung mir der eiaeme WiUe Müte. Baiae
Freunde aaglan trallanid von ihm, er sei eia Geidititelt, gehe
ai«ii idiar Mder in Kaptaialaae aus. BealaBtil eaMannHea
die eiDatauli vieONlieMaB OMer veai JHnrtaelMa ttehal*, i»

denen er die tnadgea poüHadMa Siimnde Dealaddanda der
40er MbM mttUirC hat Aber aaeb maanhfte «iritlicli bedea-
teada GenUde liat er gescilaffen, daa Jetat die Villa Lilientbal

sieit Br war immer in NoUi und lOlirte ein liOcbst angeregeltes
Leben, bis Lilientbal sich sMner annahm und ihm später sogar
ein eigenes Atelier baute. Um den geistvollen Beel scbaarten sich
der Bankier und Dichter Friedrich ROber, Emil Ritter»-
haus, Musikdirektor Michels, der Dichter und Aestbetlker
Ludwig Eckardt und Lilienthals nächster Freund, der Kauf-
mann t^arl Siebel. Der letalere, der jung starb, war »in

hOchst begabter Lyriker und seine schönen Ver-t haben
Lilientüttl lu den leinten Jahren noch oft zu ThrHrvi: LCeiuhr;.

Mute der 60er Jahre gesellte s^-li ,;u di"S<'i:i Kr-i^e Paul
Lindau, welcher liamaib Chefredakleui Uk; ,i.:.!Ui;rri-ldf r Zei

tung* wurde. Gelegeiulicli erschienen auch Bodenstedt,
Freiligratb, Brehm, Emil Devrient, bugumil Goltz und
andere Berühmtheiten auf Sanssouci, wo gedichtet, muatzirt
und viel edler Wein aus den unerschöpflichen Kellern des
Hauses getrunken wurde. In den 70er Jahren lichtete sich
leider der Kreis Siebel, Seel, Michel» starben, Lindau
ging nach Leipzig und dann nach Berlin, und de- Hau-Jierr
i>elbBt erkrankte leiiler schwer an Diabetes, deren Bekäiiipfuiig
ihm lange Jaiire raubte. Der harlesle Sch. j-' tiL.f ihn, airf er
6udi wieder zu erholen anfing. Anfang der öUer Jahre ruubte
ihm der Tod seine vergdtterle Lebensgefährtin, ein Verlust,
den er nie ganx verwinden konnte! Zwar blieben ituu aaa
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täam neh dem aadarii das vlteilldM Hsm nad konnten Ibm
dit Vflihmm nicht eraetEen. Sein rohe)o«er Geist sncbte nach
OMOi fatnmien, welche ihn wieder gana beecbftftigen und
dtt Verioiene vergeaaen I>hob konalflo. Dicee imimb totamwen

toi «r in Afrika.

Ba war der bekannte MiMionsinspektor Pabri aus Uodea-
boy bei Bonn, welcher Litienthal fOr koloniale Zwecke er-

wlrmte. Pabri halte als Leiter der Barmener MisBion 1S69
eiN HandelBgeBellschaft für Sfldwestafrika gegrQndet, die

mehrere Jahre lang gute üesch&ftH ^emai lit hatte. Als aber
1879 grorse Kriege swlscben den Hcrerof unri Hottentotten aus-

brachen, und die H&ut>tl!nge ibre 8chiiliien nirht ^..ihllen, brach
sie susammen. Bei dieser geschÄfÜichen ThäiiKknit hatte Pabri
n.'ihere Kunde von den Kupferminen jenes Theiis Afrikus er-

h.ilten und tru>f sich nun mit dem Plane, kapitalkriiftipe Männer
:n DeutSL'bland für die Ausbeutung dietier Krelii^^iT zu iTwÄrmcn.
iSuiJächgt hcviog er den rheiniaehf'n l'^fitirikantPii Hüdcnclever
SU eine; ri \ 1 r uche. Von ilini wurde der Ing-enieur Sc heidt-
weik-r Anfang listiä uach WalÜBchbHv ^^esrtn.lf. welcher von
tpn englisilien H&ndlem Wilmer und Evenson eine Konaes-
s;öd für die Hopemine erwarb, Da aber Seiten« diestr U&nner
weiter nichts g-eschah, voranlafstp er Lilienthal seinerseits

»in* Expedition nach dem Liitide «u schicken. Mit der Ftibrung
1-n.elben wurde Dr. Pev h uel-Lösche betraut, der Jenenoer
.\aturforscli«>r, welcher sich daxnais ebpn verheirathet hatte und
Heine Jungn (Jattin mitnahm. Am 16 Juli 1884 reiste der Ge-

lehrte al>. AU er aber in WaJfiachbay naeh dem Innern auf-

brach, fand er Konkurrenten in Person des Bremenser Lü de ri tz

und des Dr. HOpfner vor. Der t^rbier« Imtte näiuiich dam^ils

pfänden, daTs mit seiner Faktorei In Angra Pequena und seinen

Luidkftufen von beliebigen Köstennegero nicht viel gu machen
»sr und wollte nunmehr ,iuch Minenrechte beim Httuptling M«ha-
rero kaufen. Auf Rnth der Miesionare einiffte er Kieh mit

Dr. Pechoel au KemeinBamen Vorffehen, dcich fanden sie den
Hereroh&uptling so aufKehracht und feiiulselif?, daft von ihm
niihu-^ zu orreichen war. l'iiteriS'egs erwarb llilpfner heimlich

^egen die Verabredung eine Minenknnzes.sjon iti Keholmih
Dr. Pechuel mufste froh sein, dafs er schlieWich in \ValflH<-h-

bay vn-t Wtlnier und Evcn^on seinerseits di'- Hnpemine
krufen konnte Scheidtw eiler und Hasenclever halion näm-
lich nach der Ansicht lier fjenannten Händler den Kaufvertrag
nicht erfüllt, unil dieser war liuher «nnulUrt worden Statt ihn

abtuR-brecken, »purnte dieser Mifserrolg Lilieistlial zu neuen
AnatrengungeD an. Schon im April 1865 sandte er den Sohn
«Ines sfidwestafHkanischen Missionars Klein Schmidt wieder su
Uabarero, und es gelang ihm im Oktober von dem Hiluplling

Uinenrechte fOr den mittleren Theil des Hcrerolandes su er-

reichen. Die fflr den nOrdlichen Theil bekam der H&ndler
Schmerenbeck, für den sOdtirhen Ingenieur Scheidtweiler.
Da indessen der deutsche Regierung^vertreter dieise Konzession
sieht als rechtsgültig anerkannte, entschlofs sich Liüenthal
isi Februar 1866 noch einen Agenten nach Walfit I i;

«enden. Diesmal war es ein Ingenieur Otto Linduor, der
IsDge Jahre im Dienste der Kongogesellschaft gestanden hatte
und Afrika genau kannte. Br löste seine Aufgabe «oU«(Mdtg
Hn der Hückkehr brachte er nicht nur die formell fiflilUK ge-
stellten früheren Vertcige mll, sondern noch elnea neuen, wo-
nach Schmerenbeck fllr lOOOO llnrk ihm «eine geeammte
Koraession abtrat.

Nun stellten sich dem Elberfelder Unternehmer aber neue
Hki'Jernisse in den Weg, welche es ihm unmöglich machten.
Miner ursprünglichen Absicht gemAfs eine eigene Gesellschaft
2u grQnden und unverweilt die Ausbeutung der Minen ins

Auge SU fassen. Lfiderits hatte alle seine Becbte »n die in

Berttn auf Veranlassung des F&nten Bismarck gegrfindete

«Kolonlalgeaellachaft für aQdweatnMkB' verkaufL Diese Ge-
sellschaft, welche tMt ihr geeunmtea Kapital fttr diesen An-
kauf ausgegeben hAtle vad kflüneiwega cue Abgebt hegte, in

aUweatafrik» etwn in untenehmeo, verneinte nm «nt Orand
in Lftderltitehen BeebtidMl ehudge BetllMiiB eller Uinen
WH. in dem Idnde nn sein. 8le weigerte «leb eneigleeb,
LHtenthnla Keoienioinn annerkenneii. Die Reiehtbehdrden
konaten dieae fluftiumt der Oeaalladinft nicht theilen, tveUten
iiir aber «leb Bielit w mb» treten. Sie auebten daiier nach
«>a»ni Ausweg vad fanden Ihn derin, daOi ele Lilienthal be-
wogen, mit aehBtti Beehten der Geaeuachaft beteutraten, welche
iln daflr 900000 A b Amn AirtbelladiriiMB naaMfalte and
ibe nn AnlMcblaralb madrte. Am 17. NorembM 18M Ion
diaaa Verehibarung sustand^ nad dnuit wer Lllieotbale
bnlanlaler Th&tigkeit vor der Band ein Ziel geeeint Von nnn

an konnte er nur mit seiner Oesellschaft vorgehen. dip»e aber
hatte kein Oeld und dachte auch gar nieht daran, neues auf-
zubringen.

Da kam im Sommer 1887 die Nachricht nach Deutschland,
dafs australische Digger im Swachauhflusse ein (JoKIrilT ge-
funden bAtten. Der deut.Hche Reichskommis.sar halte <lie I-tind-

stelle gesehen und eiffenhHndifr den Er/stlicken Goldproben
entnommen, die er mit nach DeutschlaDil brachte. Man er-
innert sich noch der romantischen Geschichte Jener australischen
GoldOnder und des kleinen Goldflebers, welches in Deutschland
erwachte und zur Absendung verschiedener Expeditionen nach
Südwestafnka führte Lilienthnl sah die Sache sehr kObl «n,
aber er war d'-r AnKicht. riafe man ihr sofort durch geeignet*;

Sachverstflndit^'e auf den Grund kommen und. falls «ich die
Funde als werihvoll erwiesen, die Mine den DigfferH abkaufen
müßse. Kr n«f su dem Zwecke alle Interesnenten /ui^ammen
und versuchte, die Berliner Gesellschaft «um Kinjrehen auf
seine Ansichten tai bewe^jen Dwh die letztere besiand auf
eirser < >r^anisati()n vles Unternehmens, welche Lilienthal
wieder jeder initi.itive heraulit hatte Rr brach daher die Ver-
handlun^fn ab umi enlsrhlofs sich auf eigene Paust im Verein
mit eiaiir Aii/.ahl Gelrileute vornufcehen. WRhrend die Berliner
eine grofse Expi-ditidii mit vielem Lfinn auf dem lanjjw ierij^eti

Wege Ober Kapstailt absanilten, eHgügirle or in aller Sti;in

einen ijer>;hauverstandi;<en Chomiker Dr l'Meck. der damals
in Rufsl.md eine I'abrik leitete, und schii'kte ihn mit einem
junK'en Kaufmann auf einem fQr die direkte Fahrt nach \Valfi«ch-

bay tcemietheten eng-llschen Dampfer dahin. Am 4. Mai ittöB

kamen die Herren in Walfli»chbay an, wAbrond noch Niemand
von tier iii'rliner ( iesellsfhaft dort war Die Diggers befanden
sich iti (jesellscluift eines Ka|i3tfl,dter Spekulanten, der ihnen
ihre Hechle abgekauft hatte Sie machten dem Dr. l'leck
einen sehr schlechten EiiKlruck, er niifstraute ihnen und hiHte
gern die Mine untersuctit. Aber die Leute verstanden ihren
Vortheii. Sie wufsten, dafs weitere Kauflustige unlerwej^s waren,
liefsen hich daher .tuf keine Verhandlungen ein und fordTten
einen hohen Preis Nothgedrußgen bewilligte ihn Dr. Fleck
kuris vor der Ankunft der Berliner Expedition, weiche darüb(»r

tief empört war Der Krieg' zwischen l/ilienthal und der (Je-

sellschaft. deren Haupti'ethoiligter er war, war damit aufs neue
erklärt -

Dr. l'leck weilte nicht lange an der Künte, sondern ging
bald ins Innere, wehdies er bis zum Ngamisee mit Seinem
Ucbsenwagen durchsog und griindiich erforschte. Sein Haupt-
cjuortier schlug er in Rehoboth auf, wo der im Sommer 1889
eintreffende Kaufmann Schluekwerdor für die Lilienthalscbe

Gesellschaft ein Geschäft erfiffnote. Ua gelang Dr. Fleck, ver-

schiedene «erthvolle Minen eu finden und >u untersuchen, vor
allem aber stellte er fest, dafs die Bedingungen, unter denen
der Häuptling von Rehoboth seiner Zeit dem Dr. Höpfner
seine Konseesion erthellt hatte, nie erfüllt worden waren. Der
Häuptling glaubte sich daher berechtigt, eine neue umfassende
Konzesaion für Lilienthal auszustellen. Der letztere bemühte
sich, die Best&tigung und Anerkennung derselben bei der Re-
gierung durchsuselzen und in R^oboth selbst&ndig vorzugeben,
um so die Fleck'schen Funde zu verwerthen, aber umsonst.
Die Berliner Gesellschaft bestand bestimmt auf ihren Ansprüchen.
War Lilienthal schon biertiher erbittert so wurde er es noch
mehr, als ibm im All 168(' eine vertrauliche Mittheilung der
Oescilscbaft zuging, wonach sie im Begriff stand, ihr Grund-
eigontbum und ihre Konzessionen an eine englische Gesellschaft

zu ver&ufsern. Umgebend legte Lilieathal gegen diesen Be-
sehlufs des Verwirihuigaratbfl Protest ein nnd kündigte an, dafs

er kein Mittel unversucht lassen werde, um dieses Vorhaben
zu hintertreiben. Trotz dessen wurde die Sache weiter verfolgt

und ee etend an belBichteD, dafs eines Tages der werthvollste

Theil SttdweetalHkaa ffir eine vergleichsweise unbedeutende
Summe in engliacbe Hbode flbergiag. Lilienthal wandte sieb

daher an die Preaae. Br vefOHboflieiito den Sadlveriialt in der
Kreuiseitang und erregte dmit nneb in den^gagea koloniele

Unternehmungen gleiebgflillgen Krelsea aoMteaAatMbeD, dab
dae Verkanfapniekt aaJgegebea werden mulMe. Dato er daflir

von der OeedleeBeftmm demVerweltangaratb geatelben aadaage-
grilfen wurde, nahm er bierbeigem In Kauf. Bizie aebnerslleheira
Folge dieaer nutebnendea Venddeebtarung aeiaeeVerbUtaiaaea

lu der flennllapbait war (llr ihn der Umatand, dali Abadbhibi

der Verhandlaagan Aber den Brwerb der Hgpfner'aebenKon»
earioB daadt atfb neve emebwert winda. Dte Oeaelleebaft

«teilte unerflillbare Perderaagea und oft aeUen ee, ala worden
alte Opisr Lilieatbale für die BrCsraehaag der Hinemlschttee
Behoboflia flfar iha eiafaeb veriorea aein. Hartoackig wie et
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war, seUte er indesfien seine Bemühungen fort Sein Bfvoll

m&ch%ter Schlackwerder verkaufte ScUacbtvieh nach Kap
iMld nBd sp&ter nach den HAfen der Westkfiste und wufste das
kavAnlnniecbc Unternehmen in Reboboth gowinnbrüiKend zu
festtüten. Br«t 1S91 wurde Dr. Fleck sur peraOnlichen Berieht-

«mtattungr nach Buropa berufen. — Die Konseasionlrung der
von Dr. Scharlach gegrflndctan SonUi Wtwt Afrikakotnpagnie
fOhrte endlich einen UmBchwiuiK beibeL Dr. Scharlach
nabln aich der Lilientharaches Antfitllelie an und OUurta einen
AHClflieli beriiel, der wenjga Woeben vor iainm Tode snm
Abechlnlli gekommen iat

Fttr die PereOnUclikeiten. weldie Ulfentbai olher ge-
kaont baten, H kein ZwelM daiflber, dali der Aefger,
den ihn die Aftflnaagelegenbelt beieMet bnt, weMndieb nv
VerkHnang eeiner Tage be^etngen hAen diifl». Beiner

enev^eehen, onabblnglffeB Iwtnr weien der Sdtneekengang
der Bnrenkretie, die anUbligen politlBdien und penrfinUeben

Baekriehtan, die Intrignen aelner Oegnernnr. vneilEliriich. Br
ww^ bewulkti dab erileh aeHMit tberlawen. die Bache bu
«iDem (Br Hw «ie fOr Deotabhad nUdtoben UntenelueD ge-

staltet beben «firde. 8e wurde er QberaU bdungdegt. mnCMe
grabe Bummen iwedtkw TfligeudeD nnd erntete rar Minen
gntm VlUeo Ud aeine SemlllrangeD nur Undank und Aerger-
nilt. Ibm alt KanftniiiD war ei unettriglich, immer die patrio-

tischen Redeaearten von Leuten lillren an mOssen, welche ver-

sidierten, dafs de b^ der Kolcnialpolitik keinen Gewinn er-

atreblen. eondem nor im Beete des Vaterlandes wollten. Br
thellte die Analcht Colberts, dah nur solche koloniale Unter-

nehmungen Werth haben, welche auch dem Dntemehmer
reichen Ntttsen InIngen. Denn nur dann würden sie aar Naeh-
eiferung reisen und au einer Batwickelung der Kolonie im all-

gemeinen Intereta« fQIiren. — In den letzten Jahren wirkte die

bestfindige Aufregung sehr ungfinstig auf sein körpHriii hPH Hp-

flnden ein. Br bekam heftige rheumatische Schmerzten. mufNlc

seine tAglichen Spazierritte in den schönen Wftldern auf den
die Wupper begrensenden HöhensOgen aufgeben und sich in

seinen Arbeiten BetichrflnkunK auferlegen Seit vorigem Jahre
stellten sii h Asthma und gelegentlich bedrohliche HerskriUnpfe
ein. X»u h imiii'-r waren seine LebenBluat und seine Energie
so gTofs, dafs er des Uebels Herr wurde, aber Uer lange Winter
und das muhe KrühjLibr haben seine Kraft gebrochen. Nach
langem I^eiiien ist er aus dorn Ix.'ben gescbleden, bedauert von
'lausenden, denen er (Jutes erwiesen bat. In der Erinnerung
eines Jeden, der ihn gekiinnt bat, wird Sein lebendiges, geist-

volle«, autoeronlentlifii an Richard Wagner erinnerndes (3e-

sicbt fortleben. Eine o&bere Darstellung seines Lebens und
Wirkane wOrde ein wabiee Velkeboeb eetn.

Asien.

Eine Stahlgl«rsMrel in Indien! Dein ,Moniteur Industriel" ent-

nehmen wir nachstehenden inten^saanU-n Artikel über die Orfin-

dung einer StahlgiefRerei in Indien, ein Ereigniis, welche« für

die InduKirie und den Handel dieete lAndee von grolber Be-
deutung und Wichtigkeit sein dürfte.

Die Fabrikation von ätabl wurde zum ersten Mal in Indien
am 28. Juni 1802 in (ÄL^iipur (Bennilen) verwirklicht und «war
wurde daselbst unter der Leitung «r dorUgoo lOIUIrbeh0rdan
eine StAhlgiefserei hegriindet.

Die Anregung zu diesem bedeutungsvollen Schritte vor-

danken wir dem Hauptmann R. H. Mahon. Diesem, sowie

dem obersten Generalstubaohef dosficlben, Wal her, welcher

diesen Plan pifri^^^t unterstützte, gel.mg es, von der Regierung
eine Summe von 4(M) H für gedachlen Zweck bewilligt zu er-

tialten. Dieser Betrag sollte zunftcbst zum Ankauf der nölbig-

Sien Gerithschaften verwendet werden, um mit denselben Ver-

anche anzustellen und durch Thatsachen zu beweisen, daTs das
geplante Verfahren wirklich mOglich sei.

Sofort ging»man mit aller Energie ans Werk und in kurzer

Zeit war der Bau der neuen Fabrik beendet Bald war auch
s&mmtliches benOthigte Material herangeschafft und bald denuif

verllefs die erste Barre dieses neuen uidustriezweigee, welehe
allseitig für sehr gut befunden wnrde, die Fabrik.

Bis dahin hatte es man bi Indien noch nlebc an Wege ge-
brecht, Stahl zu fabriaitaa.

Bc haben zwar thataleUkib frtther eebon die dortigen Ein-

geborenen eine Art von „fer carbonö* hergestellt, indem sie

bei der Herstellung desselben, Ibnlicb wie es in Catalonien ge-

fantaebUch iat, verhihien, doeh konnte das anf aolcbe Wdae
erhaltene Pradnkt ia keiner Welae mü dam eoropUidMO BtaU
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konkurriren, welcher ausschlielUich in Indien zur Vertvenduqf
gelangte und dessen Import sieb von Jahr zu Jatir noch steigert.

Hehrere Versuche, Stahlgießereien in Indien an erriehtan,

waren zwar schon vor mehreren Jahren gemacht worden, Mh
Immer ohne den gewtinschten Erfolg.

Der neu errichteten Fabrik erging es Indeb besser, und
das dort hergestellte Material war durchaus von guter QaeSHi^
denn man hatte zuvor sowohl genau die Orflnde lienna-
gefunden, weshalb den biaherigen Fabriken dar Stahignb nidU
gelungen war, als auch dae in Bnropa allgeneto bleilBr

ilbUelie Verf^iren binieichead kennen ffannit'
Wie bei dem VerMuen Martin -Bieaeni, flUH man die

Oefan mit BraebetOeken von Stahl mA geiebmolaenen Haan-
eMohen.

Was das Bisen anbetrifft, eo wnide aolehaa btaber importiit,

doch der Tag dfirfte nickt mehr hk Intanft Uegea,. an
welchem Indien Europa wird i r rmlaawn ktaiwn und ndt eclnm
eigenen Erzgruben genOgend gutea naeo Ihbliilren wlld>

Die rrtnatan Bme nnd «emU aeldM» «nkhe bat IM von
PhoAphorgehalt aind, Ihidea rieb In den mÜtleNB ProvinMn
nnd in dem ni.>;trikt von Snlem (Provtaw Madraa}.

Eine der geeignetatea Ortaehelten fttr den Bau einer Bt^'
glefkeiel dttrfte, in Folge der grofsen Mengen von Kohle, welche
rieh dort votflttden, und der gewaltigen Erzgruben, Bahour in
Gebiete van Pendlehanr, oder auch nicht weit entfernt von
dort, dea ia der «n^aeaen Kolonie gelegene Kuddalur sein.

Aober der aalunicb in Indien voricornmenden Kohle, giebt

es daaelbet noeh ein enderee wichtigee Brennmaterial, welche«

in Hunderten von Tonnen Abeab flnde^ nimlieh die Nabaehalea
der ArachidenbSome.

Was den Transport des Erzes anbetrifft, so fQbrt eine Bi^en

bahn, die South Indian Rüiway, direkt von Vellur «»owle ao-

deren Mittelpunkten dee BngiitbandlaMktee nneh Koddeiar
und Bahour.

Die für den Stahlgub in Cus.sipur benöthigten Kohlen
kommen aus Nieder-Bengalen, welches ca 140 Meilen von dort

entfernt ist, und kosten dieselben ca. 7 Rupien ') pro Tonne.
Bei^üglicb der Auedehnung, welche dieser neue In<lustri<'-

zweig in Indien erlangt bat, dürfte es genOgen, zu wissen, da/«

es daselbst ca. 20 000 Meilen Schienenwege gieht (die engl.

Melle zu 1 609 815 m gerechnet), welche bis i .u Eisen, früher

oder BpAter aus Stahl hergestellt werden .vuidtii. und welche

ein Gewicht von 21 Millionen Tonnen haben.

Rechnet man noch hinzu, dafs :i pCt. dieser Müuge jähr-

lich für Reparaturen und neue liahnen nOthig sind, so wtlnien

sich fast 10b CKH I Tonnen ergeben, w eiche J&hrlich zu Schienen-

zwecken verwendet würden.
Der Werth fOr Schienen betragt in Indien nicht fit>er 5 £

pro Tonne, was demnach ebian Werth von 526000 4 Im fle-

sammt ausmachen würde.
Dieae Summe bezieht sich ganz speziell nur auf Schienen

ohne den Werth deg Stahle« zu reebnen, welcher zu Dreh
Scheiben, Maschinen usw noch verwandet «tard, dar ebenblb
noch ein l>etracht!icher ist.

Man ersieht also aus vorstehenden Angaben, welch' einen

bedeutenden Absatz di» Erzeugnisse einer tattrik hnden würden,
welche im Stande isi I i tall billiger, als es durch den Import

der PaU Ist, herzustellen, und was auliterdem noeh den Vo(t*ieil

der Billigkeit bWte.

Süd-Amerika.
Dia Botsohefl da» argaaltalaahea Prisidsotso.**) Da« ^Axwn-

tiniaclie WochenUatt^ in BaenoeAiree schrieb kBraiieh: «Die 391

ffitsnngaperiode dea argentiiüachen Matiooalkoagreaaee iit natA
in der narkammHchea webe aiMbet wocden. Der Piiiidaat d«
Republik TMlea den BeebeneeaMtaberlobt, der um eo eehmfleb-

tiger «rvartot werdMi war, el» deraelbe das erste badentni«»'
volle SebitrifHdc dea eonst In AmlaangelegenliaKen reckt

aehweigaamen PMaldanten iat VMlateht iat ee aneh da»

letate

Ba tet anlengber, dab doreb dat Werk den Staabober
hauptec ebi Sog daa WoblwoUeni und der redllebaMn
aiebteo weht, aber ebanao wenig kann bestritten weiden, dab
ee an bflndigen, gmndeMdtabea KtUkrungen fihar dlaBichtanft
wateba die B^gtanngapoUtik kflnftig ahaobl^ eoU, tmi

*) I Ruale ^JKtM.
*•) WIrTCreftadialMdeaBaiiAtbieitanseaadmeAaaeaaalf

Leaar namaatibb eaf dfo lUttheBnann aatosrhaea, «ebbe dl*

TBgnag der Mawftrtigen BehaU betiellgD. IM. 4 K
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,Ba iit — 80 meint die „Prensa" — ein todt^eborenos Schrift-

stBfk. ohne» Oedarken, ohne Lehren, ohne Von&Ue, ohne einen

oinngen Zu^, der di« Wltoukimft «iiwa ÜMmM voi «liwBe-
geateo tokuiitlel."

Hit dieser Beurthellung der Botoebalt hat die «PveBM* 8(i

»i»mlich ds« Rfchttgre ^troffen
Wenn Argentinien ein Land wäre, wo sich politische Par-

teien luit UruDdB&tzcn und Argumenten «tatt mit den Mitteln

der Intrigue und der ( Jewalt bek&mpfen würden, d;inn würden
wir in Dr. f aenz Pena mit seiner nputralen, oft indefs auch
unertschlo-isenen Haltung ein Sta«t»?nberh»upt erblicken, das
lirm Lande frommen l<önnte, so aber, wie die Dinge liegen,

w>rfehlen die matten und niageren ffrundsÄlzlichen Erklftmngen
iliren Zweck. Ob jedoch die.^^e Botschaft als RestfltiffUfK d^"

Scheitems der heutif^en Regierung betrachtet werden kann, wie
i'i.- erwähnte Blatt meint, wollen wir duhingeatellt sein lassen

Zu »einer Entschuldigung iiiflge dem Prli.^ldenlen der liepul)lik

der üinstaiid dienen, dnfs die politischen Parteien Argentiniens

aber iwch politische MifBgeburten sind, die ein Stantgoberhiuii>t,

das mit ihnen leben und rechnen mufs, lur Versweiflung lirin-

gen IcOnnen.

Die Botschaft des Prfisidenten ist ein umfassendes tichrift-

ntQdi, dessen vollst&ndige Wiedergabe fflr uns fast ein Ding
der Unmöglichkeit iat Wir beeebiMikeo uns also ditnu% das
Wichtigste daraus, Danenttleli alwr die lUhnallUgSD Angaben
lu reproduxiren:

In der Vorrede deutet Dr. Saens Pefia darauf hin, dafs die

Lage des Landes bei seinem Re^erungsantritt schwierig und
verwickelt war und dafg er nur durch das OefOhl aufrichtiger

Vateriandaliebo /.ur Ueberaaiune der schweren Verantwortiich-

Mt bewogen werden konale, denn er glaube, dafs kein Opfer
versagt werden dürfe, wem et In Namen des VeterlMMle« ge
fordert werde. Er erinnert deren, dafs er nleaide Becb dem
hohen Amte trachtete, das er nun bekleide; nnd delB, wenn das
Land eine Parteiregierung gewollt bittte, es Von lebier Person
Mite «baeben mOssen. SeuieD PlOfflMBllierkUiniiven habe er

iMkt oeehgelebt Er habe orit keiner Perlel geni^nnune 8acbe
gemacht, noch bei der Elnseteung von Beamten auf die poli-

tische Farbe der Kandidaten geaeheo. Und dadurch habe er

ubne Zweifel nHuehe Forderungen oQgednldiger Parteien unbe-
friedigt gelaaaeo, manche Holhvng getluscbt und manche
laUfeaaen erietei Zorn ScUafB weist er daranf bin, dafs trots

«iideriiolter, es aUe Parteien gerichteter Bitten nur Mitwirkung
u dar 8cgl«ruig, eine politiedie PMteigmpoe in ifazem Protect

gsgen die RmwaMMmm dn tlngeaetiteR BebOnlon briiaicte.

iHem Partei gab OT^fUehe Ihkllningen In dieMB SfnM ab
und trug sieh nrft Umsturebettrebungen, die m wMartnlten
Malen bcdntbllGh wurden und ein Oeiahl dar üimdw Iwrvor-
(Mm. IHe Regierung hoffl. dalb ibr ksmklBB nnd ebiflebei
Voigaben dieae LeldeosclufteD dtanb wid daCi im Falle «t-

Dtnitr tlaitutweranebe die ertaatteBOM IMAe der Oeeeiaehnfll

«nd die eigene Tbatigkelt der Baglemg itaik genng
tm dl» Adiittuig vor den verfittaüngainlMgai Bebdfden der

Tnneree. BtaenOdle erfllllB aieh die HollMUur dea Prft-

identen, dafs die Wotalthateii einer Epoche der Wiederher-
stellung und Ehrlichkeit in der Verwaltnng aieh anf daa ganse
Gebiet der Republik ausdehnen würden, indem wcnigetens die

willen Provlnsen derselben thellhaflig wurden, andemtheUs
•ber fehlte es nicht an bedauerlichen Vorgingen, welche die

BoDdesgewalt swangen, von ihren verfassungsmftfelgen Befug-
Binen Oebrauch sn machen, um so die Orundgesetise unseres

Bc^ierungssystems bu retten. Tröstlich ist es, su beobachten,
dar« die Kegierungs-Neuwahlen in verschiedenen Provlnsen auf
trefflirbe Bürger entfielen, die eine wirkliche Bfirgschaft für

•ine gute Re^erung sind

Dr. Saens Peiia mach; nun «ine treffliche Bemerkung
über unsere politische Organieatiim Dieselbe beruht nftrolich

nicht allein in den Uefugnisspn der durch die freien Verfassungen
geschaffenen Amtsgewalten, »ondern auch in der ruhigen aber
festen und beharrlichen Tb&tigkeit der B&rger, in der Ausübung
iiiier Rechte und der BektmptlDng der VerletaiiqgeD deneJben
dorcb die Justis.

Die mehr oder minder vollkommene I- reihcit kann nimmer
•ii« Schöpfung einer Regierung sein, mnirlern nie mufs das müh-
sarii erkämpfte Ergebnifs der Thfitigkeit eines Jeden Bürgers
und des soaialen Fortschritts eine« jedpn N'olltes sein. Es ist

•u viel Blut schon in brudermörderischen Kdmpfen vergossen
worden, als d&Ia die krankhaften Ideen dor Anarchie, wf-l -he

dicMlben Uebel, die sie heilen möchten, stets nur verschlimmern,
noch weiierlMetelieo dürfen. leb verharre daher in dem ent-

schiedenen Vorsatz, jede Störung <ier Ordnung auf argentini-

schem Oebiet zu unterdrücken und rufe meine MtthOrger ao,
mir zur Aufrechterhaltung der Ordnung behfilflich zu sein, weOB
sie nicht daa, was sie erstreben, verBchlimmern Wüllen

Damit setit der Prir i
Ii :jt der Republik seinen Standpunkt

In der Interventionsfrage fest. In /ieni1i<-h einl&fslicher Weise
begpriclit er dann die Intervenüunsfftlle in Bantlago del Bstero,

Ofirrienteg und Clatamarea und vertheidigt sich gegen die An-
schuldigungen, welche hierin vielfach gegen ihn erhoben vv urdeti.

In Santiago del listero - so argumentirt er — wurde dip Inter-

vention angerufen und der Kongrefs befahl dieselbe. L):o

Nationalregierung enttutnUte in der Person des Dr. Costa einen
Intervpntiir, mit dem Auftrage, die Ijige der Dinge su unter-

STirhen: ira Falle die gestörjsfen f^ehörden verdienten, aufrecht-

erhalten zu werden, sie wiedereinzusetzen, wo nicht, <iurch

freie Wahl andf-re wühlen zu lassen. In Corrientes dagegen
glaubte der (inu\ erneur aus eigener Kraft die Revolution unter-

lirilcken m können Die Nationalreg^erung fntervenirte in

CorriHutes erst dann, als sie .sab, .lafg ilie Streitkriifto der Re-

gierung die Revolution nicht «o ohne Welt+^res unterdrücken

konnten und ein blutiger BCrgerkrieg bevorstand. Die Heere,

die sich schon gegenüber sUuiden, beugten sich vor der Auto
ritat der Nationalregierung und legten die WafTen nieder.

Wenn es in der Folge nicht gelang, eine befriedigende
Verst&ndigung herbeizuführen, so erliefs doch die Provinsial-

regierung ein Amnestiegesets und erOlThete die Wahlregister.

Was die Verschwörungen in der Hauptstadt anbelangt, konnte
von extremen Mafsregeln Umgang genommen werden nod 4er
Shaadal einea Angriffs gegen eine aus freier Wahl herfor^
geg^ingeoe Begierung blieb dem L<&nde erspart

Bemerkenawerth ist die Ermahnung des Präsidenten, dafs

auch bei Itevolotionen die nationalen Aemter und das nationale

Kigenthum als unveitotrilch betrachtet werden sollten. Die
Wirren, die in den wenigen Monaten der Jetaigen Regierung
in den drei argentinischen Provinzen entstanden sind, lassen

ea als geboten erscheinen, ein reglemenlarisches Oeseu über
dea brterventionsrecht zu erlassen, nm so bestimmte Grund-
lagen sowie die Art und Weise faetausetzen, wie in verschie-

denen Fallen vorgegangen werden nufs.
Die polltischen Agitationen, welche die öffentliche Rnlie

bedroht haben, werden nur dadurch unschädlich gemaebt) dnb
nun die BUdung des Volkes su heben und es danu Ml ge-
wöhnen ancht, anveb organische und friedliche Idittal die Hei-
lung für die erlittenen Schaden nnd RechtsverleAmilffeil U
endhen, Ua ea in deanen allgemeinem Bewufstsein kmnini dab
der oIRmm lAnatois doreh WalTengewalt anr Verbeaaenng der
poliOaehen La« kein Qyatem wenlen dart am allerwenigalen

In Lindern, wie da* vnaiige^ <taa die toaurlgen Polgen der An-
amUe genugaam m tragen Oetaffeobelt gehabt hat

Von WeblrefiNai-GeeelqNnifokt» daa von einer Speslal-

knnvlirfen nnngeavlMitot wuMe, hoHt die Regiening, den daa-

a^be tängllfib und pnaiend aeln weide.
IfonTaipelitlt der Ranptatadt. Die Verwaltung dar

Landeshanirtatadt bat e« auf eine Schuld von CT 917 lSB,ia F«80a
m/n 4,0» Jt In Ooldgeld) gebracht, die «tuenJdluUclieB Venia-
amga- und Amortisationsbetrag von SSW 301 • erfordwt in An-
betracht der prek&ren Luge der atldttadwn nnanfleo kann an
die Anmhrnng gmfaer MfentHeher Bunten flbrJetatnicht gadaalit

werden, nldrtadealoweaiger aind einige Anlagen In derAnnülhmog
bqpliren, so a. B. beim^tboplata. Die ^gunlaation deaStadt-
rathes — das Brgebnifb einer fireien (?) Wahl — lat ein prait«

tiHcher Beweis dafür, daCs die kleineren WeUAelrllte eiaa
rechtmafslge Vertretung der verschiedenen Parteien gaatatten.

Seit einem Jidire iit im Haufacli, das drei Jahre laqg dar-

niederlag, ein neuer AnüKhwung beobat^'htet worden.
I'ost und Telegraphen. Der Posibetrieb hat 1892 eine

Einnahme von 1 925»50,»i S zu venetehnen gehabt, 432 298,w S
(28,111 pCt) mehr als 1891. Der Telegraphendienst brachte eine

Uehreinnabme von 40 038,ci $ (ö,u pCt.) gegenüber dem Vor-

jahre ein.

Oeffentliehe Bauten. Die dorch das Gesets vom 27. Ok-
tober 1881 für den Hafenbau der Stadt bewilligte Summe von
20 Millionen Pesos Gold ist aufgebraucht und von den für

dieses .lahr liewilligten 2 400000 $ Gold bleibt nur muli ein

kleiner Rest. Gelegentlich wird die Regierung den Plan zur
endgiltigen FertigelaUnng der HaHanbaatMi den Keinmem unter'

breiten.

Der Hafen von Rosarin ist fast beendigt, von der Landungs-
brücke In C<irriHrit<'s fehlt uur nocli da.-i Holzwerk, betreffs der

Landungsbrücke von Conception del I ruguay soll ein Hafen-

projekt der Kammer demoAchst
"""''''"*''^}jiyiß2el8't)yH!^oOgIe
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ilfti Arroyo Arenales in Salta, iibfr lir-n FluTs dt'l

.arnarca und über den Rio San Juan eiml lifinnftchBt

Kür di'> Brücke über 'li"^n Kio Grande in .fujuy »ind

Europa anjjcrortig'tpn Mctallbrstandtheüp bereite ein-

ifen. Die Brück" übor den Kio \' bei Villa Mercodos ist

"\ A Kostenbetrage von 2h f)7H,j; $ zu KihIp des verfloggpnon

Ahres fertiggestellt worden.
Die Arbeiten für die Brücke über den Klufs Santa Lucia

in der Provinz Con-ientes, die 1KS9 unterbrochen wurden, sind

wieder aufgenommen. Für die Eiaenkonatruktion ist bereite der

Bauvertrag abgeschlossen worden. Kür die Brücken über die

Flüsse Batel und TunuyAn sind die Kostenvoranschl&ge bereit«

eingereicht worden und die Ausbesserung der Brücke üiier den
Riachuelo soll bald in Angriff genommen worden. Der Unter-

balt der nationalen Wege kostete 124 301,;« t. Die Bauten im
ReglArangspalast, welcbe 80000 S moMtUch ktMten, werden
bald beendigt sein. In Knnem wM das JwtimliiMminB da-
eelbet «Inslehen können.

Im Uebrigen ist fOr den AugmMidt BMlt an die Imagllff-

oalune grOfsercr Bauten su denken.
Für Patente ist die Summe von Peso« 58 ö22,«i eingegangen.
BUenbahnen. Gegenw&rtig sind in der Republik 28

Eieenbahnlinien mit einer Bchieneniftnge von 12 920 km im Be-
triebe. Die Einnahmen dieser Bahnen beliefen sich im ver-

flossenen Jahre auf ö7 299 9r2,MS, die Ausgaben auf 33 970 766,m$.
Das darin angelegte Kapital betragt .^SQ 152 801^ $. An Garantie

betr&gen wurden wlbrend des Jahres 3 2ö9 705^ S geaablt, die

BiaenbafanvBtenebuungen •ehulden dem Staate, laut den Kon-
otlwwgeeelaea, die Samme von 17 &98 706^ %.

Die RisenbalnvwwaltaDr irt qotoitaeberweiM aehr naiigel-

baft gewesen. DI« bnekttoa and tMfainwiM Verwaltnig der
natkHMlen Linien oforaert «Ine bauw« (hnnlMMloa nnd «bne

!r nU d«r InMMktocea,
ie nnaweckmllklfm dueh

doB m Kraft bertehenden V«nuweblag eingeffilui« endn-

Pmge ein« bedeutand« Venaehnuur der
dann dl« BMUmuff bet geldiK, wie

Di» BeTMon der VoranaebUg« und TaiUb d«r fairallrtan
LtataB aowobl, als die lBl«fv«ntlcm bd daran OperraoMD nnd
Beehrangafllbrang mflMii ttreng und lanMD TOHeaeminen
werden, damit die Regierung sofort au etbmnMi teltaiide ist,

ab in Jedem vorkommenden Falle den für die Oarantlesabluiigen
geftorderlaii Bedingungen nachgekommen wurde.

Die Verwaltung der der Nation angebCrendea Bahnen er-

Ibrdert auch eine bessere Organisation und die Kontrolle durch
ebie lentnüe Buchhaltung. Hierfür sind bereits einige Mafs-
nahmen getroffen worden. Die gans sinnlosen Bahnen haben
rar schlimmen Finanzlage nicht wenig beigetragen. Derartige
KonKessionen können nicht mehr gewahrt werden, Romlern
macht sich die Nothwendigkeit geltend, deren Annullirung ku
dekretiren, wie dies bei derjenigen von Santa Rosa nach Oran
KeBchah, welcher ein Kapital von mehr als acht Millionen Pesos
uold Karantirt wuriiiMi vsar

Einige der im Hau lH'liniilichk*ii KiiraiitLrtHn [..inieii «etaen
ihre Arliejton nicht in ernster WeiKe fort, /.lehen aber trotzdem
die Cararitiebetrftge für die dem Verkehr übergebenen Sektionen
mit grofser Pünktlichkeit ein Ich habe schon die nOthigen
Mafsnahmen getroffen, um derartigen Mifsbrftuchen künftig vor-

aabeu^n.
Die Nation muTs ihren Verpflichfungen gegenül)er den FJisen-

bahngesellscliiiften mit Gewissenhaftigkeit nachkommen, aber
1« muf» von den (legellschaflen ebenfalls liie Erfüllung der
Hürtgen verlangen unter Strafe der .\nnullirung der KorLzeBsionen.

Sa I u hntiits werke. Wahrend de« verflossenen Jahres
'.ur l' n ^ ''ij K.uaken ungelegt Es sir: ! aWt mit den 4.306

früheren augenblicklich 9758 vorhanden, welche 12 000 000 S
Anlagekoaten verurnachten, so dafs jede KlOAke im Durchschnitt
1200 $ kostet. Hierin sind die in öffentlichen Oehflulichkeiten

vorhandenen Kloaken nicht mit einbegnfTen.
Die Einwohnerschaft wurde mit 17 744 407 cbni Waaner

versorgt; im Ganzen sind 2C410 HBuser mit Wasserleitungen
versehen Seit Oktober 1891 bis Jahre.^Hchlufs 1892 wurden
Ii i 'In 7"Ji i,ti'

' !'e50H Papier und 78 177,71 Pesos Gold vereinnahmt
tind nur „'

1
Iii I /, j:;,n7 pcgos Papier und 76 001,01 Pesos Uold

Wausgaiit iHchUif» folgt.)

Die Kolonien des Barons Hirsch in Argentinien. Ein Liondoner
Korresäpoiniet:! >i hrieh kürzlich: „In seinem letzten Berichte
an das ,i'orvign Uflice" macht der britische Vizekonsul in

Ho.sttrio einige interessante Mittheilungen über die Kolonien
de« Barons Hirsch in der argentinischen Republik. Im Früh-
jahr lä91 kam der erste Trupp russischer Juden in dem Lande
an; ea waren im Ganaeii asOPenonen. Die Kolonie, die ümen

überwiehfii wur li-, lie^l ungefähr l.'ikm von der Station Palaeioi;

(an der Huenü.s-Aires- und Rosario-Eisenbahn) entfernt Sie

erhielt den .Nnnien .Moiscs V'ille" und besteht aus lUS Losen
zu je lOO Hektaren, die wieder aus je vier Sektionen lu

22 Hektaren bestehen.
Von 28M) I hauptsächlich russischen! .luden, die wahrend

des Jahres 1891 in Argentinien ankamen, wurden in dieser Ko-
lonie 4*i"J unterijetiriicht. Sie wohnen in 90 Ärmlich ausge-
stalteten Lehmhütten, die, je 'M\ m von einander entfernt, in

einem Halbkreise angelegt sind. Ein (Limite von vier Herren

verwaltet die Ansiedlung.
Das Land wird den Juden in Losen von je ungefähr '•^*)^

Werth gegen Zahlung binnen sechs Jahren zugetheilt: nur den

Bemittelteren werden von dem aufaenstehenden Betrage fünf

Prozent Zinsen berechnet.
Die Nahrung und alle« für den Ackerbau erforderliche Zu-

behör wird den Kolonisten lieigestetlt; den Preis hierfür tirnuchen

sie nicht früher zu entrichten, als bis sie es von dem Ueber-
schufse ihrer Ernte im Stande sind.

Die Sprache der Kolonisten ist meist nuaiach und dentseli,

aber viele sprechen auch spanisch und die meisten Tewtalwn
es. Wenngleich sie sich den Landesgewohnheiten ann|MUSen
bestreben, behalten sie doch auch ihre Überlieferten Brinke
bei und halten ihren Rabbiner in hohem Ansehen.

Im November 1891 kam ein sweiter Trupp von 242 Peraonan
(6b Familien) in der Kolonie an; da aber die getrolTeneo Va^
bereltanfen im VerhBltaisaa an dar luiem'artet grofsen ZaU
weit.aua wwnttnglleb waten, ao Icnanilen viele der NeoankOmB-
linge niaht aoAnt aateigeliiBoltt oder mit AibailaMdem nad
Werkaeosen veraehen werden.

Die Folg« war grotse Onmfttodenbett und DaiatHnn fn die

benaehbarten Gegenden, wo viele dw Bnigiaalmi an derSaito
der ItaUaner Im Tafflohne ao aiMtan baoannen. Dardi eine

gute BMte bccfinstigt und Dank thrar groben SiMrsamkeit ge-

lang «e bald Sanehen, eto Ualnaa 8Mek Land an kanfiw ud
rar eigene Rechnung an alen. Etliche der Kolonisten habea
Ich bei der Arbeit gana «nbianebbar erwiesen und wurden aal

EoalaB dar OeaaBaahaft nadtBatopnaaiflckgeachlekt, uu taag-

Beheran Bwnhmlnaem Plein an machen.
Die argentioiscben Behörden und das argentinische Publi-

kum verfolgen die Entwicklung der Kolonien mit grobem Inter-

esae, Aber eine endgiltige Meinung aber den WeKta denelben
hat sich noch nicht herausgebildet

Der Konsul meint, dafs der Erfolg des Planes zweifellos

nur von der richtigen Auswahl der Kolonisten abhänge. Die

argentinische Regierung, heifst es, sucht mit allen Kräften da»

I.<anden solcher Juden z\x verhindern, die kein Gewerbe hoben
oder kränklich ."Ind, weil man mit der Ueberfüllung der .'>lädte

durch beschäftigungslose Krennle schon früher schlimme Er-

fahrungen gemacht hat. Wogen der niedrigen Bodenpreise.
des grofsen Angebotes und der eniwertheten Landeswährung
ißt gerade der gegenwärtige Zeit;niiiki sehr günstig für da*
Unterrielimen. Der durch die Kolonisation gesteigerte Werth
der LBndereien und die zu erwartende Kestaurirurg lirr Liln,l•:^

flnanzen ^also Sinken des Agios) dürfte all-Mi Ausl^lgen der lie

Seilschaft das (Jlnichgewicht halten. Der Kimsul (fellt 8<i weil,

zu behaupten, dafs die Anlage nicht lilofs N ertriebenen eine

zweite Heimath geben und so eit) wohllhtttiges Unternehmer;
zu nennen sein wird, sondern mit der Zeit «ich auch wohl zu

rentiren, ja eine Goldgrube zu werden verspricht. Der Bau von
Synagogen und Schulen ist bereite in bestimmte Aussicht ge-

nommen, und „Molses Ville" dürfte, wie der Kunsul zum
Schlüsse meint, in nicht ferner Zeit ein .bedeuleiide^ Zen
trum'* 8ein>

Die KafTeeernte Brasiliens im lahre 1893,94. I»ie .Kaffee
kommission'' zu Kjü de .JiiinMrn HirMl'i'titlichte kür/.licti einen
Bericht, welcher die von ihr berelU früher gefiufserten Befürch-
tungen bezüglich <leg Ausfalls der 18VJ3|tHer KalTeeernte bestätigt

Die Saison war bis Ende Januar 1893 eine schlechte ge
we.sen, un<l eine andauernde Trockenheit, die den Kaffeeregionen
grofsen Schaden zufügte, hat der bVucht grofso .N'achtiieile ge-
bracht und eine frühzeitige Iteifn veranlafet, wodurch ilie Rxport-
zeit sehr vorgerückt und die veran84'hlagte exp<^)rtfahige

Bmte auf ca. 2 700 000 Sack verringert wurde.
Im Ijaufe des Monats Februar fielen in einzelnen KalTee-

gegenden eine ungeheure Menge von BlQthen herab, deren
Früchte, falls sie zur Reife gelangt wAcen, die grofsen Verluste
dieser Saison ausgeglichen neben wArdra.

Aua diesen Qrflnden vermag die KeouniaBion das Maslnaam
der zum Export gelangenden ftnia aaf niebt mehr eis

2 700000 a«d( «nannehmen.
. . ^ .
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Her Mftnjri l »ti ArljeiUkrÄften und die hohen LObne siml

dip Scbwierigk«'iU'in, mit dpnon Hi<» Aj^rikulUir bpBt*niii>f zu

kimpfen hat. Der Transportdionst int zu ii)an>felhaft, als dafs

Jer Aek«»rhsu auf eine wlunelio Hxpoilition spincr l'rudukto und
dii' Zvifuhr dor notiiwendigen Lobcn.sniutPl rHidin^n kOnntc -

Niidinchnft der Ked. Die Aun>(tliuiig der Sklaverei laaclu »ich

t.>t2( in ihrnn Folgvo bemerkbar. Ein anderer Kraatz alt durch ein-

gi^nanderle Arbeiter tot nicht möKllcti. Die Binvaudnrer aber werden
•icb AngMlchU der Woblthaten, welche ihnen bmalUanieehor Reebta-
•diats und brmllianiüche Verwaltung antfedeihea lueeo, »(AI hatOD,
fk]i den Gror»grundbeeitMrn in die Mftnde tu liefern. Wenn die
BitfetiverhAllDisse in Rio sowie die TranspnrtverhAltniixie auf den
BliPn' iihin'n nlclit bcsiere worden, no kann selbst ein W letellee

L'vi 'I vMi' Bra»ilieo in i'iii» wirrl,»( imfiUch recht bedenkiklis Lage
g«nt(bou Dia freie .Kopublik" hat eich tainoa bewlhrt.

Vf rciiisTiarhrlrtitPii.

t
Kanfinaim Chistav WollT

unil

»r. 1 ri<>flrieh Narthe.
Ii' T iiiitürzi'ii lirielf V(<rt>;n hat windenim d*n Verlust »Weier

:<<'iiu'r .Miti;lii><tcr, wclcUe thm »eil den ernten Tagen sein«w
Hf.iti'li<»:i..i .aiigchiirt li.iben, cu beklagen.

Alle Uiejeiiigpii, wrlrhe den treuen POichteifer, di« hin-

gebende freundr^chnniichr Ufsinnung des Herrn W«IV
dereb JabrolanK^.'"! i'n^^eren Verkebr mit dem Ver*torb(tnen
kennen gslemt haben, werden Iba Mbnenlidi Tnmimn rnid
ein Mbee Dahinacheidcn aurs Tiehte biklngfeiL

Bbenao hat Herr Hrofeseor Dr. Marthe den Beetrebungen
uQierer Geaellechaft unauageaetzte und rege .\ufn)erluan)keit
f'scIiiMikt und lit'di Ii'btirtft btn allen Arbeiten derselben be-
tlicijict S.jiii w cihl« olli'iidfT Charakter, seine mit wiasen-
n Ii if-.:i< i'.i^r TUcluii;l,.i it vt^ibuiidonc HebcnawOrdlgo Beacheiden-
lii'ii l;L>l uns Beinen Weggang arhrniTzlich beklagen.

H'-'id. n diildiiKJMcliifilciiPii Prciindpn wcirdi^n wu ein ehren-

tontriüierein für Haadrl.'tpt'ni.'i ..tpltli und fürderung deutacber
InleresMM im Aa^laaie,

Der Vorstand:
Ur. R jMiiMch', Direktor Robert OollArt; Dr. O. Karaten}
Marti» ScbUainser, GeneralkoiMtü; A. W. Sallia, Xolonia.
(1irekt(ira.n.; F.W.Kordanholi, Koiwi1s.0.iDr.O.DUrcfcai

PmI Pap«.

(deutschen ExpfrtkARk" I

19. Jiuil 1893.

Tag«>8ordnung:
1 Bericht dir Direktion über das 1892er «e8cbRf»i«j«hr

2 Vorlauf d^r Biliin« und des Gewinn- und Vfrlust KontcB
H. Uoriciu der Rechnuogareviaoreo und Beachlu/srafieung Aber

(i»ri<-))nilgnng der Bibum und de« Omrlna- und veilust-
Ktiritos.

4. l!:ri)inilung d«r Dachaice an d«n Vontaad und den Auf*
»lebterath.

V Wahl des Aufsichterathes

Wahl von 3 RechnungsrpviHoren für das laufende Geachilta-

7 SiatuicnmBfsisr nngvmflilf'tp Antrfigfp.

Von .'.iK» Aktien WHrt'ri 131 vertreten

1, 'J, ."p und I d'T Taffesordnunf^ f>pr Bericht d*»r
I " kiioii über das l"-'.ii'or GesidiSft.-jahr, dio vurgeU-fftf IftlunK

>M>' ilaf. Onwinn- und Verlustkonto wurden, nai h Verlesung
liiTchtes der Kpchnungarfvisoren, getiehtniKt, und dem

irxt.^nde sowie dem Aufsichtürnth Decharge ertbeilt.

ad 5 der Tagesordnung. Der bisherige Aufsichtsrath,
bt-siehend quk den Herren: Generalkonsul Martin Schlesinger
(Vorwt^ender) ; Kaufmann B. W. Vogts (stellvertretender Vor-
sitzender); Konsul F. W. Norden hols: Kommerf.ifnt^th Hugo
l'i«8auer; Fabrikant J. Weinberg; BuchbAndler Hans Rei-
niaru»; Dr. Otto Kersten, wurde wiedergewählt.

ad 6 der Tagesordnung. Als Revisoren wurden gewählt
tiie Herren 8. Salumon, gerichtlich vereideter BOcherreviaor,
Georg Koib und Ziethen.

AJa Notar wohnte Herr Justisrath Haack der Veimmm-

Brlefkusten.
Geseral Koasel Edwards in BaHta. (Verat. Biport Nr. 21 & Ittl.)

Der in Paris herau».cegobene .New York Berald' vom 29. Mai vor*

OfTentlicht folgende h;in.<iondung;

Tho the Editor of the Henüd :
—

Amoricans in Berlin and in fai-t thw.iifhoul (ierinttny havo beeii

very rouch astonlahed at the exlra<>ri]iii:ir> lettor signwd .Teil the
Truth*. that appenrrd in your issue of M.iy VI cnntiilnini; at leatt

»evea utterly unfouiidod charges »gninst CnnHul-Geuerni Rdward»
whom tbe eiilire Araerivau colony her» regard m uiie uf the moftt

eOMait nftmantMAyta that tba Unitad Statea biulnate comnumlty
haa over had h«re, Mir. Bd warda has In bis poesaMlon letters frera tha
Equitable Life Insurance Company, spcaking in the highc.«t terms of
hia work for thom in matter« delic^tp and romidii-ated. i'hat shnwa
the urttruth of the Charge wliifh .TcÜ Ihn Tnitti- tTdiiuht .-üpiiiist

him .Vir. Rdwardn waa, it is iru", Hli.wk'-il Ij tlii' linriimii i/ri>.5B

and Uie sMrchanta, but in fourtecn Charge» made against bim
thi> DepartoMBit Bphald liim on all. Hia otbar ebaisaa an totatly

unlrue.

Tbe Stettin caaa ia one in nUeli a Cdaaiil waa eomplalned «f.

and tho DepartmeBt and Mr. Edwards «ere ealiad upon to make
an invaetintion. The Consul was disrhargod by tho Department.

The eaarge of III temper is ab»oluto'y un'true; whilo that he
does not go out into aocieiy is owing to the fact that hi» wife won't
leavo their sick child

Mr. Edward« bs« the implldt eonfidence and respeet of Atae*
Tirana resident i>i-r>\ .ind the attaclu agaloitMnIqr .Teil tha ^Bth*
are abecdutely unfounded.

BerUa, May M, last. Ab Asarlean.

Deutache Rxportbaiik.
Cur T>ilo(Twnn« : Kxp»rtl>Mk, Bartia

Aktbsilsng: Expert-Biraaa.

Berlin W.. Magdehurgeratr.Arse 36.
'

(Sriefe, Pack«4« ««w d«w. lad nur mit dleurr Adrva» an vtttaebaa.^
iln VeritStaac (Ir <lie HrlSr4fraBir*ko>Ui Jnirr lak tlilihe I.. K *laf«nl«li<«a

tIRWIa M 4eni*ISra taa 4«« drm Abaaa»nt*aTrHi«atlr 4e« R..S. alrkl aarrliöricea
flnara I Mark (Ia itaotarbra SHrrbiarkfa) livUufllara. - hra A ba a a va I e n dra lt..a.

affdva dla alt dar a«fi*rdar«ag taaeh^nnffc^r OSrrUa ftr%aad«>H*a takinlaa Ia
Itrrliniinir Kr«t*-!ll. — DIt AdraM#a wiiicr i iifl/Mtf^.l.t'r T»i'll! .Uv f..fl. aar wlava
t t.oRh.MCfH /H df*a kakaaaua lli>illa«un.ri'.i »it.

1^41» Von einer Halskmg«!ii- untl Waschefubrik erhallen wir
folgende Zu-^clirift Wir glauben im Interoaee uuch anderer B\(>or-

teuro Ihnen folgende UltUtoilung machen zu mO^rou: Ferdinand
Hire, 10 rue Anaaaaaia Bruaallea, wwrda an* von t Piraien
empfohlen, in Polge desaeti wir ibn unsere Vertretung abertntfen.
Kurze Zelt darauf bestellte er fQr eino Kundschaft Waaren, die mich
Angabe an die Adresse eines Zoilagenten expedirt wurden, w&hrend
wir die Pftktnrri durch V'iTmUtliinjr de« !Mrf .«i.iiidtfn N'.iclidi-m

die Faktura faliig w.^r, vi'rl.'\ii;{toti wir V'.ii ilfi KiiaiNrliaft lii'z.ihliiiif

und erfuhren imii, d.ii'-. oeltie nie Waare erhielt, n(»ch je wK-lio Im<-

stellte, sondern, dal» Perd. Hire die Wauru unter anderem .\°aui"n

bestellte, selbe Jedoch fOr sich behielt Trotz allen Mahnen« können
wir zu unserem Uelde nicht gelangen. Wir UbnrlaH.sen es Ihnen,

dioae Angelegenheit in Fora dner Warnung in Ihrem geschftteten

Blatte zu bebandeln und empfehlen un» usw.

8B0. Btoe angeeehene australische Gesellschaft sucht geeignete
Verbindungen für den konaignationswolsen Import von australisclien

Nutz- und Luzns-HOlzern undwOrde dor^oiben die Ausstellung ihrer

Hobproben erwünscht sein. OfT.^rtpn erbeten ^»b I.. I. 27» an die

Ii.^ut.^rhe Bxpnrtbank.
iibi Bin gut empfohieneä Agentur- und Kommisiions-Hnus iu

Nordafrika sucht die Vertretungen lelstungi<ftthtger deutscher Fabrik-

firmen, sowie den kousiguationsweiseu VerkMif von leicht verkauf-

Uflkan AitlkalB sa tthwaeh—b. Ufiirteit arbataa atib 1«. L. W> an
lUe Üewtaeha Bzpeitbank.

362. Wegen Hlnsrheidpnü des Inhabers ist die älteste und be-

kannteste Möbel- UMil r.irqu-i'i I .tbrik In Tiflis (Kaukasus) zu ver-

isietben oder zu v. rk.»urijri Ketlt ktunten belieben ihre WUn-tche
brlaHich sub Nr. STll imihIi- n ^cuit.' I'illi!« zu verlautbaren

853- Die Herrt'n VSditi;?. ii:id lii'irichnn in Tanger (Vfjtrftkkol

theilen uns mit, da.'i »ic uiitiT der ^en.'.in^iuii'ri Firniii VV.-iur? \.

B^nichou III iangoc %>iu Kommi«sion:<-ii\port- und luipnrt-Ucschnft

anicbtat haben.
Vtt. Bine lOchtige Agenturdnaa in Smyrna wanseht Ver-

tretungen leiatungsfllbiger deutscher Fabrikanten und Hx|jurteure in

naehatohenden Artikeln zu Obornoluuen: Elsen in Barren, Kisen-
blech, Draht und Drahtstifte, Kauschgold, Me^.iiiigdraht,
Fayence- und Porzellan waaren, I'.tckpnpier. Cigarrett :'n-

papier, wollene und baumwollene <iewebejudor .\rt, Fla-
nelle jeder Art, Strümp tw a ,1 len, Bruderien, Hemden. Seide
und seidene tiewebe, sowie Schnur iin<l Bindfaden etr. etc.

Oflerten nimmt die .Deutsche Bxporthank' unter L. L 281 entgegen
üb. Eine tUcbUge Agenturlirnia in .Malta, welche bereit« einige

deutaebe Htaaer lur Samedenbrit vertritt und welclie TmAm, Algler.

Gibraltar, Tanger. COMika und TflpoUa ngalaillMg baralaen UUM,
ist event geneigt, weitere Vartratuagan lalaluagaftbigar
deutscher Häuser zu ObemelimoH Anftageii itiitar L- L. 28'i an
die .DeutJ»i*t5e Rxpiir^bnnk"-

866. Kill reiKimniirt'j' I ' t <i r «h e i me r Konimissiuns- und E.tpurt-

geechart fOr Bijouteriewaartiu iisw

,
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(juld- und Silber-Bijouterie, unechte Bijouterien, Silber-
wuiiren. versilberte Metsllwaaren, Bronte w«»reri, Uhren,
KtuiB fOr Bijouterie und Uhren usw. fuhrt, wünscht weitere
Keei^ete Bxportv<>rbinduDKen nniuknOpfen. OlTerten erbeten unter
I.. L 2S8 an die .Deutsche Exportbank'.

fibl. Bin angesehener, deutscher Kaufmann in Arequipa
iP«' rui, wt'lthtT vor Kurzem ilaspllist i-in Agentur- und Kontmissions-
Ke.-^rhkft eingerichtet hat, wQnHcht l'reii«lii«ten und bemuAterte
Offertjen von in Peru niurktgangiKen deutschen Fabrikaten
XU erhalten. Anfragen unter L L. UM an din .Ueutsche Bxportbank".

H58. Eine Kommimiioiii- und Agentur-Pirmn In Astrachan mit
Kiliale In Baku surht Abnehmer in Doutschinnd fOr Kauchwaaren
wie Panther- und Tigerfelle persischen Ursprung», ferner fUr
IronakaitpiRche Schafwollen sowie ungewaschen« Wollen(A!itrachant.
Offerten erbeten unter L. L. 385 an die .Unutache Bxportbank"

369. Eine gut empfohlene, zuverltiiaige Pinna In Amsterdam
wQnwht Conulgnationen vnn »refigneten Artikeln fftr Javo,

Sumatra und Celobes zu ubernehmen. Ebenso intereasirt sich betr.

Firma fOr Consignationen «'nn Oberseeischen Produkten als:

Haute, Gummi, Murskatnurs-BiQtbe, Kanehl, Vogelbllg«,
Cacao, Stuhlrohr, Kapok usw. In beiden Fallen wOr<te b»lr.

Haus eventl. bereit sein, VorschQ«»e zu bewilligen. Offerten erbft«D

unter L. L. 286 an die .Deutsche Bxportbank".
360. Bill älteres, ungosc-henes Agentur- und Kommlasioat-

geschaft in Tanger (Marokkoi wanscht mit nur ersten, lelitup-
rahlgen deutschen Fabrikanten, sowie auch mit (irorshandlm fmi

Itohprodukton direkt In Verbindung zu treten. Ks handelt sich ia

der Hauptsache um folgende Artikel; Schreib-, Stroh-, und /igvettea-

uaplor, Eliketton, Porzellan- und Thonwaaren, Sprit, Nanibet|er

Waareii, Kerzen, Seifen. RohtabLik, Kase, Butter, Pctrolouni, Stnich-

hnlzer, Anilinfarben, belgischen Zucker Bs werden auch nocli aadtn
Verbindungen gewünscht fOr Artikel, welche in Marokko bewnte«
marktgängig sind Oefl. Offerten erbeten unter L L. 2S7 an dir

.lieut.'tche Kxportbank."

III kriiirt Xt:I uiilrtr tiHtInt snt «cmilnprcitcnllllli (rl^rlfktBm
..flllgimiintn Ülsletfualt" rrl^tint \»iitn: a

Dr. ff. 7<r(frrt unn

aPtof. Dr. ». AQftntbal

';^rof. Dr. lü. ^ifüfrs.
Jlmcrtßa,
Alt 18U AbMIbnnorn Im Crrt, 13€artra u.21 Caftln in Oalifdinitt u. i^irbriibnidt.
13 ffirfttnnflfn |u |f I Äh. ta» «r. obrr In Qolbfrani atbunbrn 15 fflt^. <St fi.i

Att«lillirllil)f i'rofpttlc kofttnftft.

8*IIftan^la 1109™ lot „«»rtfo- DO« «wf Dr. J9 sicort« ^Ibfimit a<i«b<n 12 Vit

7 51. Xi Jh.). „«fi««" von t<m\tiiai Vtmm Jln fioltfcaiti flrtHalxn 15 vtt iB ä$L) Ta\
n&^fiai tkisb (ISMi »ti» „*at**s" bilboi ll^Jbt^1^ „«ajlTall«*'' bat Caanirlmat (ISOii

alif<l|[irtni Uixt

llrrlng !>» fiibiincirapiiirdirn ^»flilnts in Cripii^ iint |tlirn.

Oelffas -Anstalten.
—

-i Vielfach iiräniürt. r-

—

Zur Beleuchtung von Slfldten, Fabriken, Villen etc., sutu

Betriebe von Oas-Muturen und au Heiaaweckcn.

Umbnu ^^t,

bewlehendrr, ntollkommrnrr OrlgsK- dNlein-
kolilrnRm«-.%n<ilalten.

ARTHUR KOPPEL
BERLIi « W., OOROTMCEMSTRAStl 32

HAIBUNS. BtKeCDORfCRSTa. 1.

FABRIK m BOCMIM L W.

TR.1XS1»»RT.\BI,E IM) FESTK
EISENBAHNEN

FtlN

aina- a NfiTTHwcRKE, aaAatcat
FABRIKC«, XAUBRCaaEMtCa,
LAIDWIRTHSCNAFTCa,

ptAaTAaca, «alo-
CXPLOITATIOaU.

acacuiE«,

Blech- imd Metall-
Bearbeitungs-Maschinen-Fabrik.

Georgi & Elster
Aae i. S.

Ernst Perlbach
Ambrold Fabrik.

Danzig. =:

£N£DICTINE .«lÄlÄbbaye de Fecamp

liqueurund Spirltuosenhandlungen. 'i^̂ ßt*' '* »

"

MkUM.
HAUS HOTTEWROTH. General-Agent.HAWBURO. «Mk»«*»^**.

F.in In Tanirer (Mamkkni elabhrlN

Kommi.trtionS' Haus sucht für den koMi-

missionsweiaen Verkauf |i

Kxport - Artikel 1
ttlclitige, sehr leistungsfähige VertielV

in I)put<icblflnd, Frankn-ich und Bngiaad

Beste Roferiiii/en erforderlich Off uiilsf

B. 6<i an die Kxped. des .Kxporf

Atlas-Linie.

3
Hiiiiilnir^ vIh Antwerp

Lissabon, Gibraltar. Tang
Larache, Rabat. Casablanca.

Mazagan, Safi, Mogador
l'osulaini'ler „Zeus"

KapilUn Siebert.
V«rzB{[l. KajQIrn Kr Pasi

.ibnibrt
In Hamburg I. Juli l%0.1

Nähere Ninrhrichlen erlheilon

„UeutAche Exportbank" -
Berlin W.

Auj^UHt Bliinicntlul — iutwerpi
Joha. Nt hildl 4t Co. -
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AkUva.

DEITSCHE EXPORTBANK, BERLIN.
Bilanz am 31. Dezember 1892. Passiva.

Aktlrn-KlnzahluiiK^Koato.
Nnrh pinzuLahloniliia AkÜfla-Xultal ....

tt«|.KAtalo(«B pMii AliMbraltang
Ii

•
.
' ^ lllltu.

;
r> MoMItaB Dach Akwdiralbung . .

BMr»«Mand

Bentwlnl Wochsvlii
W.uri>i)>Ki>nt».

HpsC»nd .in W:i.ir«a eioMblMllifll
w.iarpii, Kowip Aiitheila NB iwdarin Ui

Dobitoron ...
fiewinn- nnii Terliul-Konto.
VMÜMt pio lfift2 . . .

.4.

llOnOym

lM»,e

490,»

919»fia

44 GG6,«

Akttem KkplUl-K«Bto
Aktien-Kbplul Jt SM>000/»|
ftb' durch nii'ht crfolyt« NaehsnUiuvK

zur Vorfü^^'uiig steheads AfcUan . .

Ak«BB«nt»u-Kft«t« A.
Effektiver Kostenwerth der von Abonnonten A noch
nicht eingeforderten Leittungeo

AlMnaatM>Koato B.
BMrtiver Kostenwerth 4«r den Abonuaataa B noch

za prftatirenden LatotaWgan
Accept«a-EoBt«.

Ijimfonrlc.'i Aci-npt

Mrt<l <^ niien -H on to.

ünprhobpne Uividpndp
Sonto-Korr«iit-KuDto.

Kreditoren ein«ehliel«üch A. 7ii«9'.) 4; Kotwgnatiunii-

72S..K

Myn

Oer Aufsichtsrath.

MufÜH SlUlMtIgll't

Die Direktion.

I]lr.A./«m«McA. Georg KoO.

Gewinn- und Verluat-Konto
rar Jahr 1898.

^''^^t<kcn^leB BiLiinz-liunto )k»tt«n wir ffej.j-itrR unä mit -l«»» orJnnngi«-
1 B4slMni liWi .

II -t I ^iMD -ir I 1 . i'iiiil^o.

Die Revisoren.

ZktJkm. Siigiiumä Sahmom,

Credit.

kn larentar.Konto.
.^b<ichr<>ibunK . . . .

. ZrttvI-tCatAleg'Koata.
Abschreibung , . .

, Konto-Korrent-Konto.
^ ' -Atwwhreibuag ... .

. Eont«rtla]bi>lhelligBng«a.

Verlnat

OflMountbitns iar allgiBi. Uakoataa (liehAltcr,

Miethe, Staäan, Oarlutikoana, XaemaawiUt'
Gebahro), RsiM- na'

. A«lo>Koata.
Yerinst

Jt

2l6,<a

14 I0S,i4

U Mö.M

4 718,1«

89 SM^

Per VTMfMi.IaHto«
Gewinn

. ProTlaioafr^Kaala.
Gewinn

InteregRCB'KoBto.
RrlÄ« tVtT VAnit^

. Aktlon-Kutitu.

Gewinn durcti vorfAlleuo Nachzahlung .

Uabartra^
(ra.Ri>9erT»rMi^Iaalat
l'ebertrag . ...

BUaalJlontOk
VeriMt

JC

24 896,t;

II 4,'il/i

I I84,»t

1 287,ii>

44«M^

arifen, daa S. Jaal IBMw

Der Aufsiehtsrath.

Oi>wiQii- und Tedioal-KeBto babeii wir antVt and mit i

Di« Direktion.

Dr-JL/mumdL

Di« Revitoran.

Gtorg KM. ZMAm. Sitgmunii Si/iVi

tr.richtlichoj Uli. In

welche In AuKtriilitti olftcuo V^rlroturiitoii b> i n i I v ftr

.ibestatigter Londoner Bauk-Credite
uWnt'Mlien wftnadten, kOnneo dies dureh immi« Vefmlttoiiiui;

i(fe Provittioii orlialU'ii

^faffy Pinschoff & Co.,
812/814 PUnden Lau«,

Melbourne Vtctoria.

Loohmaectiinen,
Bli ch u ir'.elRlI Scht'urcn

I ... I
, I I , ,

.-

Flach .Rtind .Vierkant u

Winket Eisenschneiiler,

- ar la'ii'.tiiv Pinflior,
N,'i8(ieDurg-l5uckau >..t.lll:.•.l;n2^J ni-.

Loofah-HOdenrrottfrbiiKler R9c);enreib« ii.Htllldtl,

Loofah«FroUifbifidieiiiLiie, -ücliwiUDiDS,

,

LoAtakoIHni, -IthM,

Loofah-Elnle,?r-SnfilPD, -Pactnfc'ii,

Loofah-Fabrrau-Siiüei- iiiia Uebenle.cktc

SeaUolie Loof&h-Waaren Fabrik Halle a. b.

Bekannte GiQckscollecte i

A. Gerloff, Hauen b. Bürlio.

Pflr nur 1 Mk. k«mi akaa obig« Bc-
/.«'li'liiiniic «'rpraben.

Grosse HaDQoverselie SI]ber!otf«riem 4. JiU. ?

i'U'r. »

Max A. Buchholx
Sallaa-FaMk

Klinernthal L S.

Kiiuiiiitlirhi- Jalirxiinirf d.-?» E\|><irt, Jaht»
wvLsv (cvhubdvn, linil zu Yerkuurrii. CrefeatO

- - '^n^mn Google
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Peters & Co.

Hainbiirg-iSt44Hwärder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Vcrsnndt lrer<-r FIaK<-h4>n alirr Art in Kisten.

Musterkislen gratis, imm
Versandt fraiu-o Bord Hamburg.

Act.-Ges. H. F. Eckert.

Berlin O. 34.

DlMer LviiD Ist umen
8p«(>nlitltt uixt unlw im

Natnun

„Syndetikon"
im Jnhr>> 1X80 von un* tutm
I iiiKPfuhrt. alle unter Kl»lebtr

ndpr ähnlicher Marko offerirlM

naHHi^pii L4>lnir Kind «erthlatii

NiictLihmiinuen

Otto Ring & Co.. Berlin.

tQuulitfttx • Mudtcr ko«teii!nt!

Hnpp4* k KrnschwIU Xachfolircr. ZetU.

F.ifirlk (K'ki>rativ<>r Bo-!t!indthplI<> fClr PIibm
und MObH. Spozialllftt:

Piano-8pB!»el in allen Preislag«i.

lO-T»

Aelteste und bedeutendste Kalu'ik Deutschhiiids

fUr den Export
Landwirthschaftlicher Maschinen und Geräthe.

Spezialität:

Leichte, ganz aus Stahl gebaute» Pflüge.

Export-Biireaux

:

Hamburg: C. W. SCHÜTZ. Ferdlnandstr. 57.

London: A. & E. COHEN. 2 Bury- Street, St Mary Axe.

Rittershaus A Blecher,
Knsrineprine Workw \: Iron Fouiidr.v.

^^M^ "AUERHÜTTE", Barmen,

Plaiting and Braiding
Machineries

iit all kinda: for l.ucv«, Braids, Cord«, Criiioliiie Iioo|j-

rovprinR, Trluiminjts
,

Iirivhig Cnrd» for Spiniiprips,

Kirpmpn'« Lim-», Whij)», Tplngraph Wirp« and Cnhlps,

Cottoii anil Homp ^tuffinirbox Cords, Tale and A*bMtO^,
InHiilniiiiK C'ir<lH, \N'irki), Coioii tun Bii.''t riailings. eto

Fmiahing Machines for Braidings. Ribbon« and Yam,
Hachiicry for Turkish-Red Yarn Dye-Work*.

Brewery Inttallatioaa.

Works for tho coiistructioii ol' all

,
kinds oF machlneM.«iHl-CMltoMuMM r«r

F. E. Lötzsch, Aue i.S.

nVrkiruKraiirik.
SümintlicheWepk-
reuge 1' Kleiipner.y

Kupfersclimlede

^Gürtler elc unier\

Garantie.

Sniide l'rpisp

llluntrlrto CatAlo§:e nebst Prei»ll»te frei

, A.MoIliiig&Comp.j
/ C"unina!Hiit-i lf»«OUchan

HAHHOVZS
IiUh(»gr. KiinstanntAlt

Buch- und Steiodruckmi

R'klanrkarUii, KaUiiilor,
— nELpKt ikHii.ni ic,

/L«&»»pftpl<>rf . (^ratnlatlonakari^M
Tlwh*, laBi-, .4clr«<«a- mu4

TraaerkKrtc».

r«l«l*fr«', ( IrraUli-f-, Fa«liirr-H

jBliiläaMiikarUa.

B 14 000 Stock in Bvtrteb.

Excelsior-Mühle
(Scheiben aw Hartguae)

xiiiu Srknilr« Ton

TnVtmx- Prodvctea« al»

Grr^tt, ftopfrn. Ihftr.

Jtfni«. fkJtnen, Krh»^.
LinäfH, Hukfn, Im-
JNMR. Oei' »od AW-
mtßfilnirhen , mtxh itf

MaiM-lf iiftd (irto-

uuiW-Mrail« ffkrBrr*-

RrrHeii rif.. «iirte 1

ll< n>lfUtinit ». fhtttm.

dirfkt xwin Vttit^itn

pnt^mtifm MtUteknL

FRIED.KRUPP
ORUHOBTWKRK

nnedobiirx-Baehaii.
— UM /VAW.n«. • —

Auiführlicha Kitalof« ko«1*nfr«l,
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Deutsch-Öesterreichische Mannesmannröliren-Werke t
Werke; Central-l^unau

. ^^iJi'^' BERLIN i\>V. 7.
KMMteil 1. Böhmen.

Fuiier Plati A.

Itata

Haupt-Bureau
ftr

Oesterreich» Ungarn
Wien I> EbntliinMrriiig 17.

Takgriaawt

Telegramme: Bohm««M«mana Bertta.

Telegraphenstangen
aus Mannesmami-Hurtetalilrolir

voa höberer Festigkeit vuid bedeutend leichterem <iiewlcht
ab alle buher enrendeten schmiededserneD Stangen.

In grofsen Mengen im Gebrauch bei der Deutschen Ueichs-Postverwaltamg

in Ostafrika, der Anatolini-hcii Kist'iihaliiiverwaltuiii^r. den KleinaaiatiBChen EiiMII-

bahnen, den Tclegraphenlinii-n in ISiidalrika usw. ilsw.

Telephonstangen
aus Mannesniatui-Uartstalilruhr,

*/t dea Gewichtes der bishei' gebrauchten sdiwaftdeemen Rohre, bei gleichzeitig

iVtfiufaer Featigkeit.

Stahlrohralulan
f^ir elektrische EisenbakneH^
(\h- Boig^enlichtstander»
tur tjiaslaternen usw.

PreixliNten aaf TwtalKen kuMtvnfrei iintli daa
Oeiterreichisrhen Mauneamanaröliren-Werke

Berlin NW. 7, Parliier PUU O.

Junghans & Lösser,
Werkzengmasehiiieiifabrik in Alt-Chemnitz i. 8.

empfehlen sich zur Lieferung von
OreiiMiikM, Hokal-, 8luf4ii|- und
StoMnaadriiMB in allen Ordnen.

RevolverUnks, «in- und mahr-
tpindlige Bohrmaschine«,

Universal-, Profil-, Doppel-,

Siulen- und Räderfraismaschinen,

Schwungradpressen.
Ziehpressen fUr Dosenfabrikation,

Specialmaschinen

für Uewehr- und Nftbmaachbien-.
StrickmaaehlBen-, Fahrrlder- etc.

Fatnlken.

Wilhelm Leo m Stuttgart.

Fabrik und Lager von ^w,

BBcMImderel-Matcrlallen,
Werlueagen und Maschinen,

Alltale* uiul b«dcul«ndMea GocbJUi
dtr Buchbindern- Foumiturcn-Branchi.

ÜBiialrirfe deultcite und mytUche Kalnluijc gratis.

Rockstroh& Schneider Nacht Dresden.

B Masehinenfabrik,S
biiuoii ul8 apeolalltftt:

Vicl«rt«-Tiec«ianek,prcsaca mit CyliuUerflirbuiig.

Patentirte
Yleteria-Schlieasaence,

.

fiasseiserne Fornalulea* \i,sa

Man verlan^^e Prospecte.=

Der Braun'ecbe Getchwlndi^kpit.i-

'(Oyrooieteri zrigt an I)ampr-

mMchinen in jedem Au^fiiblick
dl<> geradevoriiandeneUm (Ire h u II (ft)

'

KesehwindlKkolt an, und \Mat auch
erkennen ob die Steuerung im

Ordnung Ist oder nicht.

Dr.O.BniiiBBeriinf.it.

Pal-Papier-Buchstaben
I

ZIITern eU:, ^nwif ('arton-Srhildpr in allen 1

UrK»iien u Farlcu zur Bolbslanrertiguni; 1

allor Artvn ächililur cmpf. bed. billig, sl»
|

I

all« Conriirront. H« FraniMt Fwrik.
KvudnilZ'Leipzif S. Uuater und Preia-

eoviaiit gmlia and fnwüto. [ett|

)igitizedbyCbogIe
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«rmaMiitBra

G. Eckhardt, Maschinenfabrik
Leipzisr-Reudnltz

empfiehlt als Spezialität:

Farbepeibe- Masohinen
mU UartKU**- oder Purphyr-W«Uea

Cbem.-, Firtei-Ftbrlken, SeUffinrertlea,

BmIi- I. SMidrnckereleii, Mtlar etc,

in '20 verachi<'(lonpn (ir(*«icn

Ucber 2000 Matoblien in In- und Anlande In Betrieb.

Mit boHtpn Keferenzen und apezipllpn l'reiBliüton

sloho gcm zu Diensten.

ilDeutsche Exportbank
Barlin w.,

Aus Anlars der von der portugiMUchen
erung im .labre 18SR zu Berlin veriu]-

atAltcteo Ausstellung^ portu^esischer Weia»
ist die .Deutsche Exportbank* von eiofr

i;r4)rseren Zahl portugiosischer Weinproda-
zenten mit deren Vertretung beauftragt worden
Die Weine werden unter Uew&hr ihrer Aechl-
lieit tu den nachstehenden Preisen angeboten

Fl elM in Marl
p. ¥aSt p. Uui.

Fl

H. Becher & Co.,
Aue, Sachsen.

Maschinenfabrik

rar

Blech- und Metallbearbeitung.

Als Spezialität:

Klempner-, Ofirtler-,
$ichlosser-, $ichmiede* und
Ku|if*erMchmiede-Maschinen.

Oediegene AoBfOhrimg.
Illustr. Pri'i.sronraiit*' eratis und franco.

Im V. rlage von QTTQ SPAM ER in Leipzigs

erschien soeben:

Adressbueh des Welthandels.
Die Importeure

der Uberseeischen Hauptplätze und die europaischen Exportfirmen.

B«nd III

enthaltend

:

Engrlancl iiiitl lichottlaiid«
ZusAminengeatellt von

Julius FleiBchmann.
Preis: Gebimdon ^flc. 12.—. Geheftet Mk. 10.—.

Früher erschien:

BMi< 1. Enthaltend Afrika. Zentral- usd SUdameHlia, Mexlke. West-Indlei, Asien,

Auttralien and die europiischen Exportflrmen. welche aiit dleaea Flrataa In Verbinduni »teke«.

ProiH: Uubunden Mit. 12. Uoheftet Mk 10.-.

Band II. Enthaltend: Nerd Amerlka: Vereinigle Staates and Canada.

i'rels: Gebunden Mk. 10.-. Geheftet Hk. ».&0.

Bin ror jeden Fabrikant«!!« welcher fBr den Ex^rt direkt oder indlirokt

arbeitet, unentbehrllcht-H Ruch. Eh enthalt aur»er den Importeuren der Ober-
seeinchen llandelh|illttzr> ttamt Angabe ihrer Einkäufer in Europa und der mit den-
selben in Verbindung «teilenden europai»rhen Exportfirmen fOr jedermann wiasens-
worte Informationen Ober die im Qberseeischen Verkehr üblichen Kegulierungs-
methodon, Zoll-Kakturen, Beförderungswege etc Bei allen Firmen sind die Branchen
in Oberftirhtlicher Welse angegeben

IlsK AdreHHbarb steht, kua prakll»chen Wei^ und (renanUrkelt betrifft, ia der
HandeUlittt-ratur unObiTtrolTen da nnd «lollle In keinem Kontor fehlen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie direkt vom Verleger.

60 u. 120 U,»
75 u. 160 |K

100 u . 200 n

I Rothwein, 1887, krAftif^, in

Gebinden v. SU u lUÖ L.
II. Alto Oaunt, 1886 ....

voUcr.krlftiKrr Hu(kwnn,k Ft(%
M 11 («e u

ni. Alto Doiro, IS8S ....
hrrbvr Horiwein <far Kenner)
t F>r< M u 100 L

IV. Rotbwela„Cellaraa"(ir.)l887 100 u. 200 ^4
boriJr«utihnlich. it Fnfs SO u
100 I.

V. Welfsweln „Bacellat", 1887 126u.2iO
uiC<nehmvr,rlifinwrin Ahnlicher
CtM^hmack, 4 ruf« Kl u 100 L.
(vor demTrinkeDkallru »teUen.)

VI. Cellarea Braaco, 1886, ISOu.tOO S6
k y^d M iL lOO L. (kalt zu itellen).

VII. Portwein 1887 100 u. 200 U
mihi. A ftls M u. lOO L.

VIII. Portwein, 1886 126 u. 2ii0 «i

krirtiic « KifBiCu. lOOL.

IX. Feiner welfser Portwein .

k Kiif> W u. 100 L.

X. Weifeer alter Portwein .

horhfrin, * Kurs SO u. lOO I„

XI. Alter feiner Muakatwein ,

«u. -Sctulial

XII FIne old PortwIne. . .

k Ftl» M ,1 100 I..

XIII. Coinac Setubal. . . .

Mtm »iijirricur,

XIV. Cognao Setubal, . .

i>U)>rrirur.

Die feinen Ccgnaot XIII und XIV sind isck ii

Originalkietehen von )e 6 Flaschen, zun Prelir

von jH 24,111, resp. 36,^» von un* zu betiehM.

Bedingungen: Die Preise verstehen »ic)i

netto KaMo. Transport von Berlin nach dem
Bestimmungflortn auf Uefahr und zu Lasten

des Empfängers. Die Pftflscr sind frei Berlin

zurQckzuliefem oder werden mit M. 9,i» für

ie IW Liter iM 4,»o für 50 Liter) verrechnet
Plaschensenduugon erfolgen frei Verpackung
und werden in Berlin frei In's Haus geliefert.

Behufs beschleunigter Einführung obiger

Weine und zwecks Ermöglichung einer sorf

-

faltigen Prüfung derselben, kOniien aatortirte

Flaschentendungea von zusammen mindestem
I Dtzd. Flaschen zu den .ingogebonen Dutzend-
prei-sen bezogen werden.

Berlin, .luni 1893.

Deutsche Kxportbaiik.

. IM u 800 8«

. 160 u. 360 i!

. 2Ü0 u. 400 4»

800 u. 600 72

a Plaaehe .« i'

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzabieiter-

Fabrik

G. Welir
Berlin SW. 68,

Alte Jaoobstr. 36.

MubAPiifabrikutiuD

aller Artikel ffir Haus-

tclegraphie, Tel*-

phonie, Kliüsableiter

A. G. Hoffmann & Co.
TaI»arala*H:iaic,

Toioijraph-Adraaaa: Auguathofi, Valparaiso,
Qheniehmen den Vericauf von Coloniälwaareii
wie Keis, C»ff6o, Zucker, Stearin- u. Parafftn-

Kerzen, Zündhölzer, Glas-, Steingut- und
Purxellanwaaren , sowie von Kntueroi- und
Seifousiederel-Artikein usw. (U>i

Uigiiizea by ^Oü^lt!
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Gasmotoren-Fabrik Deutz in Köln-Deutz

Otto s neuer Motor
UegODder und itehonder Anordnung, «incylindrig oder mehrcyllndrlg

In UrSriien von bU 200 Pferdekraft

für Steinkohlengas, TUgas, Wassers;as, Genenitorgas, Benzin,

und lianipenpetroleuHi.

oa. 40 000 Maschinen mit mehr als 170 000 Pfferdekr. in
Betrieb.

142 Medaillen, Ehrenpreise. Diplome etc. m
n«r lür tiiasmot*r«ii.

Prospekte, KoBtenanschl&Ke, Zeuernlsse, Verzeichnisse von in Betrieb
bellndlictien Motoren usw. grratis und franko.

Säffe- und Holzbearbeitungs-Maschinen
für S«hn«ldenBhleD, /Imntrelen, Ban und II0b«ltl8rhl(<r«lon. Parkett-, KUI«u- und I'iano-

Falirikfn. Hnwio für alle audvrun Holibitarbeltanfr^ KtahlUii«meutii tiph.it Motoren und auK
baJanclrten TraoHmlsiInnrn licfRrn in anerkannt
guter AuBfahrung und zu zivilen Preisen alt

•Inilgc Sp«italltlt

elt 1809:

C. L P. Fleck Söhne,
Maschinen - Fabrik,

BERLIN N., Chansseestrafse 31.
FOr emate Reflektanten illustrirte Kataloge

gratis und franko.

N«n: Ezoelsior-HolEwolle-Masohinen
von unQbertrofTener Leistung in Quaiitfit und Quantität

Vkfwttlft KeblmuekU« nanaitcr KoBitr«kiloB.
Iiii(ai.iiit «auttfst« Keblnnff. ohne Juitea Naehputt«b

4»

41

41

u

Sieler & JTogel —

*

Paplor- I^aifer
Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.

Eigene Fabriken In Gollern und Bölilen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und Itotendruckpapipre, Bunt-, Licht-

und Kupferdruckpapiere, farbige Umschlag- und I'roMpektpapier«,
Post-, Schreib- und Koiizeptpapiere, KartonH.

ti> Export - •

.i;
'

L. Schaefer, laschineiirabrik,

S P K C I A L I T T :

nallra ito'a in alltio Orw«*«» rwrkfkig «n I^k^.
Preislisten «rracis and trmuKm*

Halle a.8.
Thurmitr. 4;5.

«mplielilc nl« billignte und zuvorlassi^Mt« Botriohskraft «eine

Fetroleum-Motoren (D. R. P.)
ror Landwirthgcliaft und alle gewerblichen Betriebe (1—24
ITerdeaUrken). Mit Lnmpcn-Petroleum (nicht Boniin) arbeitend
Keine Redienuugt Keine Concexxloni Keine Konen- oder
l;x|il(ixiuiiiurefiil4r. Petroleum- Locomobilen , Dampf-
maschinen aller GrAaaen. Schraubansohneide-
maachinen. I'roitpecte gratiii und fritnco. \»t»\

^liit prtmllrt tnf der InUnut. Aasstalliui^ flr : Daa rothe Kreug, Leipzig 1892

1

mix&(;enest
Barl!« S.W.

liefert in voUendeterAuB-
stattung u reichster Aus-
wahl snmmtliches Ma-
terial zu Telephon-, Tele-

grmphei- und Blitziblelttr-

Airiagan.

PreUli«ten nuran Install

und WiedorvorkBufer.

Guntav Prinz, Erfurt
HoUl'r»im'r, Profil-

aiosaer, Bohrer etc.

Kehlmesser Mt«

zum Abplatten von
ThOrflllluMgon l«»

Die

„KSnigsqueUe"
kaimfrviar

Sauerbrunnen, ^
Mächtigkeit

«00,000 I>tr.

täglich.—

—

VorzllglichstcH Tafelwasser

ohne, jeden Zusatz von Na-

tron luid Salz.

^ Nach Analysen der
.**^ llerren: Oelieiinrath

• l'roi'.Dr.Fresenius und
i'rol. Dönitz abNolvt

keimlVel.

Eiportbioser gosachl

Kurhaus-Gesundbrunnen, Eberswaide und Berlin N. Boyenstrasse II.

Gebrüder ßrehmer
MaMchinen- Fabrik

Leipzig- Plagwitz.

••I

Spezialität:
Ilrahtheftniaichlnen fQr Voriogsbuc-h-

blndor, UenchAnsbllfkerrabriken,

Kartonagefabrlkea u»w u^tw

Faden-BHcklitflMsohiica.

— Kirttneckenheflmasohlnea -

Lederichärfniuohinea.

>

»

*

*
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Pianoforte-Fabrik
lult llunipfl>etrieli

empfiehlt »eine

kreuzsaitigen Pianinos
Voller, i^eMDKTelchor Ton, sichere piUcUo Spielart,

nubero und gMchmacIcvolle AuxfObruiiß.

Export nach allen liändcni.

llrHlr r.rMrrbsqurlle riir riihrici- I nl<>rn<>lin)er,

KrttNMtrr .%ur<><-hMiinK «Irr trairniplallrn-Fabrikaliun rrrrichl!
C. Lücke « unubertrolTene

Cemenlplattcn- und Ku natstain-Presaen
dir HjiiiiJ- uder Üanipfbelrieb, von grürstcr Leit«tunK»rahigkRit und
l)rucl(r>^8ti|i;keit, xur Kabrilcation der prachtvolkten ein- und mebr-

farbiKen, K'utten und Rfli<>r-Crineiitplatten, iftphaltplatten. Kau-

unil l'a^onüleln«' sowie Ilarh-Falizieirpl au« hand oder Schlftck»" mit

Knik oder l'ement elc.

5irarslen NrhaklaalruaKtverfalireB.
niflirfarh pati-iitirl. all«- andi-rrii Methoden UbertrelTend.

Millrl sar Krhallnnc drr FarbenlrbhariiKkell.
A a t o m a 1 1 0 h • T r o o ka n p r • • a

n

nir Kobccment-Steliie, KunxtKteine, ('liamoUe- u. hurhreaerreitle Steine.
Ucftte KarUt'TvIb-MAHCliini-it (Kuruta&lilcn). Rxporl nach alti'n Wi>ltUirlteii

rrospeku-, Mu«terkarleii, JCeuf^nisne und Jede Auskunft kostenfrei.

Hei l.iefcnui); der Maschinen voliRtAndifc Kedruekte Anlellunjf

Zill FnhrikatiMii

C. Lücke, Maschinenfabrik, Eilenburg, l>«-i Leipzig.

Orofste und loi»tung«fthig!»te Fabrik dieser Hrancbe.
(."orrenpoiideni Deutsch, Prnnzüsisch, Enf^lisrii

E. Leinhaasy Freiberg in Sachsen
(Inhaber: C. Röhrs)

Gierserei, Maschinenbau, Kupfer- und Kesselschmiede.

SPEZIALITÄT:

Maschinen und Apparate
fQr

Brennereien und Spritfabriken usw.
neuesten und bew&lirtflsten Systema.

Viele Anlagen Uebersee im Betriebe.

F.in kniiffmcr Dratillirapparat auf der „World'sCulunibian Exposition"

in Chirago.

Kataloge und Koati>naii8chl&ge stehen lur Vertilgung.(<0O|

ScHÄFFER & Rudenberg

NascblDeo- u. Dampfkessel-ArmataM-Fibiili

!V1H 4' l> II rin^-B IIc IiH II.

Flllalm: Gm.-D«|i««:

urkwl.r, Lm4m,
/

\
WlMi,rrM,HI.I'«<ar>'

UlaM*", »ew.t»rk,

r*rU, Uli«. 1^;^ auikan,

empfehlen alt Bpeiiali taten:

Manometer u.Vacuummeter jed. Art.

WM««r*t»n4e

•«lC«r.

Hkhnf> VeKUl*

In J*4*r

AaifUiniaK.

Sichert V«BtJU

K«Mc>t- « Kohr-

PnililrpBiBpvn

liij«(t#ar».

• itlh»rtrttfftB*r

A sparst NM
j||ivlHa f»B

l>ani|trkMavlB-

liatjiloR« i^ratlH und

C«iid«aawsM«r

•kMtw unM
CoMlnkti«».

Pbi -Vl*rp«sOr

ltidtkfttor«B n»i

TaekoacUf.

ff—'
TiMraMBMat,

TbaJpelaitettef

uad Pjtamti .

«U «IC

franki)

Für Grossislßi hdJ Eiprlem
Zum Vertrieb unserer rorlegbaren li.-wnbui-

und Pfofforrohrmöbel, gefertifft nach unaerw.

Pfttentaystem P. R.-P. 52 249, darunter auch

3 Markartikel, erbitten Offerten

Höfel & Co.,
Fabrik patentirter Artikel.

Leipzig^,
Eilenburg erstr. No. II.

Spezialität „Optlmna" imprag-

nirtc Kemledortreibriomeii,

unDbertroffen für all«

peziell Baal« utiil

warm« Ue

«r5»Hte ^ ' -»-^

Treibriemen

fabrik Deutsch-

lands. Vortallkaf

taata Bezugsquelle fQr

H&ndlar und Ezporteora.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Speziuiitat: Alle Maschinen, Werkzeuge, Stanzen et«.

tur

Blech- nnd Metall-Bearbeitnng'.
Gr^ritei KtabliiueraeBt in dieser liranch«.

UGm-il höt-hst pramiirtaufaiienbeichickteoAuastelluuguu. Diverso Slaats-

niedalllun, Bhrenprela«, Ehren- Diplome. Neueste Auszeichnungen

Mclboiime 1889: Erster Prai«. ^^üt^ ^"l*- ««<>'><••

Brüttal 1888: 2 golden« M«d«ill«i. a^,^^iMi. Hilnohei 1888: SUattprait.

« ilvMBiia IM»! rsrlianulcIlBMC 1. Hrala. — Jammlka «ioiaene M»dalUa.

ile»und<T:' empfohlen: ('on><medu!iea-VenvhlBrina«chlae (ohne Lttthun^) eigene« anerkannt bewMhrte« SrHleni; aof 4«r „laleraatlaaalea
AoMilelluaK fBr das Kolbe Kreair. Kochkunst atw. In Leipzig 1892" mit den Ehreadlpionie ub4 der goldenen Xedaille auscezelrhnet.

; llluatrirte PreiaoOMranta sowie Muslardesen gratia und franko. :



Aboanirt

M Wii I— * Arnum*

llvriln W , KUilaUilr. I«^I7

l&d bei iltT RxpcdUloM.

rr*b >l>rl>(J4l>rtkh

Im dcsItcKt'» Pi^lfrbU-l M k.

m Wrlipottrerein ... ^

mii (Ir 4» mau J(kr

ta W<4cp4<tvrr*lii 'im ^
UutiM «Mrii iS Pt|.

4««« nvn variMrtf*

EXPORT.
ErMihelel jeilei. Ou rxtkQ,

Anzeigen,
divlite<p*lrciia l>iitiiMBa

oimt «»fva lUiua

««fifcrn Tan fl«r

Exp«Mlltion d«« nGxp^rt",
er«» »«•kiintntr. M

>'\-i(q<).- II

nach Uebereinkunit

pRGAN
DM

CENmVERBNS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Eiq>edition: Berlin W., Magdebuign^. 86.

_
(•••MncMlts WMkaitlc« • »it 4 Hin)

V* Der .BXPOOT" irt ia dartaebeo PortMitangakataloc tOr 1898 unter Nr 'Ji8^ oini^ptroffen. -mm

iN i . 26.

U«e WockdwcllVlfl \< tr>Aei «l<-n 2w*-t-k, fcirtUiir.oil M«rlcliii» über 4ie Latfc uant-rv-r LBndtfleuu- Int Xü>,l%nA*' lur K>>iiiiiiifN Ittrt^r Lr-
lliAiiMf HiVQftrvten, Ki>w;v <lrm Ji-uIfchvQ HanJ#l onil «it-r ai*iieiicli«n (nilniitrlf wtrhtlgc UittKettun«<i-ii tih>-r dli- llnrrli-UviT^i.ilini Hl- .Ii « Aiolaixl'-H In KDnvMalrPHamilianliMla.

Hrtrta, MlwiM Uli W«tllMtadww(a (tr <« •Bwrf «Ina m lU* IMAkttvii, Bvrila «r., Uainlcba»Rnuatoe M. n itchMn.
1 auk Dtilla W, Hl«!«»«

[a]i»lt: Al>9ilii«ai«at»-Bi»l«dung. - G«a»rA]v«i««maliiiic i«a .C*atr»lT«r»ia« fAr HsBdeUgeocrsphie iww.* — Zum
<<>0Ueh*rasaIaeh6B HaadAlftVertraj^n. — Di« deatteh« H»iid»laatatistlk und die dantaeh« RandWlspolitik. (FortMUan^
iiu« Nr. '^5.) — Europu: BantfOittund lu Düutachland. — Dio polrtliehe und wlrth-<ch,trTrtrhi^ Lnf^o Runiatiu-iiB. — Vic wirthlchaflUalia
in iiizilieii. (Bigonbericht aus Piilcniio vom 16, Juni 1893 ) — A«i?u; Zur FOrdtruiiK <j' » douteclien Uaudels in Chiim. — SBd'Amerlk*:
Die BoUchftft de« argpntiiiificheii Prttaidonton. (Schlufs.l - Brief kaslon- — ÜPUt.Hchft Kxportbsuk lAbth. Rxportbu reau). Arsrolgon,

Dia Wladwpb« van AitÜMln ans dam iffmUf M gailalMi «naa die Brnivkung hiiuugerugt wird: Abdrudi (berw, Obersetzung) aus dem „EXPORT".

Aboiiiieiiieiit s -Einludu n«?.

Unter MiaweiB aaf die oben niher beraidtBetea Avf^abm
uunw W««h«iuiehrift ladea irir htemiit die Diejenigen,

wiihhe «ich für iH» Bestrebniif« wunth Blattes inter««siren,

«b^ Mf iMNlke in •bQOBlnii. UiNre bbberigea Abon-
Miten enweliea wir ü»Ab«UMMBtB fir ilaa lU. Ourtal 18M
iwIdtbinHdist emeiien w» wellea, na cina IlaMTbraelmar
h tut Zutmämag <«* Blattw an verhüten.

AboMieientronb Mr itm „ExporV* vaA aeinft Ibaiile-

MMiaelwBellaca ,^nsHii4Ia«baKnJtBrbllierM)« faa daalaahaa

Bar «IxHit** tat ioi PietariUui^k^ate fIr IBtt »tor
Xi. im rmiMkanL Baa Blatt exadteta« Jeaea Bottncntag.

Beriiii W.» Kagdabargantr. SA.
Expadition des „Export".

Generalversammlung
de»

CMtralvereinsfürHandelsfnigraphie usw.

Bald werden es aniifrtluilb .);ihre Mein, .-oit liif i-r-itcii

Nachrichten über deutschnisKiHrlie Unmlclhs ertriigKliürnüun^cti
in die OefTfi'.tlii-hki^it K't'lf'iK' ^'<'-\ ohr.i" d.irti mkiti in <l>^iii

g»Kenwftrtigeii Augfiil>lu-k übet- (Iii- Au.-*-ichtoi für lUd Au
•ftaadekonunen eines n lclicn l^liniiclswrtni^a etwas BcstimmteB
<>S«n kanote. Die Wahllcaiupfe liabeii die tUlgetueine Auf-

mcrksamkcit in der letzten Zeit von dieser hochwichtigen An-
I gelegenheit abgelenkt, und um so mehr sind Gründe vorhanden,
bei der Eröffnung des neu<'ti Keichntaifs die Fnige Uber der?

deuUch-russischen ilandelsvertrug welter zu erörtern.

W&lirend auf russiscber Seite die Landwirtbe und Guts-
besllzer einen Handelsvertrag mit DeutscUand nicbts «aniger
als abgeneigt sind, aind ea in Deutacbland die KonserratiTen
and Agiarier, weleha, nacb «ia vor, Htnunel und Erde in Be-
wegnqg aabian, um dam Haadebverbag aa faintartreiben. Mas
beroreStat) dab dla afababnlaelra LaDmlrdiaebaft nft dw Auf-
bebnng dea DUIeraattilsonaa anrBekgehan irorda, Indem die
Oatraldepreite grobe Vefaehlebuagea erleMaa werdaii.

Vir haben baraitt darauf bingawlaaen (a. Nr. II), dab diea

eine Kmaakhtigkitit iat, dann dar Diflbrentlal«dl Iftuft ttaat-

sächlieh auf nfaütta anritar biaaua, ala aof aiaa Sebidignag dea
ge8Am]Btaa Oataaa dar Monarchie, uolar dar dla Laadwirthacbaft
nrit iaUao mab. JCaan man Bnbiaad ateht ab Bnatakanaier
Mr daa Mlanda Oetraide dlnkt, d. h. durah die Vararindang
der Oataaepravinaea beaataen, ao Itoaimt daa dent Balcha nOtbiga
Kam entwader abariiaa{it atcht aaa Rablaad auf dm Uaiit,
oder aa aaeht aiaan Unnrag^ Aat dan Markt kommt ea ontar
aHaa üaietladen und bat aamlt aeinen Binflnb auf dan Oafrable'
preis. Der einsig« Erfolg des DIITerenUalaoUea iat «bo der,

dab die Ostprovinsen in ihrem Handel und Gewerbe anrQck-
gehen.

tHeae tbeur«ti«cben KetrachtiinK' r: welche wir an dieser
Stelle (e. Nr. 11) bereits erörtert Ji,iiipn, finden gegenwartig in

dem kflratich ersehieneDen Berictit der Stottincr Kaufmunngchart
für das Jahr 1^92 ihre Bestätigung. In dem Bericht helfet es:

^FüT die ThalMche, dafs fQr dio Deckung des deutschen (Je-

treidedeflzits das I'ortbestehen oder selbst die Erhöhung de»
bisherigen Differentlulzülles auf (Jetreide nicht ins (lewicht fHllt,

nicht einmal für Roggen, ist gerade die Statistik If s v. rgun-

genen Jaliree lehrreich. Von anderen LRndern als Hufstand sind

in den freien Verkehr und .uuf .MiihU'iiUiL;i'r i>ingettt||lt worden:
1>»89: 125 Oil l'uuMt'ti liiiggen

1890: I24öO,'i

1891 : 222 Vid , „
1892: 42.^222 ,

Von letzteren 120 222 Tonnen hatten Hi7 2W) vor dem
l Au^'ust lo'ii' die deutsche Grenze überschrifi ii. in welcher

ih"' tiliri^'.-ii Koggen produzirendon Läii ;i r riu nmiwenig
1 )cuf<ohla!iil Klll;^'^en von Kufsland bezieh''.-: kuimipn. D^r

durchschnitlliche Jahresbedurf Deut«cblanUtf an frciihlcnKttogiren^

Freitag» den 30. Juni 1893,
im VereinslokMl, Ma^^Jelturgi-rütrafBe 36,

.\h>'u<U 7',', I'lir

Tageaordnajai^:
l| Ueschaft«- und Finanzbericbt für da» Jahr 1893.

2| Festatellinig dos Budgeta fttr 1808.

8) WaU der drei Revisoien genab | 4, | dw Batsnageii.

Caolralvarein für Handelsgeograpliie oaw.
Ult Vorsilwnde:

Dr. H ,1 liji ii.iscli
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EXPORT, Otgßn da» CentpriTereim tür Handeiegeoigraphte usw. im
hat in den Eniti-j^ihrrn 1881,82 bis 1^00 91 O'X) iXKi Tünnen be-

trafen. Hei :ii>ni)iiltn Kriit<»verhÄltni*ßün iii I)euU«:hJund würde
es kPiiK-ii HoliwiorigkciU'd Iji'gcjfni'n, den vollen DurchschnitU-
bedarf DHütüihlun.U aus aiidt-rfti Ländern als aus Kufsland zu
«lecken. UntfT den Lantifni, in denen die (ielrekleeinfulir aoll-

frei ist, produzircn Dftnctnark, Holland und Belgien allein jähr-

lich bei Mittflcriitcn eine Million Tonnen Roggen. Sclion diese

drei Lander, die im der vorjährigen Hoggenfinfuhr in D'^uIslIi-

land nur mit lüu.ti Tonnen betheiligt waren, liälten uuri ihrer

eigenen Lrate 2—3WChx' Tonnen an DeutJ^i'hlaud ablrelea
können, wenn sie im Stande gewesen waren, die in dem eige-

nen Hedarf entstehende Lücke durch Zufuhr von Rufgland aas-

zufQUen. Heim Portbeaielien des Uifferenliulzolles kann Deuliich-

land ilen freni(l*"n Roggen, (li'Kweii fu bediirf, nur in \ ertrag^-

liUidern kaufen; der deutj^che Koggenpreis ist, wenn fiberhaiipl

Koggen in dr^n freien Verkehr eingeführt werden kann, alier-

dingi um 'J>b hüher als der Koggenijrris in den Verirags-

ländem. Da aber Uubland seinen Kuggonüberschuls in den
letzteren auf den Uarkt bringen niufs, kauft der KuintnisKtoniir

des deutschen Käufers uuf dem Markt« eines zollfreien Ver-

tragslsndes das einheimische Getreide des letzteren zu dem-
selben Preise, zu dem gleichzeitig ruzsischos gleicher tjualitAt

dort angeboten ist. Die Rückwirkung des russischen Angebots
auf den deutschen Uarkt ist dieselbe, wie wenn das russische

Uetreide, statt nach Vertragsj&ndern, nach Deutschland ausge-
führt worden wttre. Die Kraftanstrengungen, welche gemacht
werden, um den Handelsvertrag mit Kufsland zu hintertreiben,

sind mitbin selbst unter dem Gesichtspunkte, dafs ein bestimmter
Qewwbasweig ein Recht auf eine Staategarantie fUr lohnende
PnJm wiBer Eneugnisse hatte, unnütz und unverstAndig.''

Der Diffenntialsoll ist somit in Bezug auf den Getreide-

preis in Deutschland belanglos und schädigt nur die Ostprovinzen,

in welchen der Handel durch den Zollkrieg mit Kufsland da-

nieder liegt Wie weit die Ostprovinsen dabei su leiden haben,
geht aus dem lä92er Bericht des Vorsteheramtes der Keuf-
nuuuuehmft m Kanigsbety in Pr. henror. Ow Bericht klagt

ehr Ob« ^en Bllclq|M» dei Oetreidalmodeli. Mit dar Auf-
bebitng der ruMtadieB Qetrddeapeoe trat MäMeh die diffe-

rentfelie BehuMÜnag ranlMiheir Produlda in Dautidilniid in

volle praktische WirfttBinlielt und unterwaif KOnigabeiY wie
die übrigen deotachen Oitteehlten einer •ebwcran Betastung.
Part flberaii auf des deutachen Kon—rttomgeMeteB konnte in

Folge diene DUhrartiabollee du Oetreide der oieMbegüithijg-

tec MMiOBeii die dorUgen Angebote von nuaiaoher Weare
unterbieten. Dadnnsh ataid Veraehiebungen im Qetrrideluuidel

entatanden, die den KOnigal>erger Platznandel treffen mufütcn.

Der Bdckgang des Oetreidehandels prl^t sich in (olgeoden
Züfem aue. Die Getreldezufuhren, soweit eie dureh das Wiege-
aut verwegen wurden, betrugen:

1893 189!

vom Inlande ....
vom Auslände . . .

Zusammen

Tonnen
III III

141235

252 346

Tonnen

•M4 619

luy töf
Die aeewärta gerichtete tietreideaiiafalir l^Omgabenni betrug

m Tonnen (i lOOO kg):

1892 1891
210034 335 788.

Diese AngaLien iiber den Konig^he^ger Qetreidehandel be-

weisen Somit /.ur (ienüge, w:e nutliwendig die Abschliefsung
eines Handelsvertrag.'^ mir Kufsland für die O.sti/rovinzen ist.

Die Gegner de» deui^cta-russischen HandeL-ivertrags lassen

einen wichtigen Umstand aufser Acht, welcher einen -olclien

llundelsvertnig noch erfor<ier!ieht»r iiuieht. Die ruHM-ch*' l'olilik

.•^ehwuiikl fiirlwflhrend ?-w lachen Kx'remen, und \mji cincui w olil

überlegten System ist in Kufslaful medi niclit im inindenti'n il;e

Rede. Wird ein deutsch russisetier Handelsvertrag nn'ht zu
Stande kommen, so ist alle .Mbgliclikeit vorhanden, daCs Kufs-
laiiii st ine SehutiCZÖlle gegen Deutu hland nmli •liiiihen und
zur Kmlührung von nifTereniialziillen auf ;leut«clie ICrzetignisse

•jehreilen wird. Hat iin Jahre iS'ji d;e Waarenausfuhr von
Doutschlund nach Kufsland nur 162 Millionen Mark betragen, so
wird sich in der Zukunft die deutsehe Am^fuhr noch verringern.

Der Schaden, welcher der deutlichen Industrie dadurch erwachsen
wird, ist ein unermefslicher, indem die Möglichkeit nicht aus-

geschlossen ist, dafs Kufsland sich Deutschland gegenüber bis

zu einer ^hermetischen Grenzsperre" vergreifen wird.

Die völlige Dunkelheit, weh-he üt»er dem Gang der deut^ch-

rtu^clien Handcldvertragsverhnndlungen ruht, l&fst es nicht

eraeheo, auf welcber Seite, ob auf niasUclier oder auf dentscheri

die meisten Schwierigkeiten gemacht «erden Xur eins müchlen
wir bemerkt n, daf» die russische Presse, ohne Untersctüed der
Richtung und i'nrbe, die Notwendigkeit ehiea aoleben Handela-
vertrugt;» sugiebt.

In der Abschliefsung eines Handelsvertrags mit Kufskin.l
wird eine Garantie für die Krhaltung des Friedens gegeben
werden, denn ebenso, wie ein bis aufs Auüserste getriebener
Zollkrieg eine Spnnnunfir und Pfindspligkelt zwischen den Staatea
liervnrrufi, werden dieselben durch geiiieinachaftiiche Handeln
int«^ressen und einen gesteigerten regen Verkehr gen&hert.

Xachschrift der Ked. Nach Niederschrift de« obigen Artikel«
verlautet, dafs RufsLuid einen Maximal- und einen llinimallurif ein-
fahren wolle. Sollt« Ruteland an« nicht eDtgegenkommen, so würden
die meisten gewavblicbfln Erzeugnisse Deuiaciilanda mit 8U pCt
Aufschlag auf die SollMttae daa Minimaltarilii vantanait werdeo
mUsMin, wahrend mdera Indaalrieartlkel, namentlleh GemllnBittel
und gewerbliche iliilftstoire 20 pül. aahlen AufsereuropAlache Pro-
vcnientcu Hellen einen Aufschlag von 15 pCL erfahren. Den neueacea
Naclirichtcn /ufolge, aoll Ruüland «o unbedeutenib' Ziigcstaudnisa*
an Di'utHchlaail gi jnacht haben, dafa man in H>>rlin die V>'rh.ijid'

luiigeii abgehrdchcii hahe Demnach wQrde es Dich bei allen woi-
".iircn Verliancllurigeu nur lun h darum liniidoin, weiche Aufschl.-vge
der iiioiitml'..inf in HutHland erfahren ftoll und welche Repressalien
Deutsehl »IUI ergTalCm »M, Latataiea afb«ht gegeuOlier don SCaateii,
die es unKdüttit^er Iralukudeln als «ödere Linder, seine ZoUsata« ob
6M pCt.

So unerfreulich uns nun auch daa Scheitern der Handdcvertiag«'
v rliaiiLllungen ist, da in Folge dosaen die geringe deutsche Ansfuhr
nacli kui'sliind noch geringer werden wird, so mOiwen wir doch mit
atler EotHchiedettheit und KQi-kh,-i!tIri.«iigki>ir d»fOr eintreten, dafs jetit
nunmehr Dt'ul^ii'ir.aiiil den Hu»>ieii keinerlei, auch nicht die gerint^le
Konzession uuichc uml zwar wiuier .luf dem Uebipt« des UaodeU
noch auf dorn der Finaniun' Kuir.erlei .Niu'hgicbiglceit gegonQber
der rii8«i«>cheu Dickteiiigkcii:: Eine andere Politik den Russen
gpganober darf nea Biebt btikoaiBUB.

Die politiaeh« Feiodseliafk der Ruasen kennen trir, und «arie«
und können sie vergelten ; der Russen tVeundscIiaft kennen wir aoch,
und kfinuen nur sagen .Qott bubote uns vor ameran Freunden, ndt
unseren Feinden werden wir selber fertig!'

Was diu Ver«iiUr.«ung der plötzlich mil Saf.'ier.sler i>ichmfrhpit
aufgetretcjieti ru.-.nischen Pr.ltenfilfin»« gewenen imI ' Die Irnekenp
'v'> iUeiueg in l'i'iitHclilaiui. welche iiutiieiitlii li i-iiiMji l'utlprmaiifji-l

in bestimmteste Ausaicht »teilte! Utus Futter muiS ersötsc wertian
durah Einfuhr von Putterstoflfeu, und daher die Ansicht der Russen,
daCt wir gezwungen seien, den russiscbeo LiuidwirthschafttefMUg-
nissen durch niedrigste Tarife die Thwe an «fhien! Der nUfemelne
WltteniRgsumschlag In Deutschland atacbt dl««e SpekelaneB der
ItuHsen zu Sehiuidao, Das üetreide und die Vtattemodb, dl« «ir
vom Ausland« haben mOsson, wm - - -

de« heillgan ReMaadi gadaibao.

Mi OMilMhi HMMMMMk Wd die OauMk»
(Portsetxuog aus Nr. 25.)

So berechtigt und nothwendig die Förderung der Atisfubr

fttr eine krdflig entwickelte Volkswirthschaft ist und daher auch
sowüiil die in ihrem Interesse getroffenen Mafgregeln der Re-
gierungen wie der Privaten erkifirlich sind, so ist es doch >iie

notbwendige Folge und Logik der wechselseitigen wirthschaft
liehen Interessen, dafs ein starker Export einen starken Im-
port aur Folge hat und umgekehrt. Wie ander» sollen die

Völker gegenseitig ihre Kxporte bezahlen als mit den Brseug-
nissen, die sie auHführun und die auf den anderen Mftrkten als

Importe erscheinen. Verfolgt man die längere oder kürzere
Kette der Transaktionen, welche erforderlich sind, um eine
W'aare aus den Händen des Produsetiten in die des Kuiisu-
nienten zu bringen, und forecht man dem KreiHlauf nach, durch
Welchen dan Aequivaient, der Preis für die Waare, in die Häiiide

des l'roijuzenleri gelangt, so wird iiiun stets üüden, dafs scliliele-

licli Waare gegen Waure, d h. Arbeit gegen Arbeit auüge
lauscht s\ird (icld und andere Zahlungsmittel iUidern daran
nicliLs, lienn sie sind nur eine Spezialform, in welcher die

Waare auf dem Markte auftritt. Hieraus geht hervor, dafs ein

Mxpi'rt ohne Inipari absolut undenkbar ist, es sei denn, d.iff

dadjenigo Lun>l oder derjenige Ivinzehif, vv*>!eher unsere Ex-
porte erhalten bat, seine Zahlungen resp. (.iegenleistungen wegen
Uankerotts ganz oder theilweise hat einstellen müssen. Und
da» kann sehr wohl der Kall sein. Wir haben eine Reihe vi>n

Jahren starke Exporte nach Argentinien, Australien usw. ge
habt, w&hrend die Importe geringe waren. Es standen aisu
in unserer Handel!>8latistik hohe AusfuhrziiTern niedrigeren Ein-
fuhrzitfem gegenüber — eine vortroflliche Veranlassung über
die -giinatigo Handelsbilans" zu jubiliren, w&hrcnd der tbet-

sadllfebe Effekt des Handels mit den gedachten iJtndem Ittr

unceie Bzportinteresaenten talserst nochthcitig, ruinös war.

. ,^ ,
..w.-^le
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Gtni ähnlich kann das Brgebnifs unsorcs AalmitelMl»!*^ trota

lieaMn Zunahme gegenflber den Vorjahren, «pin. Löhne» und
llklerialpreiae kOnnen gestiegen sein und die Ausfuhrwerthe
ifböbt haben, aber der Uebersoliufs, der wirkliche Nutsen,
nicbea der Unternehmer, der Exporteur eiaielt, ist geringer
geworden. Und ebenso kann der Worth der Einfuhr surUck-
gfguigen und der aus ihr enielte Nutsen ein grOfserer ge-
vordeo sein. Solches und Aehnliches «lud die kritischen Oe-
«iclitspunkte, welche sich beim Vergleteli der Bintiüir- und
Aiufuhnilfeni eines Jahres und der Bxport- iiB4IiQportverthe
and -MeBfea mehrerer Jahre aufdrOngan und TW IQ voretligpn
ScIMmb «OS den Angaben der Statistik de« AnlteDhaDdeU

WaoB ec mm ew^fdloi iati 4i$A wir In letzter Initani fan

AafmilMBdel, beim AulaiMb v»a Bsport gegen Import, nur
AiMtget«B AftMÜ •wtMNehen, m kann uns di» snndURieiiide
«Mi^ die BzportirartlM «n Wmtli und Menge weit «beitraiBDde
BBftAr mir ancenalim wbA TaftbciniMift «ein. Wir butni Ja
ttf diew WciM Tie! tnOaatSKkt ArMt msm wenigw In-

»DdiMhe Arbelt etogctauelit, sweirellos ein VortlietI! In der
pelMitiBitett, gewiliDNjchiteB F«tiode mnrer wirthachaftilehen
bamUMwag, Aotuag ludlUne der 70er Jahre, hatte Deuieefa-
Imd eine ungfliudge HüideUbHiiic «uAmweisen Auf «Ilen Öe-
Natae des wirthschaftlichen Leben* Und ein nie gekannter
Avbcbwutig stj^tt; es genügten die einheimischen Arbeitskräfte

licllii i^rmode strömten «u. Das inlandische Kapital reichte
Mt der eingegangenen 5 Milliarden nicht fOr die vorhandene
Nadtfraige aus, fremdes wurde herbeigesogen, ebenso Massen
»tlndiacher KohstofTe und Fabrikiite. Die inländische Fabri-
kation von Biaenbahnschienen und rollendem Material reichte
trieht aus, es wurde aus dem Auslande bezogen. Würden hohe
Schutaeölle dies verhindert haben, so hatten zahlreiche nttfe-

:ifhe Unternehmungen nicht ausgeführt werden können oder
ihre AusfOhrurig hfttir jahrfKing vort.'igi wr>rilini niiissF'ii, Die
l&Dgsame Au.'-'fiiliru:i^i'' doe UuhiiliauHs liiUlf fiisdfinn nk'Jit nur
Vtrlustt" Hdnilprn auch Zf itvcrsAumnitisr zur Fol^o f^'fhabt,

•plchp die SteigorufiK dfr (irundr-r-ntf ii; 'loin bi'trfiTeiiden

l.:in'ipgthc>iio vprliinpsarnt un.1 dfr Lainlwirthsrhaft <lie Aus-
r.utzung der gün.'itif^cii .Marktlapt' uiiim'ijS^Iich (jr»Ttiaftit <iil<'r dnrh
-ihr frachwert hJlttr-, In Zriirn i'incr rL-rarfiK'"" güntftiKi'n
i-fitwifkelung kann diu etarkc I'.inwaiidenjng ausllhiilisrher

Werihe und Produktivkräfte aufüHrDrdentllch erwünBclit und
iwn Nationalvermögen vorthHilliHf! sein. Aber auch ganz
fbea^it in Zeiten wirthscliaftlichen <• k «a ii go

s
' Wer will

e* iöugiif n, daf» in Zeiten von Mifsernten i'lnf stark«' (Jflreide-

^i'nföhr vom Auslande sehr orwünscht sein muTH. weli he uns vor
ungleich prAFBr-ron \ priueten schfitat, wie die es sind, welche
uns eitiF n i n Zeiten hOchet mtginefigtt Hmidelabllnnz
^ur immer l>e8oheereii könnte!

Angeaichts solcher Brw&gungen sind die Forderungen der
ir«fh&ndler erklÄrlich „Weshalb 8^11 mnn nk-ht d.i kaufen, wo
nun am besten un<l liilligsten kauflV Weshalb ^oll man nicht
lier ganzen Well den inlftndisrhen Markt orüfTnen, damit uns
BiUBiv^idle, Wolle, (ietreidf, Eisen, .Arlieit, (Seid, Kredit in bester
ynalitHt und so billig wie nu'iglidi angeljuten werde' Wir
itölinen gar nicht genug davon erhalten! Wint unser Markt
dunit tiberführt, um so biiliger kaufen, um so billiger produ-
«iren wir, uin ko exportffthiger wird dann unsere Industrie, und
um so mehr tifiter werden wir durch deren Enteugnlsse im
Aaslaode eintauschen können. Je langer wir sögen), das Prin-
lip des absoluten Freihandels einsufQhren, um so langer er-

iparen wir der wirthschaftlichen Bntwickelung die Nutsbar-
machung der günstigsten Froduktionselemento. Oanz ohne Zweifel
<«ird die vielfach höher entwickelte und billiger arbeitende nu-
»Andiscfae Produktion sahlreiche einheimische Unternehniungs-
xweige zu OvWMle richten! Dafür werden aber an deren Stelle

uöere alota an so schneller und gesttnder entwickeln und von
4«m stark entwickelten Angebot des Auslandes in all' den
Mch nnacrem offen stehenden Markte geschleppten Gütern und
frnidigst gemachtem Angebot profltiren! Auf diesem Wege
allein werden wir erfolgreich an den Forteebritten uitd Vor-
'heilen der Weltwirthschaß uns betbefligen IcOnnen, nlleia durch
«Jen abeolvten Freihandel stehen uns die bilUgaten In^orte am
VeifBmn^, welche die Bneugniss« de« eigminn Lnodw aof dw
mm Weltmärkte diktirte NiveM herabdiOeken «ad aas nuf
lüew Weise die gflnatigatea KoauntionaveilitltnlHM aad dadoreb
auch UIUgiteB Fvodakilambediiignaiea geMOurletalen.*

Man bnu^ darehana kein fanatfaidmr Aiihtngeir den Vmi-
lundds an eeia, um iBe Bieh^elt dieser Logik and der ihr
m fliBBde llflgendeD PrlmJami aaiucrkenaea.

Aa«h ohne an dea AnhSaigens der FMbaadelallg» au ge-

hören, braucht man keineswegs zu negiren, dafs die Kealisinmg
dieses Zustandee ein wirthschalUicbea Ideal ist, welches als er-

atrebenswertb beaekdmet irärdea kana,aofem die sonstigen stjuit-

liehen Zustande dabei gedflihetl. Indessen nicht in dem Streben
nach der billigsten nndgrDlMui Produktion, nicht in der umfang-
reicheren Bcthciligung an der Weltwirtlischaft und deren Vor-
theilen liegt der ScWerpunkt der Volkswirthschafts- und Handels-
politik eines Landes, sondern in dem Streben nach wirthschaft-

lichen Zust&oden, welche dem Volke die denkbar gröfsten und
besten QanDtieD (Dr aein wlrthschafülches Wobl nad damit
auch die Grundlage für seine alttilch« und geistige Bnt-
wiekelnag genilirsii. Wenn die soBllndiaehei billv arbeitende,

grabkapItaoaäaeheKoDkBmna unseren Haadwaiker* oadBaaera*
Staad ntlBirt und aa desaen Stelle Proletarier setat, so bieten
die VoMhaiH« d« KoDkanraai daa ana «nddoneaea Welt-
nuurktes kein Aeqolvafamt Hr die Naebtbeile, welcbe uns ent-

Stäben mid nna mtbrndern, einan llitlalatand an miialtaD,

welcber iDc <iu kclfligas Btaatwwaea aad deaaen weiten Ziele

and Bntwickelaiig aaeatbeliiliflk lat. Die Ptage d«rProdaktloi»>
mehruag aowle dar eriai^teilaa und teatelg«itea Koasumtloa
lat «iae reia volktirlftbacbaltUolM, aber Ibra dednitive Be-
antwoftnug mkd stets den hohenn Zwecken dea Btaataa^ d.

b. der QenmmttMit antaianordnan asiii, und diese sind nicht die-

jenigen des wirthscbahBchan Vordieile aUein. So aweifellos

diese Forderung niemals auber Actat gelassen werden darf —
und unsere auswärtige Handelqiolltik wird dies weder beim
Abschlüsse von Handelsvertragen noch bei Bfickweisung solcher,

jemals vergessen — so soll doch ausdrücklich sugegcbon
werden, dafs unter der Devise der «höheren Staat^ewecke" von
den protektlonistisch gesinnten Blnzelinteressenten wie Parteien

sehr viel geflunkert w ird und zahlreiche egoistische Motive ver-

deckt werden, welche j .'jL'ji r: bestimmt sind monojiolis'isi hen
Interessen zu dic»üen, un>l namontiicb dm Mangel wirthsi;balt-

lichen Unternehmersinnes eu verschleiern.

Der staatem&nnlsch denkende Wirlhschaftspolitiker wird
unter den hervorgehobenen Uesichtsjninkten den Einzel- wie
Gesammtaustand der historisch gewordenen ökouomuscijen Ver-
haltnisse auch bei Beurtheilung der Fragen des auswärtigen
Handels Rechnung tragen VVeuu er dem Inlande die Bethoi-

ligung an lien \'oriheilen des WeltniarkteK und Wrlrluin lels su
Kiclif rii iieslreht ist, .-() wird er abüiiwttgen haben, w eiclle Summe
von Interessen henachtheiligt und welche neu gescljaffen und för-

dert wird. Und bei derartigen Erw.'igungen wird ihm die Sta-

tistik des Auf-^enhandels, trotz zahlreicher Milngel. eine werth-
volle Handhabe bieten, ittren Weisungen folgend, wird er, wenn
er eine fitftrkere iietheiliguDg den L.-uides am .^ufsenhaiidel als

iiolhweniiig erachtet, zuvor gan£ beöoijilei-K die W'iJeristaudM-

füliigkeit ilerjenigen Produktionssweige au heben bestrebt sein,

welche durch die mächtige ausländische Kunkurrenz in Oef.Hhr

stehen in ihrer Existenz geschfi ligt zu werden. Durch Ein

fÜhruDg neuer l'roduktinnsmethoden, l''a<diKc[iulen, .Aufstellungen,

kräftige l'7jrderung der inUlndischen Kiuikurreiiz, Hebung i'.r*

Berufs- und Standesbewurslseina, Belebung de.- Verkehr.K be-

hufs billigeren 'Iranspurtes iler Rohstoffe. Arbeitsmittel und
.\rheitskrlifto winl er versuchen sie erstarken au machen, wie
dies in ebenso unüberlrertlich fürsorglicher wie erzieherischer

Welse die altpreufsische Wirthschaftspolitik vor den "Oer Jahren
gethao hat. Man darf dies berechtigter Weise hervorheben,

ohne die spätere Retorsion^pnlitik des Fürsten Bismarck als

seitungemafs oder unberechtigt zu iieseichnen. Jedenfalls hat

aber jene altere Wlrth8chaft,«i)eriode eine Methode der Er-

siehung «ur wirthschaftlichen .Selbständigkeit befolgt, welche
die deutsche Arbeit, Technik und Handel für den Wettbewerb
auf dem Weltmarkte mehr hat erstarken machen, als die s(iSter

und beute oocb mehrfach beliebte sunftmcisterllche Protektions-

politik. Stets sollte der Gesetsgeber bestrebt bleiben, jene
früher erprobte und bewahrte Methode der Erziehung sur wirth-

schaftlichen Selbständigkeit, in allen neu entetehendea In-

dustrie- und Schaffcnsawcigen einsubürgern! Wie dies zu ge-
schehen bat, lehrt uns die Geschichte der chemischen Industrie

in Deutschland, die aiebt mit Hülfe von BchutsaAüsn und son-

stigen proteküoniitlaehea Matsnahmen eine weltmarktfähige

Industrie ersten Banges geworden tat, eondeia nur mit Hülfe

on aettgemUMn Matoegela. In lümiteber Welse soll und mufs

mit der BlektrialyUaindHStrie veitabr«i weiden und mit allen

ladnatcieBirelgeu aad BifladingaB, welche obne eiim lltem
UrtMiadie ItadiiioB aeu la die Fnak toataa. Sie müssen
mm vocafeetefai IBr den Weltmaikt etmigen werden; wenn s i o

aleii eatwlekeln, ao werden beretta bestehende hlslDrlsch be-

rechflgCe btareisan nSekt geseUdlgt Dieeen ,neuea* InduaMe
und BdiaflüBnaaweigan DUlt In aller enter Beib«|^ Ai

'
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w«]t-

her-

nicht

ange-
Men-
nicht

(lit> Interessen unserer nationalen Wlrthschalt auf den
markte 2ur Geltung su bringen.

Welchen Nutzen die nationale Handelspolitik
beifOhrt ude nicht, das seigt die Handelsstatistik

»n und kann ae auch, au8 noch anderen als den
führten Gründen, nicht anieigen. Sie kann die

gen und Wertbe der Ein- und Ausfuhren angeben,
mehr. Wie viel Arbeit resp. Arbeitstage dabei auagetauscht
werden, h&ngt von der grOfseren oder geringeren Bntwiekelung
der Produktloni^inethoden, von dem Umfange der mittbätjgen

NMurkräftti, der Verkehrslage usw. ab. Je mehr es der
meoichUehem Tbatkraft gelingt die Produktion durch Indienst-

stelhuig der von der Natur gebotenen Voitiieile tu kranigen
beiw. tu verbilligern oder Zeit in eimtfen, nm n konkturenz-

wird das Ergebnifs der «irthechafUicbeo L^abing.
ergiebt sich für die WiithadluftB- and Handelspolitik

efnee Stnelea die Auteebe, darauf hinnuwirkeOi deüs durch die

Qnewfiigetwnig all« Hliulkiwle der Nntar der fadmtrk» nd dem
Handel eowle den Verlwlir eneUoaMB, ihn Hnlihamaebung
erlelehtert VMde. Wen In dleanr Htauloht die

"

gebnng^i die Oeaetoe tthey die TTnaewrarhlfli die

gebnuf naw. gdeiatet lialMn^ kit bOehat «dillsbar
bneheiid Mweeen. Daieh «einen Btarifarih Im Aoeiaade kann
der Staat die BMArang odw RteUudtnur fon msritimpn Ver-

iubnitnliMn tfehem halüBn, weiche in Pblge Ihrer geograpbi-
»aamantlkh fleiner Produktion und seinen Verkehn-

i Oute komnen. Unter diesem Gesichtspunkte aoUte
«r nickt aOgem, das deutselw Kapital sur InungrUItoabnM von
Verkehisanlagen Jeder Art, unter ZuaicheruLog von Garantien,
«u ermuntern. Auch eoU er nicht Anstand nehmen, die direkte

BckilTfahrt nach Qbereeeiscben, entwickelungst&higen Absatz-
und Produktionsgebietcn ilunh SubM'ntiont'n ixlcr l'rftmien su
heben, sich aber dabei hiitf^n, berciu vorhautleiiH urmbhloglge
cinbfimisrliH riitHrnelimungen zu beeinträchtigen, eing»^(lenk

des SinUed, ilftfs jui HanJel «äin Zoll ^independonce'' mehr werth
ist, als ome Klle Abb&ngigkeit. JeU« Marsregcl, jod« fnter-

nehmung, welche geeigrenHchaflet ist, uriKfrcti Nnrliehr und die

Innigkeit unserer Uezu'hungen sum Wellmarlile zu sleiffern,

mufe mit gnjfijier Aufnu^rksamkeit verfolgt und evontuell ge-
ffirdPrt werden. Unsere ICüste am Weltmeer ist schmal und
der wiU!«efreichste deutsche ätriim verflacht nuf fremdem Boden,
kurz vor seiner Mündung. iJie UhfintnUmtung rUlein seigt den
natürlichen Weg, den die rlifitiineh-westfliliBi hcn Kohlen, Bisen
und l'abrikate su nehmen hithen, um an der Beherrschung
dee Weitmarktes sich zu betheiilKen. Nicht Antwerpen, honrtem
Rotterdam ist die wirthschaflliche Au8falU])forte, welche durch
die Vertiefung des liheinbettesgewuunen werden niufs. Wichtiger

alle uiideren i.!er i'^riedigung harrenden Wasserstriifsenfragen

zutittattueugenummen, ist die der RheinVertiefung, und kein
Upfer w&re zu grofs, um sie zu regeln und den Rhein bis

Düsseldorf für Seeschiffe ssugänglich üu machen. Keine der
iti Deutschland geplanten und in der AusführuDg begriffenen
KuUurliauten und Kulturaiilagen reich! aucli nur unnfthernd

an die Wichtigkeit der goduchten heran.

Bis zum Uodeiisee, den Vogesen, dem Schwarzwald, er-

streckt sich das wirthschaftliche Hinterland der Mündungsgebiete
des Rheins, die direkt nach dem Kanal, nach England, nach
dem Centrum des Weltmarktes binwoison. Und wenige Stunden
davon verfügen wir über die werthvollste Kohle der Erde,
übne dieselbe, Mangels genügend tiefgehender i-'ubraeuge, mit
Vortheil dem ozeanischen Weltverkehr direkt aufttbren zu kOnnen.
Dos ist eine wirthschaftliche, eine liandekpoUtiacbe und kultur-

politische Anomalie, ein Unding, welches — gleichviel mit
weichen Ultteln und Kosten — beseitigt werden mufs!

Wenn auch nicht annähernd von gleich weiltragender Be-
deutung, so doch mr die Bntwiekelung einer ganzen Provinz

Schlesiens — von höchster Wichtigkeit ist der Bau des
Uder-Donau-Ivanals, dessen Verkehr ane die Pflege direkter

Beaiehungen mit den unteren DonauUndem ermügUoht und den
Ueutsclien Untemehmergeiet nach einem Qalilela weiat, deesen
kalturelte Bntwtehelnng leit der Bntatehnqg eelb8tlndig;er.

Junger Staaten daaelbet einer groüMitigeB Audehnnng flUiig ist.

Die POrdenmg und SMUe «Her dleierbiDigan Inllodiachen Ver-
ketarsatrafoen und Vetfeahmadsn, welch« nadidm venehiedenen
Tbciten de« Weltaiaifctaa fahren, nab «inen integrltenden
Theii nicht nur noseier tatenen Veifcehn' wd BaadalmoUtik,
sondern auch den G«geMtaad eiqgehmder und «oiglUt^eT
Brwiigungen unserer anawlrtigen Politik bUdeo, wa« «eithar bi

dnrelHMM unaareiehandem Malte der Fall gewesen ist. Je hilliger

wir unsere Arbeit dem Weltmarkte anbieten, um so mehr kannen
wir dalttr eintaaachen, d«nr gowinnen. Dfeee Billigkait wll

und darf nicht auf Kosten der Qualit&t erzielt werden, sondern
durch Verringerung der ProdulttiooaiuHrten, welche wir ducoh
Erfindungen, Kapitalanfwendangen n. e. f. der lälllg lelatBaden

Natur aufbürden.
Unter denselben Gesichtspunkten hat der Staat seine Ve^

kehrspolitik auf dem Gebiete des Po«^ und 'nilegrapben- wie

des BiMBhalniwetienB zu regeln. Ohne direkte und innige Be-
siehungen zum Weiitiiarkte gelangt ein l«nd «aa der wirth-

Bchaftspolitischen Sackgaaae nicht heraus, eoflwtirt ein Volk

des handelspolitischen Weltgeistes, welcher von jeber, OKfar «Ii

jeder andere Faktor im Kulturleben der Völker, der Votklnpier
und Ptodflnder aller grofaen geistigen VOlkerfoewegungen g»
wesen ist Und wenn ein Staat Veranlassung hat, sich deaaea
zu etinaem, ao ist es Deutschland, welches durch seine sen*

trale Lage In Buropa, mehr als jedes andere I^nd dieee« Erd-
tbeils trachten mou, die Voxtbeile aeioer aentialen Verkehn-
laga gegenUbar den pari|tiien«dien Oliedeni dea Brdtheila au»-

znnittiai^ di» VerkatmrtnilMn «ät «ich and durah ««in Qebiet
z« lertmi. Dia Duddlhiang dtoier v«rk«linpolBI«eh»n AnT-
gabe BHila daaA anddaaO aeiaer Handela- and IndvatrievoJIDk
BaHMn. Nur auf diaanr Onindlnga itann aa atfner wie cdner
K«fihb«m Indortria h««la nadhUDgnl« MaiaiiM durch grate
Rohatoffmirkt« blalan, aad dadareb «Unia d«r eagÜBchao
Konkartens wirkaaai beihoaunan. {wuttm.

Europa.
SaatHNtaad ia OaolidilaM. FOr dao Saatanataod In Deulaeh-

land Mitte Juni lind aaeh der ^aiaainwnatBlhinig des Kaiaei^

liehen 8tatiatiaeh«n Amts, die Mr die dnselnen Staaien nad
Landestheile im JtoiohB'Anna^t* vetOillButlieht wbd, die Kotau
folgende: Nr. 1 bedealand asir gvl» 2 gnl^ 3 mltlai, 4 gsilBg,
sehr gering; die ZwiachenstatSn dnd imreh Deaimaiaa be-

zeichnet

Mari^Hi
Wiater-WeiaCB 2,« 2/i 2^
Sommer-Weizen . . » d,i 2,» ijt

Wlntor-SpeU 'ifi 2fi V
Sommer Sii^tz 2,6 2,« —
Winter- Knggoii 2,« 3^ V,&

Sommer-Koggen 8,i 'ijt 'i^

Gerste a.o 2,« 2,4

Hafer «,» 3/) 2.«

KurtolTeln 2,8 2^ —
Klee und Luzerne 4,i H,7 3,d

Wieeon ... i »,t ^,^>

Ois politisi^e und wirthschaflliche Lage RumAniens. Die That-
sache, dafs Rumilnien mit IJeut^chland einen Handelsvertrag
nbgescblosi^en hat, dufs lier duutach rura&oische Handelsumsatz
in den letzten Jahren mehr denn 80 Millionen Mark das
•lahr betrilgt, ruft für die politisi'he sowie w)rth*ch«f(Uch>«

Lage dieses Landes ein besi^indere;! Interesse hervur Wie in

dem von Oesterreich Ungarn, Kumllnien, Bulgarien und der
Türkei umscliloii^eiieii und von Kurslund getrennten Serbien
das Volk den Hort seiner Selbständigkeit uniweifeibafl in Kufs-
land erblickt, und die beiden Parteien, die radikale und liberale,

sich in diesem Qesicfatspunkt« begegnen, so eigiobt sich aus
der geographischen Lsge Rumftniens fUr jede mit der Verant-
wortlichkeit für die Sicherheit und Unabhängigkeit diesem Landers
belastete Partei die Nothwendigkeit, einen Rückhalt an Oester-
reich-Ungarn und dessen Verbfindeten an suchen. Die Nöthi
gung hierzu ist dadurch, dals Ruüdaad dar Binfallspforte in die

Ualkanhalbinsel: Varna, verlustig gegangen ist, noch gesteigert
worden. Rumänien neigt darum auf dem Balkan dem Dnd-
bunde zu und die Vorgänge dort verdienen eine besoodere
Betrachtung.

Im Mira im hatte das liberale Kabinet unter dwFHIuning
Jean BrAtisnaa «eine Bntlaamng ataiMMieiiL Die Ür—cha
hierroa waren die tumultuanaehan AnltoittSb wahin rieb hi

Bukarest abqdelteB nnd von den ogporit
an<taltet worden. Die VarwMüe, wrtdi
gemacht worden «hid, entbehrlau nlaht dar
die ataatdeiter haben «ine angabeur«

An die Steile der Libenaea kaai«n die
I^OBierrathrca ana Rndar. Aber noch im

Laafft dea/ahrea 1889 anfkten die Junkniatea der Bojarenpartei
unter Oatargiut Pfihrung Platz machen. Aber aueli die
Konservativen hatten keinen Bestand und zu Ende des Jahrea
1891 mnfste die Bgiiaianpaitei tfch zu einem Binvemehmen

,
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mit den Junimisten beiiueinen, von welchen gegenwttrtig noch
Handele- und AckerbauminMM', d«r Joidnmlenniiiar Curp,

der Rejrifrung niif^ehört.

Die Junimiston Rfltt^n als Freunde de« Wt^ntf-ns und d'>r

euiopÄiechen Kultur, iüh Hojarenpnrtei oder die Allkonsenativen
eiehnen sich durch ihre Hmneigung su Rurslan i aus

Die in den letstpn Ta^'cn geilen die Regierung geriutttetei)

Demonstrationen rühren von der nationalliberalen Partei her,

welche in Rumünien dieselbe Holle (ast spielt wie die radikale
in Serbien. Die naüonalliberalc Partei kütnprt haiiptsiichltch

jceyen die wirthschaftlichen VorlajreD des Hwid»?ls- und Div
m&neflminiEtors ('arp, der die Refonnplftne aur Hebunf? des
Bauernstandes, ilie urtiprfinnirUch nur von ilen Junimisten ange-
regt wurden, mit Hülfe des gegenwartigen konseri-ativen Ka-
bloete in die Wirklichkeit übereetet. Die Aenderiiiig der limd

wirthschaftlichen Pachtvertrftge zwischen (iutgherren und Viich-

tern, die Psnsellirung der Sta&tedonianen und liie Al)giil)e von
Ai-kerloBon zu je fünf Hektar an besiixlose Hauern zu niederen
Preisen, die Heschatftmjr von HtUKern um! Ackervjeh durch die

iifgierung'. die Vermillehiiig hillijfei ICrniii:» und der Bau ganzer
Uufilerdöfler auf den Kegierungslflmiereien umfasaen ein weites
ianerkolonialpolitjscheB Programm.

Die oppositionell«» Partei sachte aber das jetzige Ministeriuni
unrnöglieh u ii < lien und entscblofs «ch, den Vorlagen der
Koj^'ierung entgegen zu wirken. Das (lemeindesteuergeaeta bot
i!;p geeignete Hundhalie. Die natlonalliberHle I'artei liefs einen
.Aufruf verbreiten, in dem ea hiefs, dafe Bich die Kegiening dem
Auslände gegenüber verpflichtet habe, auf die im Verzehrunge
sttfuergebiete dernimaniechen Stadtgemeind''n erzeugten Qegen-
«ttnde dea täglichen Verbrauchea dieselben Akjiiscn und Br-

»enpirtgsBtPuern zu legen, wie sie die aus dem Auslnnde
kommenden Wuaren gleiclier Art zu entrichten haben. Durch
ein Kumlsi hreiben an die Prftfekten widerlegte der Minister-

priwident LiiKiiar Gatargiu die Verdftchtigungen der Oppoai-
tionellen und e« wurde gana besonders betont, dafs es unau-
ttütilg sei, die durch Entrichtung der BinfiihraOlle naturalisirten

fremden Kraeugnisse mit höheren Gemeindeabgaben su belegen
Sil» die gleichen Artikel inlandischer Herkunft, und dafs dieser
Urondsats auch bei allen von früheren Regierungen abge-
schloaaenen Handelsvertragen mit dem Auslande berücksichtigt
worden sei. Trotsdem aber haben es die .N'atioDalliber^en su
Stande gebracht, dafs die Fabrikanten und die Kauflente, na-
mentlich die Verkäufer \'on Lebensmitteln und Spirituosen gegen
<tie Abschliefsung einen Hundelsvertrages mit Oesterreich- Ungarn
und sogar mit DeutachUmd geaUmmt sind. Von KÜesen Kreisen
i»t auch eine Petition gegen das neue Gemeindesteuergesets
>ler Kamnaer fibeigeben «ord«n, womnf mit Uotentaiaung
lier leichtgrUUlblfeil liong« rfm KvndgsdwQg Im Wvk gmetst
worden ist.

Der Parteikampf in Rumänien tragt dieselben ZOge wie in

Serbien. Die gegnerischen Parteien werfen einander unveraeih-
Uehe UnterloasungasQnden In der Finanswirthscbaft vor. Ja so-

irar Verachleuderung der OfiBOtUchan Oaldar und eine Zerrüt-
'ong der Finaosen. Die diesbofiglleJini Vorwurfe Mitens der
.NstiooalliberalsD in Ibuntnl« sind aber angesichts des in

lileoem Jatire aolgwteUtea Bndgvti nnberochtigt Zum ersten
Haie konjite jeM, saeti «loer Imgea Rellie von Mtmo, ein
Budget «n^BMlallt wndeii, «wrin ui Otakligswtakt iwlacbeo
BimialuiiMi QBdAingalMooluMBiiUHBMdMM mhwerdentiicber
bUmrIumd berg«fteUt encihdiit IHtMi flnanalelle Brgebolfi
IM am M beoMrlcMMraillMr, ab aait 1688/89, dem ieiMeo
BtdgeQahre, ueh natteoallllMralvr Verwaltungspraxk die Br-
dxtenine 4m SHatUikmbtitM im aO lUUiaiieii Fi», bom-
nmnm ImIwd. Uid tw «otflUlen btenoB «nf itte StrentKebe

SebdettlttSSBA«»., tmS4MKifiimimiä^Mum404awi9?M»^
aar daa nuaiaalBMariaitt mwm Frca., auf da« Kuttoi-
idqlMarian 19907700 FrcL, auf daa Mtaiktaiuia daa Inaero
1717II8B7 Wm, tat die ÜflintlSehaA ArMtau OMSMe Krea.,

aot daa Jatttnabrialeriura 5680860 Vtm^ tat daa Damnen-
Ualaiiwi 6898881 Prca., anf da» MiidBteriam dee AeaJhern
1668800 Prea^ «ad «Bf d«n Mtatatemtb «4 500 Pres . während
dar Real dar aalt JSOOlOfiOO lYea. vemMchlagten Staataerfor
deraiase sur Mldong einea Fond* fflr aufserordeatUelie Kredite
beansprucht wird. Die grOMe Steigerung haben seit 1868/89
die Erfordernisse des Kriegsministeriums mit 7,« Millionen, jene^ Ministeriums des Inneni mit 6,ii Millionen und jene des
Kultus- und Untorrichtaministeriums mit 5,« Millionen Frcs. er-

tebren. Auch die Erfordernisae der flfrentliehen Schuld sind
mit |I5S8,»9 um 2,1 .Mil honen gestiegen Doch fallt diese Stei

geruog wenig ins Gewicht, weuti man berücksichtigt« dafs teit-

d«B die nuBlaiaelie Anlelienaaeiiald im 647,« MÜUooen erliDht

werden mufste. Und suar wird diu im Vergleich 7:iir Zun.ihme
des Anlehenskapitals geringfügige Zunahme der Erfordernisse

der öffentlichen Schuld durch die Abstofsnng Älterer hochvei--

Kinslicher Schuldentitros, durch die Konvergion der tipruzentigen

Kisenbahnobligalioncn und durch da« dem Staate bei X erüinsuiig

und Aniortisirung seiner Anlehen eine .Jahre.-iernp.'irnifK v<in

mindestenw 7 Millionen l'rai, su ermöglichende Verschwinden
deH (iohlagios erklart. Unter den Einnahmen siehen tlir Rin-

gauge aus den indirekten Steuern mit öl 455 (X>U Frcä. an erster

Stelle; hierauf folgen die Staatsmonopole mit 45,? Millionen und
die dir<»kten Steuern mit nur 3S,(i Millionen Am nuffälligsten

ist die Zunahme der Hinkünfte des Dotnünenniinisteriums, die

für das Jahr iSi-^l ^'i auf nicht ganz IT .Millionen lierechnet,

trotz der in/.vviKclien vullzogeneii Doiniliienverkftufe, tmi/, Ab-
gabe eine.s (lidiietes von circa 1000 t^uaiiratkilmnetern ehp-

iiialiger Sta.itsgüter an die Krondomanen.-tiriung und tro',/ des
l'rnütandes, dafs die Annuitäten aus dem Verkaufe der an die

Baue vergebenen Ackerlose nicht unter den Einnahmen des
DiMuaneiiinmi>teriuiiis llguriren, sondern dem t'onds sur Tilgung
der Staatsschuld liugeführt werden, für das Vorwaltungsjahr

'M m'f 2i,r> .Miliioiien eingesetst sind. Die Kin^lnge des
.Ministeriums für OlTentliche Arbeiten, dem auch die Eisenbahn-
verwaiiung untersteht. Bind mit 14, «n MillSonen, jene des Mini-

steriums lies Innern niit 8,i. Millionen, jene der übrigen Mini-

sterien mit nicht ganz l, > Millionen angesetzt, w ährend der Rest

des budgetmfir^ig berechneten Einkommen,~ mit s Millionen auf
verschiedene, in keine der ang^rüfarten ivategorien gehörige
Einnahmen entfallt So gelang OS diese«! Jahr der lifgierung,

das Gleichgewiehl im Hudget herzustellen und die Fiaanaver-
waltung, diesen wunden Tunkt der jungeB Staaten aar dem
Balkan, mehr oder weniger su ordnen.

Das junge Königreich geht somit beH8erer wirthtichartliclu-n

Zustanden entgegen und trotz der politi.schen Wirren, welche
unaufhörlich in den Balkanstaaten herrschen, ist dort eine

Hebung der wirthaehafüichen I^e su konstatiren. Für den
Dreibund, nnmentlleh aber fOr Oesterreich-Ungarn und Deutsch-

land, kommt dies um so mehr In Betracht, als einerseiti« der-

selbe in Rumänien eine mächtige Unterstütsung gegen Rufs-

land ilndan wild, andereraeita die geoanoten OroTsmiclite mit
dem jungen KOalgraieh rege baaSMapollClaol» Bedelnuigeii
unterhalten.

Bs ist Indessen schwer, die wirthschattlicho Lage Rumäniens
nach jeder Seite hin au beurtheilen, da in diesem Lande die

Statistik eine mangelhaftere Ist, als in irgend einem anderen
europäischen Staat. Um diesem Uebel nbsuhelfen, hat Minister

Carp ein statiatisches Oentralamt errichtet, welches mit 1. April

1892 seine Thätigkeit begann. Zu den Obliegenheiten dieaea

Amte» gehOrt auch die Henmagabe einer Monatsschrift, welche
den Titel „Buletln statiatic general al Romanics*' führt. Die

neue Zeitschrift soll die statistischen Daten aus allen Gebieten
des Lebens, Verkehia und Baadela enthalten und wird somit

die Mflgticlikeit geben, BattlBieB an erforschen. Dieses Bulletin

wird nicht nur den TaiaddedaBaii Laodeabehdrden, den Uit-

glieden beid« Pariaannta, daa Bedakteoren der ntaalniaelieB

Praaae angehen, aondem andi den twamabwiban Lesatlonen und
d«D ataüatlacilien Aemten daa Andaadaat aewia nivaten dee

bh nnd Analaadaa, «dcbe alch alt Olnmoniaeli-alaliaiiaeben

Stödten befaaann. Die IntereaaaDtea haben sich an daa ata-

tiallaohe Amt in Bakareat an wanden.
Daa «nie Heft dea gwunaten BnUatina eothllt intoieaaaate

ataHaliadw lllttheilung«i fiber die Berdkeraag Bnmlalena.
Bnmlnten tat eingetheUt In 89 Dlatrikte rnnd U9 Untarbeaiike.

An der Wtae der Verwaltacg Jedea Diatilktae atabea «b Slaata-

•ter die Prifttturan und ala «utononw Aentar dia Piennanena-
kODlteea oder DMriktaausschttsae. 81a aind flbarall in ein nnd
demadban Lokale vereinigt. Maaen beiden Aemtera untnr-

alehen ab darehfUlirende Organe die Leiter der ünterbealrlte

nnd Oemeinden, die UnterprUekten nad Primare. Die durch-
schnittliche Bevölkerung einea Laadeadlailriktee beträgt 157 454
KOpfe, schwankt aber thataKcbllch awiacben der geringsten
Zahl 699 (Falriu in der Moldau) und 120 591 (llfov mit Bu-
karest). Die dniebaebnittlidw Bevölkerung eine« Unterbeatrka
beträgt 42 m, aehwankt abe« tfaalaleUiich awiacben 15 738 and
57 461 KOpfen.

Die ganze Bevölkerung Rumäniens beträgt 5 038 M2 KOpfe,
sie vertbellt sich auf 71 Städte und 2943 Landgemeinden.
Auf eine Stadt entfallen durchschnittlich li'til > Bewohner, auf
eine Landgemeinde 1404. Auch hier ist das ihnt.'^achliche Ver-
hAliiiifs ein sf'hr verschiedenes .\lg bevOlkcrt^te ."^'lädte sind

Bukarest (194öi53 Einwotinerl, Jassy, Onlatz, Bruila,
Ploieet, fiotoeehan und Craieva (30087) an beaeiehnen.
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Von iler gPBammtpn BeviilkfrunK wohnen n,»> pCt. oder

885 700 in dt-n Si.'iaion unü «2,11'
1

< 'Icr 1 l!i2 642 auf

dem Lande. An uad fiir sich isi iiuui.inicn achwach be-

völkert, denn es entfalU^n hf\ einer l'l!li'h«inausdehnun^r v<m

121 204 qkm auf pinen Küomcler uur 41,6? Bewohner, üie

fremdlAndische Bewohnerschaft Rumäniens «etat sich Busammen
ans; Itaiieneni, Frajwoseu, Oesterreich • Ungarn, Deutschen,
Kufifit II. 'nirii«a, GileolMO, SeibeD» tMgtna, Bigllndara nnd

l)i<' statistischen Daton über die inneren wirthschartlichon

Zu»tJWhl>\ ijlier liei) Haadel und die Imtustne des l^andes dürften

in den weiteren Heften des Bullctinä enthalten sein und werden
zum Verstfindoirn de^^ Lumle^ tiixl seines Verkehrs nicht

mnig beitragen.

öle wirthschaftliohe Lage in Sizilien, il^iffenk^^richtaus l'alermo

v.iin \*'> .lunil^LCl ) „Ed ora a iuvoro' üml jetzt an die Arbeit!

N on l'esten halten wir Brenu|Ergehuht; jetzt ist es Zeit, uns ernsteren

I)ini,'en zuzuwenden, v(in denen wir hinlänglich verwickelte in

Hülle und Fülle haben", ruft daÄ J Jiornale di Blcilia' (nebenbei

bemerkt, eine der bestredigirten Zeitungen Italiens, welche vor

dient», auch aufserhalb Biziiiens Verbreitung' »u finden), als

AliKi hliifs Keiner l'>st;irtilvel aus. fügt aber gleich hinsu: ,Gott

behüte uns, diese Feste eu beklagen, din eine ausgeBprnchen

nationale Bedeutung hatten und unser Selbstgefühl gehoben
haben, indem sie uns zeigten, dals wir noch etwius gelten in

der Welt und trota der Fohler unserer Politik'' — natürlich,

wir sind hier alle Crispianer! — „uns noch der Achtang und
des Respekts fern wie nah erfreuen, aber wir haben jetst die

Pflicht, uns mit um so grOfserem Eifer der I^sung der Pro-

bleme hinsugeben, an denen wir arbeiten." Ja sicher, das

italienlache Parlament hat noch genug Arbeit vor »ich, bevor

es seine Sommerferien antreten kann. Die Bankskandale stehen

nodl immer auf der Tagesordnttag, die Geschichte der Banca
di Sidlia ist noch immer In DSr luubgelichtetes Dunkel gehüllt,

dw Mrigei alte PeuionininngeMti harrt nodi seiner Regelung,

UDd dw Bndsat fttr 1805/94 Dieibt noch festeostellen: die Armee
ilC Dinafi'ieaen und fordert verbesserte Gehalts- und Avnn-

oenMnMedinguDgen, ein Plan für die in Siailien su treffenden

Habregeln für die Vertlieidigiuig der Insel gegen einen wabr-

etarinlicben AofpäB von Bintts aus im Falle eines Krieges mit

Piankraich wird mn aUea Seiten geheischt — kma: An die

Arbeit! ist etne wolillwteditiffte Uahnnng.
Soviel Eur inaen poUwdMa Lag« ia ludiea, apealell in

Biilllaii, wo Ja stell der Patckillniu« lamleelen in den HeiMn
sewhlagen hat! Aber dtoier Laf» lOmim vir fliglieli

hier abeehen, nnd üira Wimn Mirta daran LBaniif den uat»-
ttaaen WMg Rnmbarto adHMt «berlaesen, aonal wir Ja in der
Hebnatli angenUldlfdi naehgende genug PoUIOe an TerdaaieB

haben. Ba lit denn weniger dleee Lege, die Ich hier an he-

leBehten gedenke, ala vlehnehr die komaMnrteUe nnd wicth-

ediaftliche, mit Beriahnag aaf den Handel mit dem Anstände,
apesieil Deutschland.

Ba iat ent verhlltnUkmiUg kurzer Zeit, dafs Biailieo

In bemerlceiiBwerther Weise mit seinen Produkten ant den Welt*
markt gekommen ist. Denn abgesehen von Messlna-OmageD
in Deutschland, Marsalawein in England und rothem Landwein
(isura Verschneiden) in {Frankreich, sah man wonig von siailiani-

scher Ausfuhr. Um so bedeutender war die Binfuhr, die fast

g;m^ in den Händen grofser deutscher und engli.scher lüiuscr

lag und zum groDsen Theil noch liegt. Die geringe Ausfuhr
hatte verschiedene (Irtinde; die ungünstigen ZidlverbJllinisse

iin -Auslände wiiren ein Hindernifs; ein anderes mangelnder
I nternehiriungfigejaf der Einbeimi«chen, die nuggeEeichnete

KrBmer, aber schlechte Grossisten üind, und schliefslich

ein allgemeines Darniederliegen der Kulturen. Bs ist

also erst seit Kurzem, dais darin »»ine Wandlung ein-

getreten isi ; verbesserte Verbindungen . geordnetere Ver-

hAltnisse, ein allgemeines Erwachen des N'ntionalbewnfsti^eins,

vurtheilbafte Zullabachlflsse haben alle das ihre Jttzu gcthan,

ffir Sizilien den Weg nach dein Aufsermarkte unzubabuen, den
es vermöge seiner unv^rglciclilichen Fruchtbarkeit, und un-

begrenzten EntwickelungefUhigkeil schon lange hdtte beschritten

hjiben luÜEgen Aber wieviel bleibt mich zu tliun Übrig, wie
lange niufs es iiocli d;:uern, Iiis es die Stellung einnehmen
kann, die dim zukuinnit! Natürlich, das (Jesagie hat in ge-

wissen *.>reo»eii seine Bereclitiguiig für ganz Italien, aber duch
ganz besonders für Sizilien, das ganz abgesehen von seinem
Miiieralreichthum, ich erinnere nur an den Schwefel und den
Marmor — allen Frucht- und (letreidearten Buopea nndNord-
afrikas wUligea Boden bietet! Aber —

!

Dieeae Aber! nnd damit die Lage in Bialllen, haben einen

gwiefuchen Grund. Der eine ist ein histurischer, in der Ge
schichte de» Landes liegender Wie bekannt, seufzte .Sizilien

bis zum Jahre 186«), der ürhebuiig unter (Jarihaldi, unter dam
Joche der bonrbonischen Fremdheri-schaft. Seit 150 Jahren
hatte eine gewissenlobO De.-^|)uiie uuf dum Volke gelastet,
welch4i einerseits eine hubgierige Aristokratie mit ausgeprftglea
Peuilalpriiutiplen, andereiseil« eintj hertschsficbtige Priester

herrschaft mit nicht minder starkem Egoismus grofageüogen
ÖelbgtJindigküit im Denken und Handeln waren unerhört,
frtder Besita ein Verbrechen, eigener Hrwr-rb ein Verralh
Unwisaenheit, Faulheit und .Arinuth, beides in geistiger wie
physischer Hezieluuig waren die natürlichen Folgen, und wo
diese Eigenschaften uiiumschrJlakl herrschen, da folgt das Ver
brechen, die Nichtachtung des Oesetxes und des .V&ch^ j n i un

auf solchen Wegen wii Generationen grofageaogene Hevöikerung
BU reformlren, bedarf es ersten.s einer gewiwen Zeit, uml
BweitenR eiinr radikalen Heseitigung der Faktoren, welche da-^^

schlimme Uesullat herbeigeführt haben L'iul dies bringt mich
auf den zweiten der Gründe für die heutige Lage. Die
(lonoration, w elche unter den Bourbonen grofsgezogen. ist noch
niciil ausgestorben, und ihre Nai hkoniinen sind noch unter der
alten Herrschaft geboren und gesitugt worden; aber mehr noch.
Da« netigeeinte Italien hat viel, sehr viel gothan, um idte

Wunden zu heilen, neue Ideen zu verbreiten, guttun Sjunen su
sSen, und altes wucherndes Unkraut au vernichten; aber es

bat, besDiiders gerade in Sizilien, noch viel >u thuD. IWe
Pnesterherrschaft wi awar sum guten Theil gebrochen, wenn
auch immerhin noch fühlbar, aber die feudtüen Orotsgmnd-
besitcer bedrücken das V^olk noch unentwegt weiter und wider-

setzen sich jeder heilsamen Neuerung, die die Regierung n
machen beabsichtigt, jeder seitgemlilsen Forderung, die ihre

Abhängigen an sie stellen. Und, last not least, nOthigt die

flnansielle Lage Italiena die Regierung, die Bevölkerung der

Insel mit einer Anaahl von Steuern zu belasten, welche auch einer

bemittelteren, enengiadiwen und intelligenteren Bewolioeiechatt,
an sich mirstraulacl HU machen, Lust und Uutl) nm VerwMS'
drflngen au nehmen geeignet ist Bs sind miso^ um es Icnii

zu&ammcasufassen, ebenaowehl Mangel an lOttein, wie Hangel aa
Energie oder Selbstvertrauen, um nicht au sagen, Idirstraaea

in sich und Andere, welche einen Aufschwung SUiliens,

rege Tbeilnatame am Ultbewerb auf dem Weltmarkt Ua J«at
_ neben den wettnr oben angriUirtan vng&natigea VeifcMn-
Tarbiltnisaea — verbioderten.

Di» Frage drtagt deb denn nnn avf: Wie «tehfa bentT
IM AuMleht auf Besserung verbanden?

Wie erwlhn^ iet eeit knuem, beeonden in Folge der gflU'

a^gen Z<aabaehBbisa, efam VeHBMnnnf der Aualübr von hier
benwridwr gawacden, wenn «neh nldlt an leugnen ist, dalb die

Ivage no^ bei Welten nieht daa ist, waa sie sein konnte. Ue
Hauptanaitihr tai BodeDprodnklea entreeltt aicii bakanntUdi aaf
Onama, (atnMn, llaann, Johamiiabrot, Sumach, Handeln und
er abem Wein. Bs aal mir verstattet, iieute einige Worte
über den letateren Artikel zu sagen, dessen Vereendung in

flberrasebender Weise augenommen hat — dank freilich weniger
den AnKlrenguDgen einheimischer Produzenten, als fremder Ex-

porteure. Ich habe versucht, eine verläfsliche Ausführstatistik

zusammenzustellen, bin aber leider bis jetzt zu keinem zufrieden-

stellenden Resultate gekommen: die vorhandenen Nachweise
sind irudit nur äufserst schwer zu g!ln gl i eil, sondern auch mangel-
haft unil widersprechend. Seit ca anderthalb Jahren, besondere
aber seit dem vergangenen Winter hat sieh eine Ansaht
ausländischer Weinhindler, besondere Oestcrrcicher und Ameri-

kaner, hier eingefunden, uiii ^Vein in gnlfseren Quantitäten aufzu

kaufen, Deui.sidj« haben sa h etwas mehr zurückhaltend gezeigt,

viirzügbch wiihl, weil es hier verschiedene deutsche Finnen
gieht. welche den Einkauf beaw. die Versendung entweder vil

eigene Ivechnung oder in Kommia^ioii übernehmen und den .M.irkt

versorgen Dies mag in manchen l ullen mehr konvenirend «»in,

kann ji iloch nie die Vorlhelle eigenen Einkaufs und die damit

verbundene Kenntnif* des Marktes ersetzen Bs würden sich trotz

der vorgerückten Jahreszeit gerade augenblicklich vorlheilhafte

Binkftufo abschliefien lassi ii; die Gründe dafür Sind nicht schwer
zu finden. Erstens w.ir di»- l'>fite vergangenen Herbst eine

ausgezeichnete, und zweitens braticht der Weinbauer tJeld, ein

Artikel, der hier gegeriwürtig Helten ist 1 )azu kommt die Furcht

vor einer schlechten Frnte im kommenden Herlistp in Folg'-

der anhaltenden Dürre — ein Faktor, der anderswo wohl eirn'

Preissteigerung der vorhandenen N'orrlUhe zur Folge haben
würde, hier ali'-r weniger von Iiel;ing ist, da sich Jeder sagt

lieber ein Sperling in der Hand, als eine Taube auf dem
Daehe". Man mufe eben den Natlonalehandtler, deesen Omnd.
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(»n Mlf»lr«u«»n iat, kfoncn: w«rp «ifr WeiiibautT sicIki-, dafp
ji IUP vurjnhrifc'fri Kiitiili'n ihm »pinr» ncuo Brntc wiodcr abknufen
würüt'n, jii Uttfiij würde er wohl, »eint» (j'-l<1b4>dQrftigkeit (fJiii?.

W Seite Kela&Hen, sich daau entflchlicfKcii, sHinc N'orriith»» vor

liuBir «« behalten und di« Chancen des Markifs abzuwHricn,
»ticr wie lüp Sa<-hr'n lifjrPd, zii'lir er es vor, zu (<f>l(l*> zu ninchon

er kalui, und 8«ine kDininenrte genugr- Ernto miiii ajiricht

.nn etwa d(>rH&lfl« des Ertragf>s durchschnittlH hcr Jahre — im
Ijinde SU verwerthen. ~ Dor flotte Kinkauf dm vergangenen
Winter» hat natürlich dio ProisH hIwhs f-riiOht. Kother oder
w»»lf««»r —14'/-fßTÄdfS't'r Ldnilwoin izuin Vprf«chTieid»<n^ wer-
lh>'ip in der lelzfrn Hälfte des Wintors i)hnf Faf;! T o. b.

Fr pro Helttolitcr; goponwärti^; wiinl« dert*eib<" etwa
Pin bis nndiTthalb Franc« th^urcr zu «tchiTi kommen (wdIici

oioht au8ge»cbloB8cn ist, dafis et Htelionweise auch billiger su
haben sein würde); es Ist aber sehr schwer, eine genaue An-
pah« au machen, da der Preis vav nn sehr vielen UnixlAnden
atihsn;;!, <lif mir ilurc'li ein [lorsönlichcs Bingreifon des KAufer:«

iD seinem Vnriheilp gfre^elt wonlcn Icönnen. Die flrMinziolIf

Lage des Verkäufers, lOiitfornu))); der Welnbericn \uiii Uin-

«rliiirüngsorte, di« Z;ihlun);f(ln>diHgungen, die Art der Lieferung,
ob mit Passern, ob otuif, und sogar auch das persönliche Auf-
treten dPR K;iuft»r.« «piplen dabei eine Rolle. Was das Letatcrc
b*tr;in, Hl) vergps-^p innn nicht, dafs der Sijsilianer, sei er hooh
oder niedrig, reich oder arm, neben seinem tinhituellen Mifs-

trauen einen unb&ndigen Stols besitxt, der fiiii ufT^n zwar selten

»ufsert, aber all' seine privaten wie geBch&ftlichen Gewohn-
heiten durchsieht und es dem Aasl&nder oft ~ zu seinem
grofsen BratMuneo — schwer macht, mit ihm handelseins zu
werden. — W«b endlich den Preis der KAs«er betrifft, so
rechnet man hier Fr. 3—4 pro Hektoliter, eine siemlich hohe
^mme, die aber ihren Grund in dem Mangel an Hola hat, an
dsm die Inael leidet — gleichfaU« eine Folge der allgemeinen
Geld- and Energielosigkeit: tun mw ein Beispiel anzuführen:
Paienno, wie bekannt, ist ring» von HOhentUgen umgeben, die

MCh vor MTbattnifsmAfBig kureer Zeit alle dicht bewaldet waren
mui «cionere sich nur, daTs s. Z. HsmlJitar für »wei Jahre

mt den «Monte Pelegrino", von den RAmem elngeachloaMo,
mit einem sahlreichen Heere luunpirte und den Unterhalt aeiaar
(tanzen Mannschaften MB diesem Beiige gewann: gewlb «hl
Beweit von deeannFtaditbarkatt—; In LmCB derJiihrliaad«fto tn-
lanbie man abor, alle dlaa» Waldvocen m veiiikliiaii, obae «o
ihim Bnati an deakaa, nod Boeb baM bat aun ttalk alAt
dwB aaüBcral^ dlCi Jelat «llardlDga attt aUht «nbademteadm
Keataa vetbandana fiabalaong Autbivfllbna! Statt seines

»«Mbawadiniien HObaobwaae, wdchar die Hauptstadt, so-

«aU «aa KHim wie JoMxk MM, In ein Pwadlaa verwan-
Mb »Irda, «raebaot daa ikuaa mt kaUe CKpfal vnd mnEi
eh aiit d«r, allardiBfB aaidMiiaeb adtAuao, FlldM dar^Conca
d'ara*, dar «jg^ldMranllaadiel*, inderFniennocängabeCtet liegt,

iNintgan.

Wenn leb im Vorstebenden nur von dem gewöhnlich wobl
BU mPB Veiacbnelden verwandten Landwein gesprochen habe,
tt itt ea, weil dieter am meisten gefragt und am vortheil-

laftcaten für den Exporteur ist ; an feineren Weinen ist bekannt-
Beb kein Mangel. Marsala (17— 19grttdig) geht meistens nach
Bogland (fast die ganse Fabrikation ist in englischen HAnden),
schwererer Kothweln — sur Fabrikation von Bordeauxweinen,
die BpAter als eclitf' Bordeaux hierher ziinii-kkoniiiien nach
Frankreich, während Üestorreich - Ungarn Mengen besseren
Weines zu kirchlichem Gebrauche importirt — dii« hieöigen

Bi*cböfc stellen eu diesem Behufe R«inheitsgpugni8»e uubI Die
Herren mÜMsen's ja wisBetil — Auf einen Wein k.mn ich schliefe-

lieh nicht unterlassen im Intere.-i-e \nn sol.lien, »(»IcUe einen
feineren WeitHwein wünschen, hinzuweisen: hs ist der weifse

Htn.'i, i|er nr\ einen vollen liraftigen Kheinwein erinn<'rt.

Wenn ich weiter oben Importeuren nririeih, hier jier!'t')nlii hp
Kinkaufc zu iiiuoben. ro hatte ich linfür einen ganz lienonderen

tJrund, n&mlifb die NiclilexiHtenK eines Kpeziel'en Hizilianiüelien

Typus: jedes Ihal. ja. mau inöchk' iiiiKen, jeder Weinberg
liefert einen Wein, der sich von dem wenige Kilometer ent

fentlen Nachbar mehr oder weniger unrerscheidet, sd dafcs es

vprsehiedene hundert Marken .-izilianisicher Krnte gielit; liei iler

E'''meitiiglii'h nur geringen Ausdehnung jedes eiri/.eltHin \V"hi-

'iTges und der folglicherweise liesi-brftnkten l^unntilA: i r

fciiuflichf'n Weines ist der hiesige I^xpurleur darauf angewiesen,
vernchiedene Marken zu mischen; dafs die.se Blendungen nicht
immer gli-ieh aushilU-n, und dafs es vorkommen kann, dafs er
ii 'ht einmal jo iler Lage i.-t, einr ji si'inen gesandten Mustern

gleichen Wein bu liefern, liegt auf der Hand; würde die« »ich
wr aof Paibe «ad OaMhmaek baaiehen, ao wAida dar Sehadea

Nr.M.

vielleicht nofli tiiclil sii liedeulend sein: aber da die Weine
verfichiedener Weinberge aueh im Alkoholgehalte variiren, ko

igt die Sache für den fremden Kilufer schoD bedenklicher, und
iHt oft die Ursache langwieriger und kostspieliger Unannebm'
lichkeiten. Dsher mein Rath, hier persönlich einzukaufen.

In einem späteren Artikel hoffe iih Ulier die sonstigen

Bndenproduktc der Insel ein Wort zu sagen, sowie auch dem
für hier so wichtigen und hochinteressanlaB Tbaoflaebfang ebM
kunse Beschreibung widmen au können.

Asten.

Zur F6nl»ring des deitaehen Handels in China Der .Ost-

aeiatih> he I/loyd" schreibt. Vor einigen Wochen brachten hiesige

i'ngli.'^che BIfttier die NHehni-lii, daf», auf einer Reise um dio

Welt liegrilTen. in Shanghai sieh der Heisende für mehrere
grofsere «Miglifiebo Industrielle aufhalte, der den Zweck verfolge,

,fUr britische I''nbrikjititen einen Tlieil des Handels mit dem
fernen Osten zuriickzugeu iniien. den die Deutücheii durch regeren

Unternehmungsgeist während der ietateu Jahre .'in siidi gerissen

bluten Sein Erfolg in Japan, wo er aulelzt verweilt habe, >ei

rocht bedeutend gewesen." Diese Nachricht wurde uns nun
durch eine Zuschrift lebhaft ins Gedächtnifs zurückgerufen,

die aus der Feder eines Altenburger Komroensienraths stammt,
und die wir in dem „Export" vom 30. Mftr» d. J. veröffentlicht

finden. Das in Frage stehende Schriftstück ist die Entgegnung
auf einen Artikel aus Kalkutta, welcher VorschlAge sur För-

derung des deutschen Handelt^ in Ostindien enthielt. Da viele

der in der Zuschrift enthaltenen „Winke" mutatis mutandia

auch für den deutschen Handel in Ciiina anwendbar sind,

dachten wir, es sei von Intereaee und Nntaea, daa Sdirelban
einer eingehenden Besprechung su unterziehen.

Wie sicii viele unserer Leeer erinnern dürften, machte
seiner Zeit der kaiserliche Generalkonsul hierselbst, Herr Dr.

Focke, «Ämb Vorschlag, ein grofses Musterlager in Shanghai
>u erridhtMl, — ein Voraeblag, der jedoch bisher erfolglos blieb.

Ein Ahnllobee AiMrbietan » non «ach von dem deutschen
Generalkonanl in KaOnitU und von einer dentuben, daseibet

«nalaBigan Plnaa gamebit wwdaa» atadidi dort ein grobee
Verkauilnugaabi m enlcibtaD, aa daan aich, der Bi^amib
halber, mebiere beliaiaebe BfeHair bethailigea aollten. Oer Herr
Komaiainiaiantb apricht sieh abar in der Btamaage erwAhnteo
Snaehrlft Mliddeden gegen ein addiea UaieraebiaaiB aua, and
giBofaea «h aaiaen Anaicbtan in den meiitan Pnakten bei-

tinmen aa mdawa; diaaaiben aiod Jedenblla aueb Rlr den
Haodel In Cblaa aMteabend. Wir dad dar Aoaleht, dalb mit
der BrrIcUaaff eiaaa MWterlager«, a. & in Shanghai, dem
deutieben Haadel in OUaa nnr wenig gaiboltoa wetdea kAoata,
und HWar ana vmaUedeaen Giflndeo. So dflrfte ea vor alleo

Dingen aehr aehwer aein, die Blngeboreaea daea Ml bewegea,
ein solcbee Uneterlager aubnaucnen, da dieae Leola aoualat
sehr beiiuem und überdies daran gewöhnt sind, date ihnen die

Muster in den betreffenden Hongs vorgelegt werden. Aaeh
die Aussicht auf den Beanoh von BuropAern dürfte aehr be-
grenzt sein, weniger aber etwa, weil sie stets gut Über enra>
pAlsche Erzeugniase und Bezugsquellen unterrichtet sind, son-

dern weil ihre exklusiven (Jesch&ftsinteressen sie abhalten
würden, den (lang nach dein Musterlager zu iii.ichen Ueber-

üies haben wohl alle deutschen Finnen in C'liitia in ihren

BureauK Musler alier derjenigen Artikel zur Ansicht, für die

ein Intoresro bei ihrer Kundschjift liesteht. Die durch ein

solches L'iiternehiiieii itw achsenden Kitsteii dürften aui'serdem

noch sehr hohe .^^eiri, ganz abgesehen djivon, dai's es nicht m
einfacb sein würde, das Richtige, d h, das zum Verk.iuf in

Shanghai und Umgegend Geeignete hierher zu senden. Scbi efs-

lich könnte es auch noch unter den einzelnen Interessenten

da<lurch zu Diiferenzen kommen, dafs, da bei einem sokhen
rnternehmen doch nur verwandte Branchen in b'rage kommen,
gleichartige oder .'Ibniiche Artikel von den \ ersidneileuen Httusern

geliefert werden würden.
Anstatt der Errichtung einen Miirt^rlagers, Nvürde ein weit-

aus zweckmAisigerea \ erfahren sein, um nicht nur ib-n .Markt

Von China theilweise zu erobern, sondern auch zu erhalten,

\M'nn leistungsfi'ililge, kapilalkrRflige H.luser Deutschlands der

englischen Si)rache mflchtige Reisende nach China (schicken,

die an (.>rt und Stelle den .Markt »tuiliren und auf diese \Veii..<i

neue Ha4ideliäverbindungeii anknüpfen Wir betonen hierbei

uusitrücklich, dafs man sieb bi>] i ie.schaften, welche mit den

Eingeborenen abgeschlossen werden, nur der Verraittclung von
europUaehea Koaiadaalooahlnaeni io Vbia« bedieaen eoUte.

BXPOBT, Oifsn den CentralrerelnB fBr HradelageogrepMe naw.
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Nr. 26. EXPORT. Ürgui) des Centralvereins für Handelageograpbie usw. im

T)\wn Inge eä denn such ob, di(> Abwickelung der GeRchArte
zu überwachen, BOWie für das richtige Eingehen der durch
Veruiittelung einer Bank gegen AuBiiefoi-ung der KranoaM-
mmte eingeholten Akzepte, äorge zu tTagen, Im FaH d«r
Akwptant Schwierigkeiten bereitet, i-'ür diese von uns ver-

tretnie Ucinung spricht das Vorgehen der EngiMnder selbst,

die et venlanden haben, eich nicht nur den Ivfiwenantheil des
ehineibcllte Marktes, sondem der ganzen Welt zu erobern und
auch KU erhalten. Alljnhrlich senden sie noch jetzt eine grSfsore

Anzahl von Heisenden noch China, Japan usw., ebenso wie sie

bexnObt aind, in vielen I^aadem der Brde Filialen ihrer Stamm-
hlufler im Mutterlaode su grfioden. Sie sind, wie auf ao vielen

anderen Gebieten des Handels, auch in diea«r Hinaicbt bahn-
brechend im grorsen Stile vorgegangm«

Bs ist jedepfalte ein Irrthom, aMunehnen, ma auch dar
aBxpott* in ebi» redaktiondien Pafmote richtig bemerkt, dalli

die Im AiuÜaode etaUtrten emofriSachen HBuier ateta genögend
Uber entopBlache BBragaqnaOnk and Biaangalaae nnterrietatet

riod. Die europaische Produktion iat eine aparadain ao aiuige-

dehnt mannigfaltige, dafa et abaolat unmöglich tat, allen ihren
Portacfanttan an folgen, eelbat wenn ea aleh aneh mir vm einen
PlrodaktioinBwelg handelte. Wir mOehten daa flberseeiache Haus
fcenan lenea, Welcheü im Stande wäre, allen Port>ichritten und
AendMmgen in Form, Farbe, Orfifse, Herstellung^weisc, Preis

nair. aller dar TMieende von Spezialitäten der Unterawdge
selbst nur der Textllloduatrie su folgen. Das können kaum
die HHuaer ersten Banges In den Zentralpunkten des euro-
p&ischen Handels, geschweige denn Rrmen im Auslande, die

Uire Muster aus Europa von Stellen aus empfangen, die keines-

wegs Immer ein Interesse <laran haben, die neuesten Suchen zu
versenden. Gerade dieser Umstund ist ein dunkler Funkt in

dem Oberseeiwchen (Bezugs-) Geschäft, über den die Aiisiohtcn
der ('uicipii seilen (Provenienz-) Firmen iiiiiifltr Hclir ausein-
aiiiier zu Ki'li*?n pflegen. Ferner sind cr.-^ri'ri' .Kolir ofr durch
i[\<:- ViTliiUtnisse genöthigt, sich nicht alti'in auf dir Wrtrntung
uiiU Föriloiung einer Industriehranche zu l>'»sct)rSiilien, soinlorn

mehrere, ja aogin vicU- Brain hr-n zu bi treibon; sie müs>on
ebenso (nit bedruckte bäiuuiw uileiie, wtiUfüe Stoffe. Kleineisi-ii-

7.1-uii. kl«>inf Werkzeuge und Kraftmaschinen ftJhren und ev^nt
au' li t,Mn?,r' maschinfllo Anlagen in Rf.-itellung geben. Wif»

liiiiHieii s.o si.-h äbiT in ;ill('n diesen verschiedenen Artiknln

auakennen? Auch enUltflR'i» tjkglich neue Unlernehnu.nK-n.
neue Konkurrenzfirmen mit neuen Mustern. Spezialitlitr n uiul

Erfindungen, welche nach geeigneten Vertretern auch' n. Alt«

grofMP Hiiu-rT ni5gen durch bewllhrte übrisi>"iM liH ['Irni'-n v>^r-

treteii sein, die — Im Interesse «!er .dien Wrlündungen mit
HUusern ersten Kanjri iA - lur Mif ".fTziihtHii, ii' ui' Verbindungen
zu Obernehmen. Is-i denn pun liir dn' t'i-of^en Häuser die Welt
allein vergelten, suchen jm.dii jünirorc. sfrrb^iime, tOelitige Firnen
auch nach Erweiterung ilir-^r Bt-aichungfu ^

Wir sind demnacli \ < rticter der .An-ichi, dafs durch die

Aussendung tüchtiger K( is»ii(!(ir sowi«-. durch die Marsnahirifn
genannter Art aurli wir rii'ut.Kclic in Öslasicn uns neue Hand eis

tjebiete erschüefsen sollen, um durch energisches Vorgehen
fT'-jTeiiüber dem mächtigen cnf^lischcn Handel in China und
anderwärts Boden gewinnen m können; andere Mafsregeln
halten wir nur für halbe, und deshalb für ungenügend, um zu
einem schnellen greifbaren Re!>ult»t zu gelangen. Die Frage
der Keisespesen halten wir nicht für so wichtig, um deshalb
das Hinaussendcn eines Reisenden nach China zu unterlnsiien

;

die Spesen sollten verhnitnifsmäfsig wenig in die Wagschale
fallen. Die Hauptsache Ist und bleibt dabei die Auswahl tüch-
tiger, verirauenswerther Leute, die nieht, sobald sie Europa
den Rücken gekehrt haben, anfangen, die grofsen Herren zu
spielen und die ihnen anvertrauten Interessen nebenher zu be-

handeln. Diesen reisenden Vertretern /deutscher Industrieller

dürfte es aufserdem nieht schwer fallen, sich Imid mit dem
Markte in Ostusten bekannt zu machen Sie würden jedenfalls

bald erfahren, welche Artikel hi«r besonders leicht Aufnahme
finden, welcher Qualitfd di>'H» Erzeugnisse sein mfifsten, und
mit welchen Preisen ei'- im'i-r Berücksichtigung der englischen

Konkurrenz zu rechnen haben. Zweifellos Ist in China noch
viel Platz für die deutsche Waare. FaliB es tiberhaupt noch
ein Land »uf Rrden gieln. welches dem europäischen Handel
nodi nicht vergeben ist, so ist dies China. Dieses aollteB

unsere Industriellen bebenigen und keinen Stein ungerBbrt
lasara, ihre ganse Energie und Kraft der Forderung der KaO"
delab^ehungen swiaehen dem Heimathlaode und dem Reiche
der Uitte tnittwmden.*

SHd-Aiucrikn.
Die Botschaft des argentisisohen PrisidesteB. v^vhluf««.) Hm-

wandHrung. Die Kunvanderung bclicf sich im Jahre 1892 auf

93 .jiiü Personen und iin ersten Trimester dieses Jahre» auf 28&1';.

Der Uelicrscliiifs ülicr die Ausu ainlerunj; ix'triigt 3^ L'iiÖ re»p.

13 447 Köpfe. Dais somit eine Vermelirung der Uinwonderuiig

zu konstatiren ist, tritt zu ra<;e. Im Jah» 1891 wandailn
73ÖÖO, 1892 WibbO Personen ein.

Im enten Trimester der Juhr«

1891 1892 1»'.»3

Janvar. ... 8712 5 985 10 941

Fehmar . . . 6 777 6299 ^67.^

Min .... 5697 6 &5« 9333

21 18Ö 18 «40 •2^^^l I7

Die Vermehrung ist sofort produktiv, weil die .Vnlsi'inmi'c tfp

von den hier schon An.sftasigen herhejj^'c/.ngen werden und .-ich

mit aller Sicherheit sofort zu ihren Verwatultmi und Freundon
begeben.

Eine fernere Anziehungskraft übt Jju. grofee Arbeitsangebot

in I,;iiid\virthscli:if(, Cewerben und Hausdiensten aller Art tm,
denn für alle diese l-xwerbp^wHge fehlen Arbeitskräfte.

Niidit allein l-;urMp.i fiilirl iui< das sichere Einwanderung!,

kontirgerit zu, H.itiiiern auch die Nai'lil);;rländer, von dcn<>n

i:ahlrei>die eurL>;iJii.sche l'.-undien und einzelne ithlividuon nach

hier keninien, um hier ihr Auskommen su suchen und su finden.

Die Ziffern der fortwUinnd abnehmenden Auswanderaog
stellen sich wie folgt;

1S91 94:) 936 Personen
1892 bbm •

Im 1. Trlneeter jeden Jahne:
1891 84118 Peieonen
1892 14 969 ,
1893 .... 1 fi r>oo

Die heutige AiiRwanderiint: inil n<u-nml. V'ielfach begeben

.'iirh die lieisenden nach Kur<i|ia, um ihre [''aniilien zu holen

nder ihre (ieschäfto und winstigen .AnKeletfonheiten zu ordnen,

und n»i li vorgenommenen Untersuchuntren ist festgestellt wur-

den, d.HfH kaum h pCt. der Reisenden Aas \Aiud verlassen, weil

sie unzufrieden nind oder sich uiiKlüeklicli fühlen, und kable

10 pCt., welche ent.-Jchlos.son sinil, nicht zunii'kzukehren.

Da« Bedürinirs der \ ermel-.runf: einer derarlii^en Kinwan

dening, um dit» den IVovinzen ei^em-n Industrien zu förslern,

ist der Grund, weshalb die RetrierunR: in dem Staat.shaushalt*-

vorschlag für das nächste Jahr «rliOlite Mittel für das Oenenl-

Binwanderungs- Departement beantragt.

Die Erfahrungen hab^n gelchrf. daC.-j die kün.-Ua'he Ein-

wanderung keine erfidj^reiche ist unvi vielmehr nur die frm-

willige Einwatnieruntr durch indirekte .Mittei iinzurefjen ist

Das SUniiuni, dii' Theiliuij.' unil der leichte l-^r\verb der

Lfindereien einer.«eiis und die pruvisiiri.'^idie .\urnaliine

L'nterbringnn^'' der Einwanderer ;indeii'rse;tn sind die erfeiu'

rei<difiten .Mittel, um dieselhen atizuziehen und der Kiinkurr'ii^

der liillijreren Passu^ren nacti Nordamerika entpe;;enzuwiik->ri

— Es sind diesem Departement daher diu zur Ausfühnini: de$

Gesetzes von 1876 bewilligten Gelder anRuweisen
Die Regierung giebt diesem Verwaltun^szwei^^ seine vid!"»

Bedeutung, weil sie erkennt, dals, da die Nation noch im

sitK grofser, unbevAlkertor Länderstrecken ist, der l^intluls der

Einwanderung auf die Bebauung derselben und die Entwick-

lung der Industrien der Republik ein gewaltiger ist, um da?

Land der von Allen herbeigesehnten verdienten Prosperit«

entgegenzuführen. Die Regierung hat deshalb diesen Tbeil

der Administration wieder selbständig gemacht und von der

Direktion des I^and- und Koloniebure^us getrennt. In dieser

t'orm wird der Direktion der Einwanderung eine Kommlsnoa
ad honorem beigegeben, die, von Vaterlandsliebe getragen,

die Verwaltung und BeanlMehtigung dieser loatnetlon <be^
nehmen wird.

Ländereien und Kolonien. Die AmtaesthrtNIBg dM
Direktors dieser Abtheilung hat deren Funktionen ndlwer ge-

schädigt. Zur Bekämpfung der Mängel, mit denen tie gCgsa-

wärtig behaftet ist, bedarf es einer Reorganisation.

Die Erfahrung bat gelehrt, data die Revision der Oeseta-

gebung aber die dem Staate gehSnnden Laodemtreeken voB

Düflien Ict, damit dJeter Beattn, weleher fBr die Sakmaft etnsn

gtoAen Sehatn dantellt^ nicht veieehleadert «erde.
Hlerttber, sowie ttber die OrBodong eine

Amtes wird die Begiflrong QeaelqiM|jeicte auaarbeüen.
Wenig Intefease bieten die knnan AnalaaauRgeD Aber die
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)iatii>n*ltcrriU)rien und über Ai^ntinieng BrthwUgung an d«»r

ChiCÄ^tMT Ausstellung. Aik-Ii <|p-ri Bericht ühor dip answÄrtigen
Angelegenheiten können wir (üglkh übergehen, da in letgtRr

,;. Ii Aber die GrenzvertrSge uaw. gerade genug- g<'schrirhr-n

»ufde ErwÄhnt sei, dafs die Einntdimen der Konsulatf sich

(or !)09<J9,mS bellcfen.

l-'inanaon. 7298 Dampfer und 'ißfiO SegclKi iiilTe liaben
H4t.Ä'27 Tonnen Waare gebraciit urul Dampfer und 2320

,^ >,'flsv>hlffe haben 5 840 0*24 Tonnen iiandesprodukte auegefOhrt.
n. r Werth der Ivinfuhr belüufi sieh auf 91 388 210 $ Oold und
ii<>r>>nig« der Ausfuhr auf 112 692949 $ Oold. Dies ei^ebt
ffir das verflossene Jahr «liMD Saldo voo 81804188 S GoM «l
Ouriisten des fjindpg •)

Die !I:iii(ielsbfWf'Kunj,' für ilii» .lalir IS'J-J erKielit ^'>>K<^nüber

Jcm Vdrjfilire eine Vernielirunff der I-;infuhr um 2-1 isr. i:;.;. $
Kfid der Ausfuhr um '.)-};:_i;ilS

Im ersten Vierteljahr dieses .Jahres stelite oieh der Export
:iuf 35 409 359 $ Oold, der Iniport auf 2404r)Öl9 (iidd, wa«
pinpn Upberflchufa von 11:'.*;3.^j10 l'esoe Gold des Exportes
crjfiebt.

Die^e Zahlen sind erfreulich, denn sie zeigen, dafs die ße-
vöilteruDf,' ihre Aus^^iihen zahlt und gcmfif« ihren Einnahmen
Vlit Sie ^jewiriuen an Bedeutung, wenn man bedenkt, dafs
lu hiiupt*;i( hlKhsten Exportartikel, Wolle und Weisen, auf den
our«{'iii8chen Märkten sehr niedrig im Preise standen.

Der Ertrag der Htaatseinnabmen bat mit der Bntwickelung
itcr Imlustriecn, des Handels und besonders dem beträchtlichen
Wachsen des Ackerbaues Schritt gehalten.

Gegenüber 1891 sind die J^oüeinnahiaen Im Vorjahre um
»'.«4 pCt. getitiegen. Im ersten Vierddjak» dieses Jahres sind
% -.m 770,13 1 m/n 1 665 770^s $ Gold eii«aBOiun«i; 238 819.« S
ii>.n weniger und 1 463 847,11 Gold mehr, als in d«iD gldebem
Zeiträume dex Vorjahres.

Die Ausgaben beliefea «ich J898 ivf 47878C4S,w I BB/n
und 23 255 354,sii Gold.

Vom 14. Oktober bia St. Uta Inunen ein 48740408,m
l'ems m/n und 3 268 540,ft 8 Gold.

In der Staatskasse fkndra «icll P«IM 1146418^ Papier
und 16 931.» Peaot Oold vof. ScUtit lua die Bbunlmna dM
verflossenen liineto ApiU Mf lie>a MDioien Ftatepeeoe vaA
v^^ooQ Pesos Gold, eo eigiebt ridt iri» sa Apdl döeOeeBiBmfe-
Einnahme von öB89688S|n Peeo« fajim nnd 8<S6478,*i Peeoi
uold. Hit diesen Bimiluncii ich pIlDltflldii» Jede nafltM
Venteernng vetnMidrad, die Verwaltnngakoelsn bestrittMi und
dadnicli mMMsheo Vorthea bei Annehmllhnem edw^t.

Ourdi Vermlttailing der Beaeo de u Kaelon oder des
üiBlsteriiiaw habe lek Hr 7911 531 Pesoe Oold in Giro« nach
Bmo^ eendao lasten aar Decitang des Dienstes der Aufseren

UM des Btienos AireB-Hafens.
verwendet 1 360 800 Pesos Oold zum Dienste

10 HIlkiUB Anleihe, 10 930 693 Pesos Gold fQr Kaution
uflonaler and anderer Kreditpapierc und 3 989 346 Pesos Gold
iiir Zahlung eingegangener Verbindlichkeiten, worüber ich ge
iHgentlich eingehend Rechnung ablegen werde. Augenblicklich
Miadeo eich im Staatsschatz ungeBUir 16 Ifillioiafln Feiee Papier
>d I Million Pesos Gold.

Diese Summen tnuH^en un^lfleklicherwelge grOfstentheils
«wendet werden, um rfukitAndige Kisenbahngarantien und
TbsQe dos Fchuldenilienstes z,u decken.

Die koneolidirte Schuld dep Nation, sowohl die äufsere. als
innere betraft am ."".]. n»/,ernbor lö'J'J 4(1 Util sül.i.-, Fapier-

tllaler und tll :ß'i-2:V.\.n Pesos Oold. Am naelisten 1 - Juli wird
die aufser.. Sidiüld •J;r.? ;>31 022,« $ (iold belrag-en

Seit dem Beginn mfinor Regierung wur ich bemüht, in
j«<lpr Weise die Wnnehrunp der Papiergeld-Emissionen zu ver-
ineider» Im Au(?Ubl betrug die Oewnmmtsurame der Zir-
kulitior- 2s:! SIS 124 Pesos, AuKfnblieklich zirkuliren etwa

iliUioiieii i'ajner'lmler. .Anscsieht.v einer so l)etr.'lchtlirhpn

Ziffer werden .Sie g-ewi.'s keine (iesel/.e gerieliraiKen, welche die
EmiBsioii veriuehreu kfinnten, .sondern ich erwarte Ihre Mithülfe,
uiTi -i;;p:i Theil des Pa|iierg<ddes zurückzuziehen, wozu ich, i'.ie

K^h versprochen habe, einen Aiuorti«ution.--f(inil8. der zur Vahin-
lirung desselben beitra^j^en 8>i|)te, zu schaffen g-i'denke.

Ich beschlofs, .so weit dies muf^Iich, auch die Ausgabe der
lit»'l der Irislijrf ten aller Nationainnleihen, der Moratoriums-
•inleihe und der üldi^ationen df» Buenos Aires-Hafens zu be-
i^hrlnken. Auf di-se Weise kann ich Rarantiren, düfs die
Emission dieser Anleihe auf die H&lfte der 75 Millionen sieh

*> Dtoi eifdait tbeilwris« die deneitige Blutlw d«* Handels in— Rad. d. &

redtl/irTi wird w<dche da,'* lietrelTende (leselü ausäsugebfn die

P>niächtif^unf.' pah.

In Holpe der vom i'inanzminister pepfloifenen Unteriiand-

lunf^en wurden ilie Zinsen der Miiratoriums- Anleihe .-ieit den
1. .lanu.'ir d. J. und im>ratlich ilie .\rnortisation pezablt.

I

Die Gl&ubigcr erklärten sich mit einer Zinsenreduktion auf

2 i'Cl einverstanden, widche Ojieration für die \«iion eine Rr-

B[ij'.rnifs von 900 000 $ (iold bedeutet.

Bin ahnlichp« Vorpfdicn liabe ich liei der Zahlung iIiT

EiscnbahnyarHrtien b>'ob'iichl<'t Im ersten vorgekninmenen I';illo

wunle der betreffenden üeselischaft vorgeschlagen, die (iaraniici«,

statt in Titeln der Morgan Anleihe, in dem Werihe nach iler

KutisiruDg der Londoner Börse zu z.ihlen [>iei;er Vorschlag
wurde angenommen und Beither <!< r Kuris von •>:>'

,
]>('t

,
wie

bei der ersten Zahlung, unbekümtnerl um die Scliwunkutigen
der Kotisirung, beibehalten.

Die für die Hafenarbeiten der Hauptstadt schuldigen Suninien
werden in baar gezahlt werden und die Btmdsausgabe kann aU
definitiv abgcsclilossen betnichtet werden, so lange sie zum
Kurse von eini'.'en i'.ii pCt. gegeben werden mOsMen.

Von kapitaler Bedeutung ist für uns die Regelung der
ilufseren Schuld. Dieselbe mit neuem Schuldenmachen decken,
hcifst geradezu das Land ins UnglGck stürzen. Seit Milte
November haben denn auch durch die Vermittelung unseres
Vertreterx in l«ondon, Herrn Domingues, die Verhandlungen
he(;urinen.

Werden unsere auf blofse Zinozahlung bis zum 1, Juli 1898

hinauslaufenden Vorschläge in I^ondon akzeptirt, so bleibt dip

Papiergcldfrnge und die Angelegenheit der Kanco de la Nacion
zu erledigen. Durdl Vermittelung der letzteren roufs die Papier

geldfrage gelOsI werden. Ich glaube nictit, daCs ailsn raschen

Voraelien daiwi frammen kann. Das Wiclitigate bleibt, die

stanen BehwankaagiaB in Warthe des Paplerpeso au venneidea,
welcbe bloig ein «littdiet Gasehttt luflUlige» UmsUnden preis-

geben BDd verbladem, daHi daa Oleicbgawieht der Wertlia her»

geatellt ««tde, walehes ledii^ieb dnrcb Angebot vod Nachfrage
gwegdt werden ninb.

Der Baricbt dea Uinistsia für Juatia» Knltaa and ITnler-

rieht IrtcM weiBiff BnriUmeiwwerthea. bi aiaig«B Tafen aallen

Aa Oaiidila wladar nadi dem aUan OabUda veilagt «erden.
Die 8e|^emng bealisieMIgt ein Oeieti Aber die aDODsrmea Oe*
eHMbaltea ansauaibeit«». daa dem mit deaa^ben vielfaeh be*
tirlelMiaaa Sdiwindel ein Ende unebeB aolL

Die Wiederanknfipfung der ilreiindsebaflliefaett Beaiehnngen
mit dem Vatikan erfüllt dag Staatsolierhanpt mit Wonne Der
bezügliche Bericht schliefst mit dem Wunsche, die günstigere

Finaniiage möge dem Staate geatatlen, etwas mehr flir die
Seelenhirten auszugeben.

Während des Jahre« 1692 waren im Lande 2731 Schulen
erOffiiet, in denen 6864 Lehrer ihr Lehramt ausSbten und die

von 50 630 Schulkindern besucht werden. Im ilahre 1691 aoUeo
es nur .36 448 gewesen sein.

Die nru gegründete Haadeitscbnle in hiesiger Stadt attalt

schon 2üa iSchüler.

In der RechlMfakultät waren 7i.2, in der medi/inischi-n

in derjenigen für exakte Wissenschaften, Phvsik und Natur-

wiisenaetaalleB 301 Stndenten inmatciicttUrt.

*
Krieg und Marine blühen, doch W'dlen wir lieber nicht des

Genaueren hierauf eintreten. Die frohlockenden Berichte über
die pr>machien PortNhiitta hOnnten gar av leiebt Lflgvn ge-
straft werdeu.

Vom Bchlufswort sei das Folf<ende hervorgehoben:
„Die beiden wichtipslen Anpelepenheitcn. welche meine Ke-

j?iorung und die ölTcntliche Meinung iler Ivepublik !)e^chJiftit;t

hdben, die (irenzfest.setzuiif,' mit lier Kepublik ("hilc und ein

ehrenvolles, den JUifseren Scinddendiensl betreffendes .Mr-vuniintMi,

damit «icr Natiüiialkredit wieder r.u l'hr"n Ifommen miige, himi,

wie ich mit wahrer 1 :efrie,lipunL: s,-,^r,.,| ij-m,,^ nahe laran, lie

fliiitiv erledigt ZU werden, su dafs ier internationaie Frieden
dauerml gesichert und der arg mitsenommene Kredit .1er .N.uiion

wieder hergestellt sein wird, und ich plauhe. finfs, we.-m auch
die stets anspruchsvolU'n Par'eil<'iileriscliaflcn die Hed.eutiini;

die&er transzendentalen Resuitate nicht anerkennen wollen, die

grolse Mehrheit der Nation einer Regierung Gerechtigkeit .MdiT

fahren \t>mcn wird, weiche nach sechs Monaten seit der Vor
wuMungsübern.iiime ein Bild vorlBbreB kaan, wie ich as etMo
entrollt halie.-

Ohne mich darum zu beniiilien , bin ich dazu ^ekcmiiicu,

den Vorsitz in der Regierung meines Landen zu füturen in der

ladUehan Afarielife «nsa dirliehui Bdigen, und ich iMlIfe, daA
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(Ins Volk dor U4>publik in Atiprkennung (l<>r TbatMwhe, dafs ich

<1ip Eing<>bung<>n meinen (iewi»«en6 zur Rlditoeliinir meiner
ThAU>n grpwAhlt habe, der Opferwilligkeit und dem guten WUlen
GerechtlKkeit widerfabcm M« wM, iwmil icll nleb desOc-
meinwohla der Nation anc«iainmaii habe.

« •
•

Nachwort Wie schon EingangK ,inir"'i''iil*t wurde, fand
diese Bot-;cluift \>p\ ilor iirffentinlMi ticn I'rpgsf weniff Anklang.
Nicht einmal 'V\i- Ki'illicliknil dor Ali.-iich^cn, wolcho Dr. SariiÄ
l'niia otTfnbar bcsci'Ii, fanil ilir- verdiente Aiierkf iiiiung. rmcli

weniger die TlmU.u hf, rlafs dio HoUchaft manche tiHfc Wahr-
heit enthalt. Neu »iuti ilit^e Wiihrhciten fn-ilii h nk'ht. M;id
hiil Ki-hiiti in allen Tonarten zu honnt hHkiUDtncn, in der
l'resse, in ötfftulichen Reden, bei fesüuhfn Anlaaaen ubw. i>r.

Saens I'efia empfindet u, A. das Stbmach würdige der be-
stehenden Oligarchien in den Provinzen Üafi« er dieeer
Empflmlung Ausdruck gteln, :st schön, warum aber deulft ^r
nicht auch ein Mittel an, sii^ auf den AuPsterbe-ritHt zu setzen?
D.'izii freilich bciiiirfte es einer l!erj;reifeti(l''n Mfifsnahine. man
niiifste zuerst (l;e Demokratie KrhafTen, die die Oligarchie ver-
Irtini^en soilte. [Jml lüeüe fimiet sich nur ombiyonisch in der
argcnliniachen GeseilscUaft. Ihr Hauptkontingent miUtteii die
Pirandes lierem.

B r i (' f k a 8 1 c n.

Atisiffcfinttitfi. Bei der AuBBtellung landwirthüehnftlioher Ma-
I" hiiLi'u in W i !i s c Ins t eu In Hollaud wurde der Uaschinenrabrik
Heidelberg |Mnlitnr * Cnmp) für eine von ihr aasff»M!t<»llte

Petroleum i.'tknmebilf. deren Betrieb mit gewöhnllctiem Lnmpenöl
«tiittflndel, bei grm'aer deDt«cher. engli»cher und am«rlkiu]i«<:lt«r

Kaofeumna der «nie Preto, die goldene Medaille verlieben.
f. •. Mtoghet. Als wir in nnaerem Blatte (vervl. Export 1891

Vr 7 und 17) die Uothatigkeit Kelrielten, mit welcfiar die Kaicba-
regieruuK dem Gnudiobe und Welfachen MOrder Heodrick Witbooi

Steh!Ion und Morden in dem deutscbeu , Schutzgebiete* ge-
8tjitt«>te, ohne der .Schutitnippe* xur Erfüllung Ihre« Zweckes tu
vc rlielfeij. da halle tiip f>ffi7i(5»e Prcs»c wieder einmal eine Menge
linrh|Mili:i-«:liMr (jrthide m IJcreit^chaft, durch welche diene Unlliiltig-

keit nl« ilifi Au»Uul» politsacher Elnuichf. Vorsicht nnd Weitiheit ge-
prieaen wurde. In Wahrheit wufüte die He^ierunp nicht, wa« de
wollte, und daher auch im vorliegenden Falle die achwankeade
PeUtik wie — au» dorn glatohen Oniade —in allen «ffaiHllBlMB S^^^jwa.
Per alle Diejenigen, welebesidi für die iVrdenuiff deutielier bter-
r'itscri hu Aualande interesfliren, wild H interessant sein xu »eben,
wie jetzt die rnnfogebeuden Behftrden Hber ihr frahorea reaervirtes
Verha'trr; detiki'ii Wieder ehimal ein Beweis dafür, ctüfa man »ich
in Pfdiier idir'.icii<Mi rebi?rze',if^u;)f; nicht irr" uuitlieit ln»»i"n aoll, ganz
Jleich, fiti die rin./,j0Bcn W«rtterfiihnen bald »u« der einen, bald aus
er »niicreu Hiiditung wehen

I)fr .Iteichaanseiger*' verl)ITentllchte kürzlich Ub« die Kr«t(iriuung

der yt>^ie Witbooi'a folgende«:
,E» vrgiebt sich aus den Berichten UauptmannH von i^'rancois,

dato die Nachricht voa der BieMimuig von Hornkrans md der
Niederwerfung dos gefürditetaii Hottratottea-Httuptlines bei den
Weifuen sowohl wie bei den Eingeborenen mit freudiger Oenug-
thuung aufgennmuieti worden Ist. Der Unatand, dafe die frBhere,
knmn Mniin alarke Truppe «i< h einer Kin»ni.>irli(irig in die seit

.Jiilir'Ti fortfresetlt von Witbnid Kegi>n die Hereron uiiferiinmnienen
|

Ki'jib urnl KrIogszUge zu enthalten gtfntuhigt war, hatte nicht
/ 1. in III indosteil dazu beigetragen, unaer Ansehen ifi den
Augen der Kingeborenen, namentlich der Rehobother
Baetards and der Hereroi herabzusetzen und alo uns au
«ntfrettden, da sie in der Unthatlgkeit der Truppe eine
NichterfQllung der alt iboen geaenloeeenen Beautever-
trage erblicktea. Witbeel nedite sieh die von derThippe beob-
uchtete ZurOckhiiltung zu nntie^ led«B er unbekOmmert um das nur
wenige TsgvroiKcn von aeinem befestigten I.ag^r entfernt» Haupt-
2uartier der Sr' nt?l/n;)pe «eine KaubitSjrf fortsetzte. Waron diese
(ige In lelzli 1 Zeil aindi \ rirnidujilic): iiuf di'ü Haiili rl.-r liindor-

heenlen »einer Gegner gerichtet, «o scheut« fr dnrli vnr meuchle-
rischen AiigriOeii gegen das Leben ihrer Beail^er nicht zurück, und
noch iu jaugurtci' Zeit ist bekaunt geworden, dafa er gefangene
Hereiee pwisea erarairden Heflk Mit aUen Behmniaa ud aadenn,
der denteebeh Behetalierfeeliafi tUndHeb gesbmteo BtenenteB in
enger VerblnAmg alekend, hatte er seine Vest« Homkranz mit
Waffen end Meaiaan leleb veraorgt. Sein Fanati«mus und die krank-
hafte Vorstellung, dafa er zum Alleinherrscher 80d-Afrikaa berufen
»ei, Ri>wie der l^laubo nn aoino Unbeaiegbarkeit fahrten ihm zald-

reiche neue AnhSn^er f.» lui I verschafften ihm »chüerwlirh efne
JlachtHlel-un^; nn .S. hut/K' l'i''t''. ilie fUr dnj jinliti-uln.' und wirth-

scltaftliche Kntwitkelutig v<-iii&iiguilovi)ll tu werden drohto. Uie
trengen ^egen die Hinfuhr und den Verkehr mit WalTen und Mu-
niliofl genchteteu Vurschriflen hatten zunächst den erwünschten
Kilolg, dar« Witbeel aar aech aüt groben Sebwietiglullen aainea
BcMaAbaderf ergtann kennte. aebaH er ebar beniAle, iah diene

Malari'tfeln in erster l/inie gegen «eine eljrenn .Mncht)!tel!m>|^ p,.

richtet Wiircn, traf er in der Stille r>lli' V<irberi'it\Hif;i'n. um >_uwa

entscheidenden iiching gegen die 8chuiitru|>pv fahren zu kunaen,
Zunächst trat er in Priedensunlerhandlungen mit seinen langjfthriKen

(iegnem, den Hereros, die, wenn nicht direkt gegcu die deutMlic

Bcmtemacbt gnridilat, doch <lon Zweck verfolgten, in den Badta
von WaffiMi nad HunineB tu gelangen. Als geradasu beehvetrlllM.
riscb Ist ferner ein Antrag zu bezeichnen, den er kurz darauf dm
Bastards und Hottentotten im tiebiele von Uyington iBritiaeli-

Bet«rhimiia!nnrt1 «feilte und der dahin gU\f;, nie nn!Uei) all Dir

<inrliffes lie»it7.thuin gegen Waflen und 31unitjnn V(>riMnHfni und su

ihm Btoraen zu einem LFntemelimBn t;e^»ri die Si'iaulztnipp«. Kr

wolle sio durch Landanwelauugen 8p:ui'r roidillch entschädigen. Dir
VerttOrkujig der Schutztruppo traf Mitte M&rz d. J. gerade rci-hc-

7.citig da, um weitnren feindlichen Untarnehmungm Witbooi« vir
/.LibeugM. Da wiederholte frfihera Vereuebe dee HauptmauM
von Pran9oia, Witbooi auf gOtUchem Wege zum Abnga wwli
seinem Stammsitze Gibeon vnd tnr Aualieferung seiner Wi^n mil
Munitionavorrkthe zu bewegen, an dem Widerapruche dea Hottea-

totteD-HRuptliogs gescheitert waren, so hielt von Francoia eo für

geratheri, tn Rilmarisrhen pegen ihn vorzugehen, um Ihn durch eiq»ii

plötzliclien feberfall unschlldlich zu machen und zui-'leicli ;uif diene

Weise die unvermeidlichen Verluste auf unserer Seite auf das gc-

ringele Male ehmueebeinken.«

D««tislM SxportiNUlk.
Ptr MsfisMw: lipsittsafc naitta

AbUiilluii: Expcrt-Bama.

Berlin W., Magdeburgeretrefae W.
(arlai«, PaektU uw. •«. •lud mi mit SiMW A4fM» • «cfaoliMi.1

ZIt Trrfllvii( flr Sl« ll*nrd«ru(«kMUa J«S« nb fklCre L. I.. *la|i«»kliu>
OB^H« IU Sfnwilkda Tca 4«b 4*m AkauMUanrkaaSi in K.-B. I r Ii I aftf«k*ri4r*

riraiM I nsrk (l> iimtKk,m Hrltfmtrk») b«Uan(«t. Um Ibosa« 4« K..K.

«•nlaa 4t« mit «Irr Hr^i^nUnaf «mrliÄntkktr OVurUm ffirSuBil»«»* l'akMUa ii

•rkBBBS (MMIt. — Dir tUrMufa arliipr kttinggthtt UMtll tf« K.-B. aar wta«
tksaaaaüaa aa 4tm beksaaUa Badlacaacra ailt.

Ml. Bin In ganz Spanien gut eingefbbrlea Haue zu Valenzli
wonseht die Vertretung leiatungsf&higer deuteAer Pinnen fQr Smmih
zu Qbernehmou. Ba intcressiren besandeie fqlgende Artlk"! l'j^m
und Schreibutenslllcn, Phantaaleartlkel, Droguen und Purbon. OlTorten

unter L. L. 288 an die .Deutsche Bzbortbank'
862. Eine alte, angesehene Rerliner Lampen- und Bronze-

wsa ren I'a b rik, welche als Spezialitäten e x j) loa io n Bsiche r*

Petroleum-Brenner, !.u l'lzu glam [»e ii u»»- herstellt und berail«

iMch Holländisch Indien, Süd - .'Vmcriku, < hinu Howie luich deio

europailcben Kontinent erfolgreich ezportirL wUnaoht weitere ge

eignete Enpoitveitaindaafin nninlmnnian. Offerten erbeten ealH
L. L. Sn an die .Deutme Bzpeitbaak'.

äSS. Bin Junger Kaufmann, der Iftn^ere .Tahre in ?:entrat-Am«nks
thfttig war und in Hamburg ein A^;entur^e9chaft bettit^j »ui.icht

die Vertrotung Ielstliiig-«f&higer, deutsctier Fabriken fUr (jen Bvpnr:

lu Ohornelinioti V,n iiiterojiiiren IjoBunder'« luich Spa:iir4ch Arni'rik.a

drehende Artikel, weiche derselbe acn eigener Erfalirun«' trenau kennt
Otrorlen erbeten unter L. L. 290 an die J)enti»che Kximrtb.mk".

Rill angeeebenea Ut>eriseeiaoiio8 i^xuurtiiau« üuciit geeigBets
Verbindungen fllr den Verkauf von Opium, Pellen und Wolle. OmMaa
erbeten unter L. L. 2t)l an die .Deutsche Bzpurlbank*.

aSb. Bin tttcbtUer, gut empfohleDar und alngeflihrter Agent Ja

Koaetaatinopel, der bereia ein« Anzahl fVaBsAiiscDer und englischer

Hanaer verteitt, wOnscht auch die Vertretung einiger renommirter
deutscher Hanaer der Tuch- und Seldenbranohe usw. zu nbomehroen.
da fremde jetzt die deutarhen Artikel, wie Tut he, Gewebe fllr Damen.

I
SeidonzBuf^e, Kattun usw dnrt aufBerordenllicli marktgängig sinil,

und «elt eini^'er Zeit den französischen Aitlkela sine gefährliche
Konkurs II/, iteroiten. Anfragen ilad in rlebtan an dl« ,DeateAe
Exportblink' unter L. L. 292.

MS. Bine angesehene und sehr letatungaMüge MaediineB' und
Motorenfhhrik Deutschlands sucht fUr den verkauf ihrer BrzeugoiiM
geetaneto BxpnrtverbinduDgen. OlTerten erbeten unter K. L. 393

an die .Deutsche Exportbank*.
867 Bin iingesehenea Kommiselons- und Importhaua in Monte-

Video (Uruguay! sucht die Vertretung von leistungefahigon, vorzugs-

weise deutachen Psbrikanten nder Ktporteureii zn ttberrvehmen, »o»i<?

mit aolchen Firmen in Verbindui;g lu treten, welrlie leirlit \ erkiul-

liehe Waareo in Kommisstun und Kouajguatiun );eben wolim OlT>/rier.

erboten «ub L. L 'J94 .m die .Deutsche Eijuirtbankv
3CS. Ein sQdbraailianisches Koiumissions- und i^zport

baue wtneeht mit einer ieiitnngilMiIgnn dentedm PUtrik, welehs
gute kenlcnirMiafUilge NSbmaeebineniwIrne heivteltt, tn Ve^
blndung zu treten. DITerten erbeten unter L. Ii 295 an die .Deut«ch«
ExpoKbank'.

869 Bin Uli« einpfolilenor Agent in Ke n »f a n n n op e 1 wQiisi'ht

<iie Verlretunjc 1 c i ^ t u n jr? ( a Ii i (i e r !•' ,i Ii ri k a n t e n . gleichviel

weifhiT Hrinchi', zu Uhernobmeu. OlTorteii unter I. 1- J'j j ert»'teii

an die Jieutsche Bxportbank'.
jt7t), Kin angesehenes Kommiasionahaua in Spuuieo »uclU diu

Vertretmg einer leistungsfähigen Fabrik voo i^tnchnlzaundrahl-

OlVutea erbeten unter L. L. 297 au die .Deutsche l-^portbank'.
•11. Bin gnt eBBMdenae Kenanlenlanehane in Peru anebt dii

Yertietni^en lelitnngwMiiger PUMlknnten von Glai^ Pfenatlaa, SMa*
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eut, Stnhl, Rinon. Motall, Gslanterie, MObeln, BOr^t^n, ParRlmorl»,
Heifoii, Papier, Stoff-, Htnimpf-, Wirk-, Bijoiitcriowaaroti, l.ampcn,
S|iiegeln, K<>nBter^lasern um) Kerxen zu Ubornehman. Offerten or-

bften aub L. L. an die „Deutliche Rxportbunk'.
87*2. Ein angeaehenea Agentur- und KommisBionahau« im Aaa-

lande aucht die Vertretung von leiittungafahlgen I'ubrilutnten von
Verbandstoffen wie Watte, Tifon, Binden usw., aowie «olcho von
BI»nenw«chaeij>orteuren iii übernehmen. Offerten erbeten »ub
I, L. 2U'J an die .Meutarhn Bxportbank*.

il78. Wir hüben vom Auslände Nnchfrn^e nach einer Mnachinen-
einrichtung neueren Syntem« flir eine Dampf Bli'rbrnuerel Offerten

nebtt Zeichnungen und Kostens uitchlSgen erboten sub ]j. I< an
rtie .Deutsche Kiportbank'.

374. Bin angesehenes rumBnisrbes Kommissionshaus surht sum
Zwecke des Importe« von amerikanischen HohhSuten mit Hamburger
Firmen, welche diesen Artikel importiren, in Verbindung zu treten

Offerten erbeten sub L, L. 801 an die .Deutsche Exportbank*.
876. Bin gut empfohlenes Agentur- und Kommif^alonshaus im

Auslände wQnscbt lum Zwecke der Uebemahmn von Vertretungen

mit lelainngafshigen Fabrikanten vnn Baumwnll-. Wnll- und Lolnen-
gowcbcn, Bändern, Litzon, Tuchen, ri>r/.ellini, ."Steingut, Kilderloisten,

{.Ampen, WalzeiKon, Auilinritrbon, Kerllner und NDrnberger Kuri-
waaren und Papier in Vorbindung lu treten. Offerten erbeten sub
L. L. BO'i! an die .Deutsche Bxportbank'.

376. Bin Impnrlhaua in Spanien eurht mit luistungsfahlgen Fa-
brikanten von Schuhmncher-Utensilien und -Werkzeugen in Ver-
bindung zu treten. Offorten hezw Kataloge erbeten sub U. L. -'HO

an die .Deutsche Kxporthank".
877. Zu den deutsrh-serbisrhen Uandelsbur.iehungon theilt

die .Nnrdd. Allg Xtg." oniziöa mit: .Da der deutsch-serbinvh» Handeln-
Vertrag vom 6. Januar IH8H in Folge der Herbincherseiti) eingelegten
KQndigung am 'ih Juni d. .1. nbl&uft und der neue am 21. August v. J.

zu Wien abgeschlossene Handels- und Zollvertrag mit Serbien norh
nicht ratilizirt ist, tritt vom 26. d. M. ah fQr die serbische Blnfuhr
nach Deutschland bis auf Weiteren der allgemeine Zolltarif wieder
In Kraft lu der Behandlung der deuts<-hen Einfuhr nach Serbien
auf dem Kufse der MelstbegOnsligung greift vi>r der Hand eine
Aenderung nicht Platz

= mi brtittr Icil uuirtr Itfidiit unt «tntliiDcrlliiiieUili BrHtri'krats

_KII|tBflRia eiiktrfinte" ir^rlnt (aebrn: =
unin fltitieiifutig xtn

Dr. (F. Tftffrf um,

$ri)f. Dr ». ftiifenttiai

kol Dr. ^iforrs.

JHU im 2ltibUbnngrn tm Crrt, \a «orten u. 21 OTafrln In IJalifilinitt u. /arbcnbrudi.
i:^ Clffrrunflfn ju \t 1 Äh. ((V) fir.' ptirr in i|.)Uiftau| ijfdunlifn 15 ^li. CJ .^l.i

Au»fiilirlul)t ^.'rjfyflitf lijflifHfrft.

SoHütinfria lit^tn Doc: „Vfrifs" t<on 'Crof Dr SS. ckoc» öolt'Nni afbunyn 12 Vit

i7 a1 M Str „afUs" uou Uir.KlIirii Vrijafltr OolMiani ii<bu:it;<ii i:i Vit. i'J 31-/ tm
naqiiai Caitb (leftti roirt „tsrspi" hülxn, »SSrrnb „SaHraUnr" ba* Soramrimm (1895

abiifeUftni nitrb.

Öfflug lifs flibünqrnphiritirn Snftitnts in Cripiit; nni W\tn.

Eugen Dieiz, Maschinenfabrik,
ttUa SO., KttpnlokwstrMM IM.

I

r

3nW
y

4«•t«a«ni»»ehl»rNli*rt«n»ctaM»lilmiMCbln«ti mit KrriK»checrnc»ftrr in ^rchs vrr«rhi^')<'n''n (rr^^^rn,

'Of Fit»».. Hand- und nainpfbetrich. PriMf» 'ür Hund- otlcr l>!ifnprb* tnr t>

Gr<Vi»ii. Walaurrlie lur Fabriltaiii>ii von S»itxcnpB|>ier«n. l*»plFr«<bnpl«leniiMrlilnen in verftcbirdnirn
GrAucn. fJwiiIrmanrhlwrii für di« SOiIui-Hklafipr ar\ Rri^fumvt hliKcii KltKOiMiirhluffta in \Wt v«>r*rKir-

4«ii«n C>rAH»rn. Pappaclic>«r«>n gAnx »\n Kj'<*-ii m vi ikfhi«^i)rrirt: (iin««<'ii. P«rfoHrm»»rlilH4»n für Ku^»-
wd HAn4lb#tnrh in vcr^diicrfm«-!! GfA*»*n. K wl^li^'bwlpp*'«»«» liii (.oltjhlindHru. k .nu! F'i «^r .-irhr j(rn ffir Mund-
ind D4fnpr>>^trl*b Iti vrr%chirdencB GrOsirn. l'omblitlrtf Kart*n<»rhnHdff^ iintl RHsmMrhln^n in drri

verschied rnrn (Itjet^isrix.

Warmbruim, Quilitz k Co., Berlin C,
KoHenthaler-Strasse 40.

GlashOttenwerke und DampfMshleifereien.

Meciianisciie Weritstätten, Schriftmalerei und Emaillir-Anstalt.

Fabrik und Lager HAmmtlioher Apparate, laefirse und lierilthr fQr Lnboratorieti und
PitbrikiitionHzwecke

*iiM(*llnac<» am<l Vn-rarhitnctiftiaarr. Vull*t*n4la» r.lnrlrlilunK«M >mn .»»«rKtoH*».
Ergänzungen und Iteparaturen (inii

Atlas-Linie.
Von

Hamburg? via Antwerpen
DSCk

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Postdampfer ,,Zeus**

Kapitän Sieb er t.

VorztlRl. Kajüten fUr Pa-itiaglere.

.%brahr(
! Hamburg i. Juli IftO».

Nähere Nachrichten ertheilen:

„Dontüche Exportbank'' —
Iterlin >V.

Aoi^nst Blumenthnl — Antwerpen.
Joh». Schildt Co. — Hunihuri;.

Kataloge
werden in*

Spanische u. Portugiesische
gut und billigst UtuTsutzt.

Offerten unter B. 300 befördert die

Expedition des „Kxport" Berlin W

Ernst Perlbach
Ambrtld- Fabrik,= Daasig. =

Xylogenit- und Papier-Stuck-
Fabrik

W. Schröter.
Elircnfriedersdorf, in ."Garbsen.

Xylogenü- u. Papier-Stuck
ist zur Btylgnrechten I^okom-
tion der' Wohnräume, 8nle,

Hausflure etc. das He.'»te und
Leichteste. Vorthcilhafter als

Gips -Stuck Einfachste Be-

festigung, selbst durch Laien.

Neueste Mutter.

Max A. Buchholz
Satten - Fabrik

Kllngpothal I. 8.

Ein in Tun^er iMarokkni etablirlo« KMI>
mtsHions - Haus sucht für den knminiwtMW»
weisen Verkauf

Marokkaniarher
Exp«»rt - Artikel

tüfhlige. sehr leintungsraliige Vertreter in

Deut^chl.unl. Prankreich und England lie^tte

Keferonxeu erforderlich Üff unter B. (üJ an
die Exped. deji .Export'
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Markneukirctien I. Sachsen. Minikiiittniiimteii-Fabriken.

Hermam INHIto^ jr. n'<>-

upffllJt

(u I I

T»ii urd

rülirnn;;: (

Vialiien, Cellot und Bätse. f>nwi(>

6«itarreii,Man<iollnen. Zithern. Flätcn,

Qlriiettei, Accordlon». Trompften,
uri ; :JI.' Anderen Instrumente, il«>r<»n

Brstandthell« uiul S«ltan.
:

'. I r . I ri [t o Kataluic» gratit.

= .Neu! Vrcord • Zltben. Keila

««WIK «laeael Jr.
.

pinpliphlt Min« MunikiiiRtrumonl« mnr Art.

Spezialität

:

Violinen, Celli», Contrabll«sf i'tr Ucif. ri fOr

Btraichiiurtr. i n Prolslageii. l'reinl gratia.

BnnllcBuiiir.
Vnht. all« lutra-

BtiMaitlL

br*aohHna^-8chata
Span.: Klemm*

UmaSol-QMTtf».
KlPTnm* Mmi'lul -

Gläsel &. Mössner

»II" .\iti Q NAllralBrirUB..
R<^l«aillk*IU*t<. rakr.,

IM ni4|M

Jr.

prtaiiiit ia

vertreten in Nw-Ywk durah W«. B. «ratz,

IMall- mi Itali-aiM-l

Gittami,»

Art

Spi>«ia]iiat : JtKlien. Kalten, rrrinvm. koalcurnit.

Gustav Kreinberg
Lliatin^nhicata SMirik

iiamnttl(i*lMr^ HuBlk-instrumente^ ^

BMiHiltlieile INI SiMm.

Kntalof;!* frei

AncuNt DarrMchwIdt
Sailunfabrik

flagriadal I8«t.

Ufw aller Arien eeidener, SMil- tind

aponnener Seitan.

SpecieliUt: DermMlIea.

BmkMMh-Oi
ala:

Oarlifpaiitcr, Thnrai- «ad ÜMliai^ltzeH,
KerkenVerkleidungen, VrnliiatlonN-

rasetten etr. luich nnchhaliigeiu, ca.

enihaUcB^e MmUmr-

Ernst Hahnepy Dresden,

Reissigerstrasse 51/53.
Orauneiite wenlen auch nach beliobl^er

Zink oder Kupfer •aagefti.

In

Hittmann & Lorenx^ Aue i. Sachsen

alle Maacshtaien-, Jj^chnitt- und HUumrnn
nr Bleoh- aad etaUbearbeltiuf. —

Koeton-Aiwehlftge rnr complette Elnriohtuagen zur Massenfabrikatioa.

AnfrÄ^ren worden [irraript tipnntwortpt, rrcincournnSc od- frnnco lUgraandt

AüSieiChniiBgeii:

»inK-rn«- a goldene

Mwtalllea.

Lieferung

.Bl.r (Jaranllf:

Solide KonntmlcMKii

aad Aq«rü'irii i:

uAivr Verwendoiiit <i<

k«a««a Maieriuli I.

Mlllf« PrvUi-

Weise & Monski, Halle a S.
.„

WlMv un>i Lager in

Hrrllii ('. Haiiihurir. BrÜH<*l,

K l
- t V,

I hrlmilr Ifi AdniiriilitfttBMr 71 T:' lli:ul(.'v.ir(l ilc Ia

GröMte und leistungsrihigste Spezialfabriken für

Pumpen alier Arten.

vorattgllch. JSÜSaÜS^' Pumpen. «J

Ceylon -Thee.

Die National-Zeitung beriebtet in in
Abendaufi^abe vom 16. Juni Aber den Knn.

Bum villi Ccylonthec in England fnljtcniiec

- .i>i» Gpwhm8Ck«richtun(t der Knu-

lUnder in ISezu^f nuf die Wahl d<»s Tln'. »

scheint wahrend einer verhaltniruiu<'»i(

kunen Zeit eine wahre BaretolhmmUum
tu iiaben. Vor dnigen Jahtan tnakm
in Bnglaad nur ehlnesleehen Tbee nad dir

Verkauf deaaelban warenom. Br erraieM*

im Jahre IS77 «einen liOr.halen Punkt, hiud

itch \2>^ Millionen Pfund. Jeiit liehen dit

Konsumenten den l'eylonthre vor uml di
Verbrnuch des nu» Indien kommenden
Thoex erhöhte «ich von einer Kleinigkeit

im Jfthre 1862 auf ITH Millionea PAnd in

Jabre 180'^ wahrend der Oabranck na
rhineaiselwa Tiwe auf M ~ '

Kefallen iaf
Unter Hinweia auf diea

riren wir:

Maiawatte« Ceylon Dust A —SO A 3.-

— — Special Blead „ - 65 , 2.fi0

Blead(S«tter) » -75 . J.-

1- .

—
,, (Shackee) , 13 . ^

Postsendungen viiti weniger al» 10 S

( H'wicht t'rfolj,'en auf Kosten der Bmpfingtr

und Naelinalimp der Faktura(>etril^.

Deutsche Exportbank,

BERLIN W, .MuKdfbiirg.-r- Strafe»»

PtUoU in lUu Indistriestaatei

Vmlversalschwiiisplhir
it ItoMlaMlano.

Tnetralelit In eelner Arbeitalei.-'tunf;; gnfgi^UnetraleM In eelner Arbeltalei.-'tunf;;

für alle Bodenarten, zum Unterpllnpei» von

langem StalldQnner. Serradella «tc Hin

topfen, aowie Abbrechen der PAuj^körper

und Verbiegen de« Rahmen» ist unmöglich. —

Giiii«ideliMitMHi|iMknik«.PnUil>«il.i.ltti.

AgealwB ! allaa iJeieur» aamtt

Neustadt bei Pinne, (Posen.)

A. 6. Hoffmann & Ca.
Vaipnrniao-Chlle,

Tetegraph-Adresae: Augutthoff, ValpiraiM,

Qbemehmen den Vorkiuf vnii ColAnialwaarw

wie I{»!i», CalTöe, Zucker, Stent in- u raraflii»

Konen, Zündhölier, Gins
,

Steingut- uad

Ponellanwaaren, aowie von finaani- eM
Seifensiederei-Artikeln utw. I"

f ir (irossisteD M Eipitm
Zum Vertrieb unserer lorlegbaren Bambii»

und PfofTornihnTirdipl, gefertigt nach unnerei

Patantayatem D. R.-P. 62 249, darunter au*

3 Hartiartikel, arirftten Offerten

Höfel 6l Co.,
Fabrik patentirter Artikel.

Leip xir,
ElleniHirgeretr. lau IL

Digitized by Google
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Schuster tt Baer^ Berlin S. ^2, Pniizos^inueiistrassc I8.

Leistiings-

föhi^Ui, mit all.

Eiiiriehtimgen

iler inu«ifrn(>n

Technik au.s-

gHrii.st. Fabrik.

Abtheilung I.

Klampen und

BeiMiditiuijstrtliel

nir Petroleun.

EiplosioQssich. BreoDer.

.,R«tl", „PlMet-, ..Re-

rortn",„S«laH)l". „Reich*-
„Blitz". .,PN»r«f,(D.R.-P.t

ete.

AbtheUxing II.

Bronc€ & Zinkguss.

Schreibzeuge, Ther-

mometer. Barometer,
Mora-Ständer, Rauch-

Services, Wandteller,

Luxus - Kannen und

Vasen, Schalen, Tafel-

Aufsfltze etc.

Illustrirte

Älusterbücher

in Photographie

bei Aufgabe

von Rutentnzen

gratis u. iranco.

Abtheilung ITT.

Artikel
fOr

Garn und

elei^txlsclxe

Beleuchtung.

TliHoviner&KlaSwSe.MeiiselwUzl
Metallwaarenfabrik^Giesserei &

Vernickdimg's-

Anstult, <

empfehlen ihre Fabrikate,

als: FlUg'elpuiTipeny Ventile,

jc^^I^^^ .Hähne, Schmierbüchsen, etc^iSi^Ä»

Vorzugspreise fürWicderverkäiifer.

MetaDgu.ss(»r.r^^ÄtÄ| Metalleuss

AnfertigtiDg* von Ma<)senartikelnal]erArt^^M

Ppei.slislen ffratis.

Böhmische Union-Bank, Prag.
KingerjüilteH ArtienkapitAl M. H,0(N),OQ<».

Pilialf>n: Rpichenbßrg, Gablonz, Saaz, OlmOtz und Uielitz; rommandite in Wien.

liCLMOvrrkPhr zu ausiieriit K^atdlten TikrirsKtzeu.
I

Itirect« Kin- und AnKS«hlunir<>n an allen puropSinchen und QbprspeiHchtin HaupthiuidelHplAtzpn.

laformutloii«!! abt<r ulli> di-n In. unil Rxport Ovittorroich-Untram» botraffendPH VorhaltniM*.

Li^rrhänt^pr in l'ra;;-Hubna mit Rpeippditicins-BeffOnstigungen.
|

B. Groszy
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt

liehe Devotalien.

Leipzig- lleudiiii/., Eilenhiirgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

'"^'i^f^i^Bi^^S Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

^ Meclianlsclie
'

Stllfabrlk, Gut- and RiemeDwcbertI

fttbrizlrt oIh SppzialiUtpn

:

fDr Mohlon, Brauorolon, ZlPK^leipn,
Zuckerfabriken etc. zu lipchprwvrkea,
Anfilfen, Tranip«rtear« «tc von 10 bi«

2UÜU mm Breite bia 51) mm Dicke und
800 m LAn^p.

TreibrieBieB
von Hanf, Baumwolle, Haar, Dr*ht und

Leder.

fitcpfbückiteBpackanK O u. [J
von Draht, Aabpst, Kiiumwolle, linnf etc.

Drulit- nnd Hanftieile
aller Art, In jeder Dimpn.iinn und fOr

alle Zwecke. [Mi]

FassmaneB
von Leder mit l'atent-Vorbindung, das
BoHte wa» e« in diesem Artikel |f|pbt.

0 Kanlss • Wurzansachsan. ^

Gustav Winselinaiiii

Nähmaschinen-Fabrik
Altrabarc. SarhtirB-.llteBbBrr.

S periali tat: „WliiHflmann" - MhmaHrhinfn
verbflsaerte« .Singer SyDlern

für Familie und Qowarb«. ^
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Benxlii - liöthkolbeu
Benzln-Iiötlilanipeii

F»tent
0«l»r. AitO. Haff,

PlaininiMi(;ra»8e re^julirliar

Uaadhabaufr rlafKch und irefahrloi.

In jodor boliobigou Luge zu
gebrauchen.

AbbrennlHiiipen tiir Moler.

VoUkommfiiMt«' CoMttruetlon!

Ufb«T»ll mit Erfolg etnygfUhrtl

U(^berall Gaslicht!
Ohne CaBanataltl Ohne RghrenUitu»gl

Bill« .ll.'*.»'r KUri^men ciNctst i jrroiB" *'»trot-

IlklllrBrll. VoriUjilCkf Btlta«tltlM| für dl» H«ail.

Pftbtik«ii HIlMcfiwerki*, Br»u«rolea. SchlKcht-
hiairr, Oririiir tliik*)« la. a. w. Kr«>l»iieliUr,

Lattraw ArbiiltlanH"- OmAm- aail Waat-
arm* T in b Mark aa. — tnt. ProkdamM
Ind. Vori>arAuii|[ S flark ; ucb dem AnsUade
(Conilniriitl 7^0 awk fraaou gofcn Vuiana-

katalilaaf.

Beste StraManbelfluchtung.

Sturinbr«>aner (erlOicben bei

stArkiitum Wind« nicht),

Illaiilrlrte Prelslist«ii cratl» an« muie«.

Gebr. A. & 0. HufT, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.

Gold. Med. I Barlla l»». Pono Alifre IMI, Moaluui I8M9. Bert. IIWI. Antattrd. IH3, Tepllu IWU. Adelaide IMT. Malbourne IkM. Beriin IkW.
|
Ehres-Dipl. L Praia.

Hein, Lehmann & Co.
AktleH«eB«llackBn, Tr&««rweIlblech>F»brilL and SljrMifeM-ABatalt.

Zentrale: Berlin N., Chaueeeeetr. IIS.

/weigfabriken: DDaaeldorf und Sicloe M Soenowioe fRufaland).

Telegramm-Adreue: Trägerbleche Berlin

liefnrt saiiiiiitlielie diiieiikollütrilktloiieii
fUr Schuppen. Hallen, Speicher, Fabrikgeblutfe, WohnhSueer i'tc. suwi*
gntue Bauton, Welchenatell- und Signal-Apparat«.

_ OtölaoTp Anlagen in Lome, Kamerun und Ügtafriica aind von una bereit« ver-

^ «rhindentUch ausgefDhrt. [i(o]

UEIIVRICH HIRKEL
in Iieipzigf-PlasTwitM

Ma8chinen-Fabril(
u. Elaeairleiieerel

MetHlI{u:iesKerei und Uleilötlierol
liefert

Gomplette Einrichtang»eii
Orlra.anttalt. VOH Vtrkohliajniaalairr.' 1

Petroltnmi- Raffinerien, Theerdestillationen, Paraffin -Fabriken, Ceresin- Fabriiien.

FviPoLfinne Annoi*oto '''Xtraktion von Oolen und Fetten aller Art au»: Samen, Oelfrloliten, Preai-RDckstlnden,
kAll alVllUli9-/lp|Jal alO Knochen, Putiwoll«, SUnretlieer und dergl Vaselineöl, Cerpsin, Paraffin aus Bntf&rbungB-

rUckatttuden. — Aether. Oelen, (iewQrutniTen. Alkannin, Alkaluidon, Tannin, Schwefel etc. 1

Ammnniolr AnnOPSita I^'^lonnen-Apparuti cootlnalrllcli wirkend, btllimiter Betrieb, ^eriaiptter Dampf- n. WaiiMr-
/MlllllUlllan-nppal alO Verbraach; unerreicht jcur Darstellung von rhemisek relaen Salatlalccelat; achwofel-

.'«.lurF'm Ammniiink,trockenem Animoniivkgaa, concentrlrtem AmmoninkwitHHor. direkt iiu« GaawMaor etc. I

Colonnen-Apparat zur Hpiritua-Peatiliation, sowie fOr die chemische Induatrie. I

riplnüQ-Anrmrütn vielfach prSmllrt, zur Beleuchtung von Stüdten, Fabriken, Landhlnaem, BahnhSft'n, Hetels et«, etc. — I

UCiyao'Mppctl alo Auch rum Beirinbc von Oasmotoren, sowie zu iillen aonMli((eii llelziwrcken verwendbar. Umbau be- I

»lehfiidiT liin ollkiiuiiBi'iRir UolgikS- oder Steinkuhleugas-Anxtalteit. In dciu Appitrntf kfuinen zur Vergasung kommen: fetrolenm-

I

rürkttünde, Ilraunkohlentbeer-Oele, FnitelCI, »llo sonatigen Mineralöle, sowie die Tenehledenttea Oele n. Kett« de« l'flanien- und I

Thinrrpirlieii. 1

Oasbeh&Iter. — Generator-Waaserga«-Apparate. — Dampfttberhitser.
In bewahrten Nyittemrn. I

Verkohlunga-Apparate. Luft- und Vaonnm-Pumpen. Apparate für die ohemiache Indtutrie.

Apparate für Laboratorien.
Apparate zur Henitellung von SchwofelwaaavratulT, SohwefiOkolilonütofr Anliigen: Apparate zur Darstellung von deAtillirtem Wasser,
Trichter-Apparate, Trockonoinrichtungen, Trockonnchrftnko, DumpftiHche. Veriuch^-Extraktinns-Apparnte, Miachapparate, Sauerstoff-

Gasometer, Condenxatoren, IioHtillirapparate, Verbronnungs-Oefen, GlUhiifen, Piiruffinbftder. Klaachenochottelmaschlnen, Injektion^-

Apparatp etc. etc.

Fett-Abtoheidong aiui Wollwaeohw&aeem. — Dampf- Swinterpreuen.

Conditionir-Apparate be«iklirti>a .System, zur Bestimmung den Fouchtigkoit« (leliiiltOü in Wolle, Seide, 4tetn»lde etc.

(^aNbrirachlaaeN-Cieveaaliknde. «äaaleltanKen. SfeMKlncauiacM. Anrandbrenner beatrr HoaNtrakUea rilr all«
l.eBeht>«ase, jitanaalrbere iJkBipea, Ijtternea etc. etr.
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Roaslau
.Inhalt.Oebrnder Sachsenberg' .

Opd^Ilsc'haft mil baachr&nkter Haftung.

Maschinenfabrik, Eisengiesserei, Kesseischmiede, Schiffswerft

'^f'^^n Ihr« Mf ilcDUcluia Itlfait«!) «»it S»#n vte M4ft hn AiwUn«^ bv*tr«Biymnitr1«a Kt44MMpfw, Sohriiub«n-
ffftr, K«tlM<aapr*r ^Ir »elüappiii«cli«, INnanra- ati4 Oai'rtwRirJuraac «twni« 8clilr|ipk<hc'. B<Hir,

StMiamtrilnM. Pontoiii nr.
r-nrr DttnttmtuiUm» nH Voll)' xlor 8(hlrl>»riMiMraBK. Or*iraek-tipia>l»iil-DaiapriiiMelilMii mit KaMrbal-
•xarrucf n buiii t ll>i«aat«u)il, I. H*lrt»b« r. D^naBaDaMhlsaai Vonliirc Kahlccr Uaiu. i;Frinr<'r Dampfvarbraack.

Pttralaum-I«t*faa- WiMvrliebunca- nail HAfderniaachlaea, fNiinb«ii rer««ble<l«-ii«ter ( oa«trak1 1«B.

Dampflitaiial JrJnr Ciaitiuklisa mmi OrOMc.
talb«ltlilll|» alMka-DMIIIIIrapparata (Itgai Aglamalta.) Kteana VarvaitalitatUoha iiad *li«aittoliaa mit

Adanracber Sp'rUeTorrlchtUDK o4tir otrna Ml«ii0 ; Nanffa Diia^tr
Rotlraatfa Kochapparata, clMrne lloliaQ4»r, H*4«fik*clia«>U«r, Abadla'* Lelm- und PabiBr«t<inocat«r.

Kagalaüblaa lom ZerkUiuurn von Thun, <:hasioll«, ThomaMChLaeh«, üviaaBt, nrlaa ^ie.

Pr«a|^€t<> mrtMni
Ziafalpraaiaa aar llertlaltuac tua Mauartiafffla vm4 V«rblfBil«ni. ZIaialprasiaa nli nabraraa Matectalalrlaiaa

ThaarUraaKMIM fBr KAhraa Ma um cm llckla WHie lali HaMaa.

Ratfectaalm wvllvo bei Offrrlclpriinieninc cttllcal aBKvbca. wrt>li<T Zeltacbrlfl BDa«n Ailreaae entnoiniBan war*]«.

von Poncet Glashütten-Werke
llfrlin NO., KApniekerstr. 54.

Fabrikate I HohlglXtar, ordinlb-, gepreaat und goaclililTen. Apparat*, 6aflir»e

Lund Utenalllen far chomiache, pharmacoutische, physikalUcho und
landvre torhniachc Zw(-cko BattariaglKaar und Glaakiaten, aowie 6liib-

I laiapenkirpar unil laalalorea für ploktro-tochnischp Zwecke. Flaachen,
lordiiiAr und gctschliffen, für Liqueur- und f'arfamerie - Pubrikatiun,

I
aowie zur Verpackung von Droguen, Chemlkalian etc. Schau- »u4

I Staadgerär««, FrachtaohaAlaa tto. geprefal und goachliffen, far Aua-
Istt'lluiigazwpcke. Atelier for Sckrift- uad Daoeratlana- EMallle-Malarel
I auf Ollis und I'oraellan. (37)

Adolf Bleichert & C».
I^elpzlif-Oohlls.

Aeltfst« und grösste

Special-Fabrik
(br den Bau

von -i'

Ueber

650 Anlagen
mit mehr ala

700 000 Metep
wtirden bereits von tins ausgeführt. 1

Fabrikanten,
wplch« in Australien eig(>nB Vertretungen besitzen und AuftrA^^e auf dem Wege

bestStigter Londoner Bank-Credite
regulirt lu xohen wOnachcn, kOnnen dies durch unaero VomiitCelung f^egen
inAfAige Hrnviaion erhalten

Pffaffy Pinschoff & Co.|
812 814 Hlindera Lsne,

Melbourne Victoria.

Cognac.
Miirke: A. Delpey & Co.

(SchuU-Marke.)

Zuletzt prftmiirt mit df-r

„<iir«s«en coldeaea nrdallle"
der internAtiomilcn Au«.st«llang dea lt«thrii
Kreu/<tt> in Lelpzlir und Khrenpreia der Stadt

Leipzig.
Exporthäuser gesucht.

A. D e I p e y A Co.
Berlin if.. Boyenntr. 11.

Känmtllch« Jahrirängre des Export, Jahr-
weise gebaudea, lind jiu verkaufen. Oehote
tu richten an Paiul Zemka, Stettin.

Blech- und Metall-
Bearbeitungs-Maschinen-Fabrilc.

Georgi & Elster,
\tso\

Berliner

Gussstaiilfabrili u. Eisengiesserei
Hugo Härtung, Actiea-Geael liohaf t,

Berlin N., Prenzlauer Allee 41.

Abtheilung für

Werkzeug- d. MascbiDenfabrlliatioD
der froheren Finna Lohf k Thlaiaer.

PatMit-Nirdrrohr-Dirhtnaarklnrn u

alle anderen Syatene zum Bindichien
von Kohren in Dampfkeaioln etc.

DlTerae A^parale zum Spannen und Auf-
legen von Treihriomen etc.

Pateat-Parallelachraabaltteke f Werk-
bänke und Mu4ichinen.

IlohraehraakBtAeke.
Bigelbokrknarren t. Mrmtiigen.

Elaen- . UrahUcknelder, MiehboUen»
abarkneldrr, Nlrbbolcrn-.lbdtrhier.

Patent - Rebrachneider mit Stichel
achneldend.

Patent- Rttbrea-Reiniaer fOr Wnaaor
rfihronkc.^aol. I«»''l

Preialiaten gratis und franco.

i^SclKniedeeiserne ÄSIahlrohren allerArf liefern^

4>I.PaPiedboeuf&C!?,Düsseldorr«.
ii«t

Google
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Act.-Ges. H. F. Eckert.

Berlin O. 34.
•Die

Aelteste und bedeutendste Fabrik Deutschlands

fUr den Export
Landwirthschaftlicher Maschinen und Geräthe.

Spezialität:

Leichtes ganz aus Stahl gebaute Pflüge.

Export-Bureaux

:

Hamburg: C. W. SCHÜTZ, Ferdinandstr. 57.

London: A. & E. COHEN, 2 Bury-Street, St. Mary Axe.

Oes lieht
praktluclir InK*'nl<'arf', uolch«- Lu<il

hithon. moino alrhbarcB Patrattr«'.

iirhirtndiirkclUinriarr in denn <>ltii>n

oder anderen Induatriezweige rin>

xurahrrn.

Gyrometerfabrik Dr. 0. Braun

Berlta W. 62.

/ A.Molliiig&Conip.
/ Coinman'iit- <3 cs'-'ll»chaft

Uthogr. Kunstikiistalt

BiKli- md Sleiodruckerei
— Pri|«r«l B. 0«rlonat|»RfUHk

PUraU. KtlqurlUn.
IUkUMfkftrt«ii. kAl«Bd*r,

^» <»F:M»K11 kKILhKU,
f'HKVii^apIprp , fjmtuUtloftft karte«

/TUrh-> Tanz-. Mrou-, kAr*«^ and
Traacrkarirn,

«s Fautiuilepapler«
|'jlia]«ir4>, 1 Ir^alalr«. Fartarra

Wecktet, BrlffUfiitff, A,4r*aikarUa
JabiU«m«karUa.

Ctiriommagen jwdtn (i^nr^a.

Hugo Peters & Co.

Hamburg -Steinwärder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Maiaga, Moscatel etc.;

s(>wie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

VerMandl leerer Flaiirhen aller Art In Hinten.

Musterkisten g^ratis.

Versaiult fraiico Bord Hamburg.

Gustav Prinx, Erfun

Aluminium
SrhlflHHel, Tliürtrriirf,

Schniuckgegunütand«.

SUiiiwerk i»^

fQr EmalUirwerkf.

.Schnitt- u. Stanzwerk-

zeuf;e für die Kis«'n-

und Metallindustrie.

C. SCHLICKEYSEN, BERLI.S.

MASCHINEN FÜR ZIEGEL. RÖHREN.]

DACHZIEGEL, TORf. MÖRTEL,

BETON. CHAMOTTE. THONWAAREN
|

UND ERZBR KETTS.

K. öebler, ''Ä"
I/elp>ic • Plavwlta.
fabrlcirt ala 8peci(üitu

oit (M'l

Drahttieflmascliinen

für Bücher, BroschUron, Bueli-

futteralen, Cartonnai^oii He.
Für ftdt Maschinif i Jahr

volU Gaianlit.

WirderTerklorer ireKuchl.

Prospekt gnttia und franco

nufke

Universal -Knet- und Misch Maschinen
(ier

C^anuNtattc^r iTIlMch- und Knetniasehlnen-Fabrik

Werner & Pfleiderer
CaiinHtatt — Wien — Berlin — Paris — liondoii.

Anerkannt bi>Htet( und bewälirtestes Syntem fllr Bäcker«, Condit()rei, '['eigwaarenfabrication,

clieiuiKche und pharniazeutisclie Producte etc.

Proflpecte gratis und franco.

Patentirt in allen Ländern. "^V
57 Itlal prämiirt.= VtM'troieii auf der Weltuiis.stelliiiig Chicago \S^y^

VniKutt>urtluii<.r H«<lnkteiir: A. Uuji'tlu. BtTliu Hugdcborfcntrau« M. Uedmrkt bei ()«r(i>Dn. Ii Cte in Berlin V. BttgUUmtruM II.

HwaiW(.>>«t [>r. U. JaonaiielL KununiMioniivulag vun Walth.r « Apvlaat. VuUfiibnrlib.ndloog. U.rnanB Waltb.r in BwUd JUenUtraMlM'



A b o n n i r t

^ nl hi'i i.T ]'a»t, im RacMiasd«!
miWauuch «ArauntVaflaf»-
toMllHI»1i«nWuitmn

•«flaw, «MMMR. ivn
m4M Air lmM<i>l«*-

Pnb ilcrMJilirllrli

rrrl* rCr 4at ramt Jfttir

1« ««Itpostrmlll . , . IKn ,

mwaM rtk.

EXPORT.
pRGAN

EnohaM Ja«M OoMttttag.

Anzeigen,
41* 4i«i|(e^l>ll<!il( PMiliaUe

oAnr 4«treD Rum
Kit 'M )>r bcrecliMt,

w*Mtten Ton der

Kspcilltloii «Im „Export**,

Mrilii a*i«ilMr|intr. M
<an««niai—iia.

iMdi Ucbcrcililniiifti

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSQEOQRAPNIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Dar .BXPOBT- M ta

und Expedition: Berlin W.. Magdebiugintr. S6.

Mr. litt

c>3^ttVv^, bcvi 6. Bu,tv 18^3. Nr. 27.

UUkrinif » ».TT- i. II. - A-io !•. T. I.,

k. rnrll.i.if^ii 1
FI,.r|rliU- r Iii.' 1. .IT- un. .-i.r I ,-. nl ,1 im A ii . r.u r K" .T.n Iii i l'i r,j r l,,- - .T l'i !iriii>:.:il ill 1 ii I- r , - ii .1 - : . ii;,-.ii. v. Hiii.-.rli

iiM-hi-ii li-vr.ilv: Ulli il.-r .|.iii.,-li.-i In l.i.in. ..ji IiIib-.. ^rl iiIi. II n ii.;.- p, jl-.i.r ili.' Miiii(i-h.-.Thillii hh.- .W\ Aii-Uml... in \-.,r,.-,\'T i;i iiIi-riiiill.-lD

H-i. fi'. /•Ilm
Bf . - . 7 t.- 1 l II tl c II II •

i 1 r : 1 ' rt 1-

j'. ii Ull i WcrI^M..-tiJiin>rcii 'Cr .Ji-ti .^Lipurt" siiil \n ili-.- il'i.'.iiki 1 ii 11, [t • r 1 1 r. W., Hagdebnngentra.*'«-: !^.. eii ri i".'<-n

k I n ru ij ^ i' ji . Wr^ r th t c n d u L K <> D f ij r J i- n .,<>aTnilTr'rp(B rir llandrUif tiirra|ilila afcr.*^ alnd nach 1:
r

' in ^V . M^irdct'UrKi-'ri^T 1.^. ao Hcht«a.

Inhrtit : Unr Zr,llkri.-(5

»u» Nr. 26.) — Europ.i Sii

Kopten. — Verei iiH II HC h r i i

BriefkaatfiD. — Üautscln"
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0«r Zollkriti «tt

UntaraBenRhtuDg, dafe, fellB dwdenti^-roHtaclM Handeta-
vertrag nicht zu Stande kommc-n würde, Rußland »einen Zoll-

toif gegen Deutschland ncn-h mehr erhChen werde, geht In

&roiluDg. Bs i*t Jetzt nicht mehr vun einem Hmodel^ettrag
nit Rafsland, sondern von einem Zollkrieg die Rede, welcher
die Interessen beider Reiche überaus schädigen und die Aus-
sichten auf die Priedenserhaltung mindestens nicht vermehrt.

Der bisherige Tarif soll nur d'^n I^ändern gpff^riiibHr in

Qdltuog bleiben, welche Hursiand die Meistb^Klinsiiffunji; zu-

gestehen Kdinnit also ein Meisrbcgtin6;i?unp8vortratr zwi'-rhen

Deutschland und Rußland nicht zu Standf, so tindel auf Doutach-
land der neue rugsiacho Mii.\iriiultarir Anw^nilun;;, ilor Jen
deutschen Kxport nach HurFlimd nahezu uiiRKi hlinf!'!, iltTin er
»etil einen Zolliiur.schliig von 'Mi jiCt. für 117, finnn snichen
vf)n -20 pC'i. für fiS vfrHcliit'dene Ardikei fest, Di»' Of'ti( liafrswf;lt

«owip die Konsumenten in beiden Ländern dürften dies nicht

/.um wenigsten bedaußrn. Die deutsche Ausfuhr nach ]\uf«lrind

nimnit noch immer einen liervorrag^ndt-ri Platz ein 8ie be-

4ifrertp sich 1891 auf 262u00tXX> Mk. und aulim HufKland mit

7^ pCt. Antheil an der deutschen Ausfuhr die fCnfle Stelle

anter den Auefuhrländern ein. Vomus ginfren (4rofsbritj>nnien

iriit 20^, Vereinigte Staaten mit in, 7, (.)e!'terreich-L'iigarn mit

10,4, Niederlande mit ö,o pCl. KufelaiiUs lni«rf8ae der

Binftahr nach Deutschland ist ein noch grOfseres. Es nteht

hier an dritter Steile mit einem Werthbefrat? von hm ,19ß WO Mk.,
d- i. 13,1 pCt. der gesaminten Hinfuhr nach Iteut-schlnnd.

binter Orofabritannieti mit if..t und Oegterreich Ungarn mit
13,« pCt.

Zur Begründung die.^er liinfütirunir eine.-i il(i[)pelfen Zoll-

tarib in Rafsland ist in> .WiL^tnik i'inanszdW eine aniHiclu' Ver-

öBiiNfHebiMK erfolgt, welciiq in deutscher Ueherseteung lautet;

.Ünter dem heutigen Datnai M in der BannBlraff d«r Ö4u
ein am 1. Juni diaMt Mina Allcvliliohit iHMtltlBtea

Rsfchsrathsgutachten, die Hiiflihnuig «laea doppelte» Zolltarifa

betreffend, veröffentlicht wordea.
Laut diesem Keicfasratlugataebteii flndet der gegenwärtig

geltende Zolltarif, mit allen snltflnKgaa ev«ntaeli in deniBelb«a
noch eintretenden AMadeningen, auf die Waaren (Boden- und
Oewerbsenseugnisse) derjenigen Länder Anwendung, welclM
ihrerseits den russischen Bnseugnisson bei deren Einfuhr resp,

Trfini^it das Recht der Meistbegünstigung sugestehcn. Waaren
aui* LÄndem hingegen, welche rusttischen Brtseugnissen das

Recht der Mei-itbegünstlgunK nicht zuge.?iehen, unterliegen dorn

gegenwärtig geltenden Zolltarif mit einem Zusctilng von 30, 20
und l.'^i pt't

,
jo nach der Waarengattung.

Uis zu dieser Zeit hat die rosssische Regierung immer an
dem Sy.-^teni einfis einheitlicheti autonomen Zolltarifs für den
enropUhchen Handelsverkehr fe.-tgehulten, d Ii. gleichartige

Waaren ohne Rücksicht auf die Provenienz derf^elhen mit gleicheil

ZollsJitzen belogt iJank diesem System behielt gjch die K<>-

gierung einereeit* die unlieBchränkte Freiheit vor. die ZoIK-iAt/.e

den Bedürfnissen der gewerblichen l-'rodukti'in, des Handels und

i

des i'^iskuH Jinziipussen. iirulerer.-^eits sicherte .«ie hieriluridi allen

I befreundeten MJlchlen die Oleichberecliiigung, iinlein keiner

I
deraolben durch Gewährung spezieller Vergünstigungen bezGg-

I hell der Waureneinfuhr den anderen Mälchten gegenüber eine
bevorzugte Stellung eingeräumt wurde.

^

DieseK tradilionelle Prin;!ip also in der internationalen

;

Handelspolitik befolgend, hat Kufsland ruhig das Umsichgreifen
des Protolitionismus im Westen mil angesehen, weit etitfernl,

den Handelsverkebr mit gewissen Uituiern eu dunsten anderer
Staaten BU beeinträchtigen. Dadurcli nun, duf^^ Kufsland tillen

ausländischen Erseugnissen ohn»' Ausnahme gleit lie Hehandlung
sugeatand, sdaubte ea aeiiterseilB Aosprucii darauf erheben^ zu ,
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kCnnon, dafs räch liem Prinaip der Oegpnspitlgkeit auch den
russUciien Wataren im Auslände dieselbe ZoUbeluuidluQg su
Theil «flfde, wie deo «BtqmdMndMi Bnangnlmii anderer
Staaten.

Bis zur lobsten Zeit hat licse Gloichborecbtigung der rusei-

sehen Waurea auch in Wirklichkeit stattgfpfnndpn. In B«>rflck-

aichtigung dc8 UnistarnlPH, iliifn FJufsland liei lifr ZollbelaKiung

aualftndischer Importwaaren keinerlei Unterschied je nach i!er

Provenienz derselben iiiacht, erkannten es die meisten Mächte
für ein g'TPchtes Aeijuivaient an, der russischen Einfuhr das
Recht der Meistbegünstigung zuzugeatelien. Die wenigen,
swischpn einzelnen Staaten vertragSDiilfeig Kiipulirten Zull-

erinfifsigungen «uf einsielne Artikel, deren Rufsland ausnahms-
weise in einigen Staaten nicht theilhriflig wurde, berührten die

w irthscbaftlichen Interes.-en KufKlnnds nicht, da diese Zcdl-

ermfifsigungen Waaren betrafen, welche für den russischen

Anfscnhanviel ohne Uedeutung sinil.

Mit dem Jahre IMcj jedoch schlug die Zollpolitik der West-
iiiilclile eine neue Kiclitung ein, deren charakteristisches Merk-
mal hauptsächlich in der Stipulirung gegenseitiger Zoliermätei-

gnogen bu suchen ist, die sich auf eine ganee Reihe von
Waarenkategorien beziehen, darunter auch auf Enseugnia«e der
Landwirthschafl, welch' letztere bekanntlich den grOfsten und
wichtigsten Export Rufslands bilden. Diese in einselnen Staaten
neuerdings vortragsm&fsig eingeführten Minimaltarifc haben
keine Anwendung auf russische Bneognine gelbnden, so dafs

jetzt faktisch eum ersten Ual viele nmladie Bzpurtwaaren in

Folge der ungleichen Einfubrbedlngtingen gegenüber deiuelben
Produkten anderer an dem Vertrage betheiligter Lloder In der
KODkurrenz mit letzteren beeintr&chtigt sind.

Diese Umst&nde haben eine Abweichung von dem doch
nur bUUgeo Priuip der Oleidiberechtigung auf dem Gebiet
der ioteilMitteneta» Handcdab«rieluingen hervorgerufen ; diese Ab-
weldnuiK mulirte «of die den nwdawen Bxmrthandel ntfarenden
FMInlEttonaawelge um ao Daetattiill%8r wiifceii, als Rnbland nn*
entwegt fortftibr, den Ijändern, die den nHläeben Export den
fibrigeo Exporfwadern gegenüber in eise eo ungilnsUge Lage
gebracht bätteub glelcbe SiofubrindingBageo mit den Ltndem
m TM wefden n liani, «elelin nubnd den lUMbe^n-
tlgu^neetat gerielieit kaben.

Bai diaaeir Lage der Ding« irar die fenere Bribebaltung
einet einbeiitlichen autonouMl MHllfli ikM mAr taHMg.
Die mriMhe Regierung eah ileh vieliBelur AdkIi die Veriil»'
niwe evawiuigei^ aucb ihreneits anr Aufnahme dos Prinsipa
der rahieilttalaene in die nisäeebe Zollgesetzgebung zu
aehreHea, nach welchem die gleichartigen Erzeugnisse der
elniebien Linder je nuch den GegenzugestAndniseen, die dem
rassischen Export gemacht werden, verschiedenen anderen Zoll-

sAtzen unterliegen. Dieser Hafsregel liegt kein anderer Zweck
»u Grunde ah> der: den wirthschaftUdieBlotenaBeDdeaKeiehes
einen billigen ächutz su gewfthren.

Dem vollen Werlli gem&fs, den die Regierung auf die

Aufrecbterhaltung eines einheitlichen autüuomcn Zulitanfs legte,

hat sie fast volle 1';, Jahre ruhig der dem russischen Aufaen-
liaiidel so un^rttnstiiErcn Zollpolitik des Auslandes Stand gehalten
und gezögert, Maft-regeln zu ergreifen, die doch nur eine Wieder-
herstellung deg 7.V [{iirslitnds Ungunsten erach&lterteo Gleich-
gewichts der wechi>ei>;eitigen BM.iqgugen des earopUaeben
Waarenaualausches bezwecken.

Der Entsclilufs zu dienern Schritt wunle von der Regierung
erst gefaXst, Bachdoni «e sieb genügend duvcin tiber/.eugt halte,

dafs die neue l^ichtung der Zollpolitik, welche gegenseitige

vertragsmftfsige Zollherabsetzungen für eine grofbe Anzahl von
Waaren, darunter auch die Hauptartikel des ruasiechen p;xpürt.=, isur

Grundlag«» hnt, »ich im Westen Europa« völlig eingew urzelt halle.

I);e Kinführung eine.s dojipelten Zolllarils mit erhöhten Zoll-

fätzen für ihe Waaren rierjeriigen Läniler, «eiche dem russi-

schen Kxjiort nicht das Meistbegünstigungarecht gewähren, er-

wies »ich demuach ununtglUiglicb, einmal als rationelle Grund-
lage ffir eventuelle in Zukunft wflnschenswerthe Handelsverträge
und zweitens alu eine billige Bevorxugunsr der Waareaeinfl&r
aus aolchen Littndern, WfMche ))ereits gegenwlld^ Pi»Maa>l

MeistbegüHstlgutig zu Tiieil werden lassen.

Was die ,iurch den neu eingeftlbrtcn Ditlerentialzolltarif

festgeseUsten Zoiinontien anbeiengt, so konnte die Regierung
bei deren Bestimmung nicht aufser Acht lassen, dafs der gegen-
wärtig geftende Zolltarif sorgfiUtig den wirthscfaaftUcben und
finanziellen liediirfnissen des Reiches angepatet ist, dafs der-

selbe unter Annahme eines bestimmten Kurses des Uoldruhe!»
iixirt ist, der leicht einer Steigerung unterUegen kann, die zu

tiuoaten des JmpoitiiaBdeia irirken nOlUe, dab endlich bei der

Normii-ung der Zollsnt/.e des nunmehrigen Zolltarifs im Jahn
1891 nicht nur keine Ennäfsigung derselben In Auesicht ge-

nommen war, sondern vielmehr imf n- möglichst grofae Sta-

bilität derselben gerechnet wurde, weBimlb denn auch, um alle

1 unniotivirte Beointrächligung des Importa ZU vermeiden, i|,e

I Zollsützo in allen F&llen, wo es die intereasen des natioDaleo

1 Handels gestattetfliB, adu» cef«D den IMf vm 1880 taiMab'

I

gesetzt sind.

j

Aus Jen dargelegten Gründen war U r IN lm i'jng nich',

müglich. einen Differentiailarif auf dem Wege der Herabset£uii(?

der Zollsilty.e des allgemeinen Tarifs zu schaffen und so einen

Ma.xiinal- und Minimaltarif aufzustellen. Aulsordem hHtte ein.'

raiionelle BrmäTsigung gewisser Zollsätze, zu der sich die

gierung eventuell entachliefsen konnte, um dagegen für di>n

russischen Ex)Hirt belangreiche Vergünstigungen zu g»>winnpn,

diu h an und für sich einen zu geringen LTnlerschied zwischen

Maxitiial- unil MininiallArif geschalten, während dieser Unter

schied in gewissen ausiftndischen ölaaten für die am meistfi:

vom Schutzzoll getrofTenen Waarengatlungen idarunKr die

wichtigsten russischen Exportartikel) nicht Helten HO p(:t uod

mehr betragt.

Demnach hat die Regierung beschlossen, den gegenwSitig
gilligen Zolltarif mit etwaigen künftigen Ver&nderungen in dem-

selben ffir die Waareneinfuhr der Ijbuder aufrecht su erhalten,

welche den russischen Bnseugniaaen dl« den Waaren anderer

Staaten eingeräumten Vergünstigungen gewEbren, während für

den Import aller Qbrigen Staaten ein Aufscidag des bisherigeo

Zollsatzes um 30 pCt. (thatsächlich in der Gruppe „Fabrikat«)

und 20 pCt. (hauptsächlich ffir halb bearbeitete Materialien) er-

folgt. Rohprodukte und Artikel, welche das Material ffir die

einheimischen Gewerbssweige liefern, femer auch dl0 neMea
Xahnuigamiltel fallen nicht unter den Maximaltarif.

In Anlietracht dessen endlich, dafs von vielen europäischen

Staaten ein gewinniricber Transit» und Koouniaaionshandel ait

Waaren anberenropUadiBr Pnmniena nadi RnMand betrieb«
wird, bat die Rq;ieirang ea flr gereebt erachtet, ancb (Or diesee

Fall venddedeue BbifbhraOUe feitausetsen, je nachdem
betielfendea Waaren von Ländern ctngelOhrt «erdeik die ndt

Rnfidand in MahlbegfinstigungBveiiililiilne lebaa «a«r licfel.

Demnach ist festgesetzt, dafs die von anropHiAaB Staaten

naäh Rabland ^ogenbiln Waaren aiiMi«nfO|MlMihar Pro-

veaieaMD einem ZuteUage toh 16 pOt m daas aUgaoMlnei
Ttilf merllegen, fallt dai eliHhNBia Laad iritloMaad aldtt

in dem lieistbegOnst^nnnMnMlbiliie lieht"
Diese amtiiche VerOlbDaefannig kdndigt aouit d«n Weit-

mfK Ilten, d. h Deutschland, BepreasaUen an vad droht mit der

Eiijüliruitg vi>n DüTerentialsölten auf deutsche Braengnisse, falls

Deutschland nicht Bufsland das Heeht der MelstbegQnstiguitg

gewähren wird. Die Sache hat Jetat somit ganz umgeschlagen.
Nicht eine Brmäfsigung des Zolltarifs will Rufsland als Gegen-
leistung für die Aufhebung der deutschen Differentialzölle auf

russisches Getreide, sondern die Beibehaltung des gegenwärtig
giltigen Tarifs, im Gegensatz zum Maximaltarif. Frankreich
gegenüber, mit welchem liuTsland vor Kurzem noch ein Handels-

abkommeu ubgeschlossen hat, bleibt natürlich der Minimallard
in Geltung, und so wird «ich die Ausfuhr Krankreichs nach

Rufsland «uf Kosten DeuUsclilands steigern. So hat in HuCiland

diejenige .Strömung die Oberhand genommen, welche von vorn

herein das wirthschaftliche Annllhern lieber an Frankreicli .il^

an UeutÄchland gefordert hat.

Zwar bestiinirit vurl&ulig dan neue UebClz nichla darüber,

wann und gegen welche Länder der neue Maxlinaitarif in Kraft

treten soll, vielmehr ist die« dem Pinanaminlflter in N'ereinbarung
mit dem Hinister des Au-^wärtigen unter Einholung der aller-

höchsten Genehmigung anheimgeÄteilt Allein die Spitze dfr

Mafsregel richtet sich gegen l m ut.Hi hland, da gerade die aus

Deutschland herkommenden Ari:kel ausgewBhlt und zum Theil

mit dem höchsten Erhöhungss.atze bedacht \s r len sind.

Bin Zollanfschiag von 'M) pCt wird im .Maximaltarif auf

folgen<le Waaren gemacht: Kartoffelmehl, StÄrke, Mondolkleie,
Früchte und Heeren (frische, getrocknete und eingekochte'.
Pftsieien, Konserven, Trüffeln, Tabak, Zigarren, Konditorwaare
Arak, Rum, Liköre, Traubenweine, moussirende und nicht

moui*irende Weine, Krise, i'isch (marinirt, gesalzen, geräuchen.
aufser Heringen), Austern, Leim, bearbeitetes Haar, Wachs
Leiiprfabrikate, Korkliolz, Holzfabrikate, Korbmacherarbeit, bf-

arbeitete und unbearbeitete Steine, Asbest, Alabaster, Uipt,

Polirstoffe, Töpferwaare, Fayenze, Ponsellan, Glaafabrikate,
Gummi, Kautschuk (ebenso Fabrikate daran!«), Schwefel, Wein-
titein, Blaukall, Chromsalze, Aluminiumbeize, schwefelsMlie
Alaanerde, Matten, Kali, BaBigpiüver, CbkiriulL SlniM,
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«giiiWetelfaalti^ Kohlenstotrp, Vitriol, Lapis, Brechstein, Mcdi-

taante, Aetber, PflaiuenOle, Ko«meüka, Spife, GerbetofTe,

Buttaer Blu, KupferüMrbeD, FArfaealoffiB, Gold . Silber- und
HidMaMkate, Kupre^, BImh-, Suhl- nnd Blecbfabrikate,

Um-, Stahl- und Kapferdraht, Nadeln, Heaer, Waffen, Sensen

nd Hebeln, HaDdinstromeote, Maacfainen and Apparat«, Loko-
motive», LokomoUleB. laodwfalhtdultüche üMcbinen« Wag-
«ppuate, BrilteD, Ubran, mmikallaelie tnilraiiMnte, Bquipagaa,
W«egoa% SeUlÜB, BebrelbwaareB, BatinwoIU^n, Seid«,

giifaliiliiitato, BipUnwollgeweK Stricke, Seile, Jute- wai
MBVMMeka, Leiawaiid, Batttat. Bettdecken, Matetfan mm
Vehw and Bdiekao, Bdurar, Band, TOlL SpitMa, Wlaelie nad
KMdMBC» DaaMDUte. Damenkopfputs, Hflte, IMtian, SeUmw,
EiripIMMiriMilttts Fadem, Ulaaperlen, Oalaatsri«- aad ToUattan«
NdMo, Mvor.

t^uxt Sonanfielilag von 20 pot. «etat- der Uaxlmattaiir
ranog^weiae auf folgende Waaren fest: Reis, Gemüse, Wein-
trauben, AniB, Kümmel, Nüsse, Senf, Lorbeer, Ciehorieo, Kaffee,

Kalcao, Tabak in UlMteni, Honig, Hefe, Prachtaafl, Ba^g, Flaiich

(Kuh-, Sebaffleisch, geMlaenaB, gerluchertM, gedorrtes FMaeh,
WQnte), DungtitolT«, gebrannte Knochen, Kitisen, Matratsen,

Schwamm, thierieche Fette, beurb«it<>tf> und unbearbeitete Haut«,

Pflswerk, Holz, lebende und getrocknete Pfiancen, Bnumate-
nalien, Ziegel, einftiche TOpferwaare, Karbolsäure, Kuluphonium,
Ajpbalt, Petroleum, Terpentinöl, Borax, Späth, Ammoniak und
Ammoniak - Präparate, Arsenik, Opium, aromatische Wasser,
Lack, Kreide, Indigo, Ck>chenille, Blei- und Zinkwelfs, Bisen,

Skch, Stahl, Kupfer, Aluminium, Nickel, Blei, Zinn, Zink, b«-

irbfitetpg liulseispri, Ij^cn- und Stall!^^•hl^' in'n, emaillirtf Oufs-

ei*e&gefa[8e uud I'abrikiit«, Lettern scum Üüctierilruck, Fabrikate
aa» Blei, Zinn, Zink, lironzitipulver, Lumpen und Papicrtiia«ei},

Celluloae, ungeklUiuiUb und ungcsponnene Wolle, Uauiuwoll-

«are. Wollen- und Halbwollengewfbo.
S&mmtlicbe Waaren, welche vuti Dfuii^rhUrui tiuch Uule.-

land ausgefQlirt w^rilfii, i-rfahrf-ti somit einen ZolluurNchliig.

Nur die Kolile, welche einen namhaften Exportartikel aacb
Kufi^land bildet, ist verschont wurden Die Farben, Chemikalien,
Uerftthsctaaften, Maschinen und ähnliche Fabrikate, welche die

6ei weitem grölsere Hälfte der Ausfuhr nai h Hufsliiml bilden,

werden niuiinehr in ihrer Ausfuhr noch mehr beeintrftcbtigi

werden, fall« die ijeiderseitigen Koglanwgea niebt att daem
'"«"bpreinkoinmen gehwixen werden,

Die NothwendiKkeit eines deiitineh-ruMischen Handelsver-
Sriigs ist vun uns mehrfach der Gegeastaud ausführlicher Be-
tfachtungen ßfewcsen. Nunmohr scheinen die \ erhandlun^^'en

,

geicheitert au «ein. Bs handelt sieh j»»d*»nfa!ls nicht mehr um i

ein* Erm&Tsigung des Zolltarifes in UuLshind, sondern darum,
I* Deutschland gegenüber J«t alle uder der Maximaltarif zur
Anwpndunj^ gelangen soll. Nicht friedliche Zollpcditik ist nun-
mehr die LosunfC, sonrlem Znllkriep [)enn Deutschland wird,

falb CS zu keinen Zuget.t'lndnisäon kommt, auch seinerseits Hc-
pressaiieu ergreifen, indeuj es l.ünd'rii ^t-genüber. diu es
ungünstig b«»haiiile!ii, seine Zi.ll.satze bis auf 611 pCr erhöht.

iHe jammervolle Politik de* Ziirenreiches, der Absolutismus,
(Im Pehlen der ötTentllcben MeinunK, die gftnshche Vernach-
itasigang der Volksinter^ssen, der paoslaviBtische SelbatdOrtkpl

»eitigen somit Zustiiiule in Buropa, die für die wirthflchiiftliclu'

BJtd kulturelle Bntwickelung der VOIker ebenao verb&ogniavoll
«togoflbriieh aind.

Hl DMrtialM Nanddlsstatlstik und die Deuts«!» HHuMspiMiL
(Furl.-^.'t/.unK Nr. 26.»

Die Anlage und iCntwickelung von KohstofftaiUrkten eetat

die Erfüllung einer ungleich grOfseren Zuhl von nptiingungen
voraus, als gemeiniglich angenommen wird.

ZunAchst ist klar, dish g^rdfsere KohstofTmftrkte sich nur da
etabUren kflnnen, wo eine ätjtrke Nachfrage vorhanden ist, sei

e» nun, dafs die lokale Bevölkerung oder die des Hinterlandes
einen starken Bedluf fttr die betreffenden W^utren hat, oder
dal» ein machtiger, weit verzweigter Zwischenhandel an dem
Marktplatze durch kapitalkräftige und unternebmungKloatig«
Vertreter eine starke Nachfrage ausübt, welobe die Güter Ober
die ganse Welt verthellen und In diesem Bcstrabea durch sahl-
reiche Verkehrslinien, welche in dem Marktorte zusammenlaufen,
'>iuterBtatst werden. An a. 0. wurde bereits hervorgehoben,
dttfg auch Hamburg in aahlnicben überseeischen Proveniensen
einen Bufserat r«gea VeckAlU', tt. A. in Kaffee, nach Schweden,
Norwegaii, A^aaAiiiiaii aaw. onterhSlt. Dia DampferUiüeD, walcli»
In iMdan ood UTarpool nnraumdaiibii, aowi« Soglart

für Handelsgeographie usw. Nr. 27.

schleppen Woiicn, Felle, Hfiute, Wolle, Baumwolle, Seide, Thea,
Kaffee, Zinn, Wein, Farbstoffe, HOIzer usw. In ungebearaB
Mengen von allen Punkten der Brde heibei. Di« 46 lUBlanaD
Baumwollen.spindeln, welche im unmittdbacan ItlDteitaiiiilo VOD
Liverpool, in Lancasilire, Yorkaldi« oaw. «Helten, konnnireD
j&hrlich ca. 700 000 Toua Baomwott«, oa deNO Transport ca. 1400
Schiffe k 500 Tona «irliiiidailtch «iml, ab» rund doppalt ao vlal
al» die aAmmtliehen 20llUUon«in Spindeln dm Kontiaeola. Dieaa
•tarke Naeidhtge hat uaiilillga Vortbdle im Gefolgi», weldi«
in keinair Waiae dardi kttnatlkilia MafHegaln Mlieae lonkanl*
fondw ««flMntalar lUifcta «naist waidan k«nne». Dieaa
VorthailB adkn ioA»t in die Avgan and alnd luvptaldileb
dl* flolgsDdain.*)

Dar aiaite Komib gawlct den XnAiferMi «üb« gaaiehart«
Anwidit anf Alnata. Sagdt ain edUi; gleialiTiel mit welcher
Waare. nadi den gadaditen odar Ihnlldwa bedeutenden Ulfen,
so findet dar Abaräder, falls die Waaira bbarhaupt nicht schon
gegen feate Ordre b^ben nidilicb Gelegenheit, während
der TkraiapoMtalt A»di aebken Vartreter die Waare an dem
Hatklorta au vefkaafbn. An dteaara berflbren und konsentriren
icb ehBalUidl all» Angabotc und .Nachfragen, weil beide von
der berechUgtaD Vonoaietmng ausgehen, dafs dieser so reich-

haltige und vlalaaiUge Markt die beste Aussieht auf Erfolg für

alle Theile bietet und wenn das Schiff sonst welche Wolle
oder Baumwollenmarke birgt, die es weder auf einem fran-

Edsischen, noch deutschen, noch apanischen Markte mit Erfolg
unterbringen icOnnte, — in Liverpool oder London findet es
KAufer, die entweder dem englischen Hinterlande oder sonst
irgend einem Winkel des Weltmarkt<-t< .umehüren .Moffüeh,

dafs die Wolle von dem Ix>ndoner Markte n;uli dem leiislttren

dirigin wird, uiier, wenn es sich um f(iity/A' Schiffsladungen
handelt, die nach Probe verkauft wurden, da>i Bchlff — an
.Ordre Canai^ dirigirt — auf der Höhe von l'ulniovith den .Vuf-

irag erhielt, nach einem kleinen belgischen Hafen zu s.'g^tdn.

Aber die Ordre ging — wenigstens in den weiiauB niejs'en

F&Uen — über London oder Liverpocd, ilort f.mden sich die

Berührungsfpunkte zwitichen Angebot und Nachfrage
UnKleich lieber aber segelt das Schill direkt nacli Jen

genannten eaghschen U&fen. Wie es sicher ist seine Waare
dort wegen der «larken Nachfrage los zu werden, so hsl es

auch, wegen des starken Angebotes und der grofsen I.eistungs-

utid Kxportfahigkeit der englischen Industrie, die ^'rüfsie

Garantie am .schnellaten eine lohnende Ausfracht zu orhalteii

Tnii wenn, in schlechten Zeiten, diege auch nicht nach seinem
Wunsche ausfallt, so kann es doch jederzeit Kuhlen fiir einen illier-

»eeischcn Platz bczw, fiir ein Kobieo-Deinit dai'elbs; erh.dten,

vielleicht zu geringen Frachtraten, die aber immer rin-b eini'iii

gäiisliclieu iirachliegen des SchifTes in jeder Hinsicht vor-

zuziehen sind! Die l'ulge dieser gesteigerten (iarantieen für

baldige und gtänstige Ausfracliten veranlassen (äeii Kheder b«»j!w

Schiffer, geringere KraciiU-iitze für eine Fahrt nach London uder
Liverpool ?.u quotiren, als nach irgend einem andern Hafen, ilen

er vielleicht in Ballast verlassen inufs, um liehufs I-;inti:ihnie von
Ladung einen grüf^aren Hafen, evem. einen t^dgliwchHii K'nlilen-

hafen, aufzusuchen. Um den Betrag di r auf diese \V< im' ent-

sfiindenen Hafen-, Heuer- und Bekilsiigungsspesen zu frsfar'-n.

wird das Schiff eine geringere h' rachlr.it'' für ili'' direkte Kahr:

nach Liverpool etc, vnrzielien, und datiei auch tmch in d'^r Lagi'

»ein nicht unbeträchtliche Zeitersparnisse zu erzielen

Ein weiterer Vorrheil, welchen die grofsen Hjifeii und du'

in ihnen etablirten Markte gewuhren, benteht darin, ilafs l;e

heraoge führten Waaren nicht unter dem duixh eine engherzige
lokale Spekulation veraiilafstt'n Preisdruck ZU leiden brauchen.
Die Anfragen auf den grotoen Markten, die von denselben unter-

haltenen Beziehungen sind so h&uflge und vielfältige, die Grenzen,
in denen sich das Geschäft bewegt, so ausgeilehnte, dass die

wucherische Ausnutzung oder Bedrückung des Marktes durch
eine geschlossene Interessentenclique kaum möglich oder doch
mindestens aufserordentlicb erschwert Ist

Diese Umstünde erklären es, weshalb auch die konti-

nenentalen Käufer von Wolle und Baiunwolle usw. es als vortheil-

haft erachtet haben, in London besw. Liverpool einaukaufen,
obgleich höhere Hafen-, lYansport- und VerladvogaltogteB,
Kommissions-, Bank-, Post- und TelegraphenspeKen auf der nach
dem Kontinent transportirten Waare lasten. Wenn sich das in

nenaatar Zelt melufteb la Gnnaten kontinentaler HAfen und
Märkte gagndait bat, ao iat « nbsbt aom geringatwn Theile

*) Uebor den Baorowolianmarkt von Liverpool vergL: .IHe
aarepliaohe Baaanrolleiitadnetrle «nd dsfen ProdnMionabadbguiigan
mm,' T«a Dr. R JauMMb, Beiltai UM.
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unter dem Drucke der Vortheile geacbehaii, wetche dls epgliBCfaen

Ulrkte geboten und welche die kantliwiiUum UaikttaKfMMnteD
BUeteftoeh gedringt haben, dtticb nww Anunagaxmm vad

MehiMakung ibreteigttMn AniptflCM Ihre liirkta koakarrena-
IftUg sa maelicn, od«r doeh dattr sa irfritaa, «faua da «enlgetens
in einnelnen Pnnktan VotUmU« gewlhrtan» weleli« di» Vorsflge

der aH^iaelieD Hlrkta eiaigarmar^en wett müihM,
llan vMkH wm dinaan Darlegungen abenlUta wMer, wie

eng Inport aod Export ildi eigAaieo und die beldeiaeMgaB
IntaranoM beMer Faktorao alek duiekdringen. .WeQ die Pro-
dnktioii daa «Bglaokan Hiatariiodea dar beidMi grofsen Hafen
ain« Mugadduite tind fllr den Bspcrt leistnngsfftbige ist, bo

ladet ein starker Konsum aud&ndisclier KohstolTe sUtt, und
«iedenun: weil diese Stoffe in grofsen Mengen su den vortheil-

baftoaten Bedingungen nach den englischen Markten gefOlirt

werden können, so produsirt die englische Industrie unter sehr

gfin^^. Bedingungen

.

WBlirend dem kontinentalen KSufer durch seine Ank&ufe
in Liverpool usw. hohe Spesen entstehen, kauft dtr englische
l-'abriiiant ohne Veraiittelung von Agenten .luf <l«>n engli-

schen Kohstolfm&rkten ein. Die Auslagen für CourtnK*' betrH^nn
für jeden Käufer pCt. Da|!refr«n Banksppson, Wechsel-
Verluste pCt.), l'ran-i" iii . Hrgichening pCt ,i, Kommissions-
gcbUhren i'J jiCt i zahlt nur der Kontinciitaip, il» er eines
Konunissioiiurs bodiirf. während der Engländer pcrsürilith ein-

kauft oilf>r hriofliche Auftrüge giebl; an I.ajfiTgebührnn, fflr

Wifj^en, iioUTi, Stempel usw. übIiIi .1er Kontiiicnialf '

,, dor
enKÜsohi' Käufer 'i, pCt. Allein dir mit dem Anlcauf licr kuh-
stolTc vfrbuiidonf'n Spr-gcn betragen "^'i, pCt. mehr für den
Koiitinetitaleii als für tien Englllnder, ganz abgesehen von den
Itiilleren 'rraii.>i|j<irtk<iKlen ile.s RolistolTeB \iin dem enjflischen

Hafen niifh der kunlineiitulen l'aljrili und den dami: vertiun

denen /eil und Zinsverlu^ten

Wtnu trotz diesor Mehrkosterj die kontinentalen Spinner

auf den englischen Märkten kaufen, m müssen nie darin docli

einen Vortbfil erblicken Sie nmlen ihn in der Tiiat u. A.
auch darin. daiV tiie für jede (larnnunimer sowie für jede Art
von premiHchten tieweben diejeni^^en Marken kaufen können,
welche ^:ch erfahrungsKcn''''*' für Speziaizwecke eignen — ein

\ojtlii'ij, tlen kein anderiT Markt bi(-tet. Trut/ <ler liuheren

Transjiort- und .sonntigen Spi'sen sind liie (ietitellutigHkutiteti der
auf den englischen Märkten gekauften Kolistoffe Ins zur kon
tinentalen Fabrik nicht hötier, als wenn dieselben von den ki<n

tinentalcn Märkten bezogen werden, sondern eher geringer, in

der Kegel werden — eo u. A aueh in Havre, einem <ier grölsten

Uaumwollenmftrkte <leB Kontinents — die Freite auf den kon-
tinentalen Märkten erst nach telegraphiiicher Minheilung der
Kurse von Liverpool ßxirt und nach AufBcblag der durchschnitt-

lichen Transportkosten usw. der Wsare nach dem Kontinent
festgestellt. Die Notirungen des Welthandolssentrums sind —
iiuturgemAfs — fUr alle kleineren Markte ausscbbiggebend.
Macht auf diesen eine besonders starke Nachfrage nach ein-

iselned Murken sich gellend, weil der Kabrikant die Waare
schnell haben mufi« und der Besug ab Liverpool ihm su
seitraubend ist, so sind es die kleinen kontinentalen Markte,
wekhe durch i'reisscbraubereien die Nothlage des heimischen
l'abritianten uumsunutzen streben, was bei dem geringeren Ao-

K'K>t von Kol)!>tolT und dem geringeren Umfange des Interessen-

inea der Rohstuffverkaufer sehr erleichtert wird, wahrend in

Ldverpool, bei dem grofsen Angebot, eine derartige Krämerei
völlig ausgeschlossen iat Kein Wunder, dafs der kontinentale

KAttfer immer wieder gern und «Uilg die englitclien Markte,

d. b. den Weltmarkt auimcbt
Bs llfst aidi nun nicht in Abrede stellen, dafs im Laufe

der letiten Deaennien die Auadehten der grOfaeren nationalen

l'rodnkäeaqgabiet« dea Kontinents mit Besag aal die BtabUruag
eigener grober and leittungsfaiiiger BohitofiiMrkte gans eriieb-

llek gllnatigere gewerdeu aind. Wenn In Deutaddaod an Stelle

von CB. 36 HillinDBnKomvmantan daaJabraa 1880Anfug der 80er
Jahre ea. iSt UHlUoRea getratea alad, wenn die grotaartigaa

lechabcben Pofiaebritte der dcirtndnn bdaalrie imt in Im
Stand geaetat haben, die aualladiMbe Konkarrenswaur« avf dem
inlMadiMhen Harkte immer mdur nurtteksadrangen, tbcUveiae
BOjgär ihr eifolgcaiehe KookaireDa Im Aaalaodie an baraitsa,

wie diea die Znaehme dea dentaeben Ba:mirla erkennan lUlit

eo mufa nothwendigerweise daa BedOrfbih lOr Bobatoffe iwd
fBr Roiistofftoiirkte ein immer gröfseres werden. Die Ana-
nulzung der Vortheile derselben wird in hohem Ornde durch
den Auhbau des deutscheji ijisenbahnnetses, die Anlage zahl-

reicher Sekuti ilirbalmen und Kanäle, welclie vdu den HohstofT-

uiUrkten nach den Fabrikationaorten führen, ungemem gefördert.

Brst durch billige und sdinell tunktionirende TraBaportasittel

und Wege, weiche diejenigen binnenltndieclten Produktiona-

gebiete, in »«leben Orond «iid Bodan aoeb aebr bilUg und die

AÄehalSbiie niedrig eind, mit dea HMtaii, d b. mit dem Wett-
markte, in eagate l^uMndniig bringea, M ea Sbarhannt mfiglkb,
diejenigen Verthalla, welebe una dm»k aiodiige Bodenfeaia
und Aratitalfhne airtataheB, Im Kenkiinaliakamp» ausaunulaaa
— ein weiterer Onind, die Anlage neuer Tatkehmrege in jeder

Wehe lu «rieiebtem.
Binmal die auaeluMade BadeniBQg and KonaarnttniwIMilfr

kett dea dantaiAaa Markiaa tM^ Made die Ja den laiMia
Jahnebntcm erwaltarten tbaraeelaabian Bealebangan ecMeMam
die Btablirang von BobstolBnIrfcten in I>eut8chlaBd. Abgeeeben
von dieaen BlnlUteaen wird dieeeUw noch ganx beaooders darck
die geographische centrale l>age DeutacUaada befördert, wdehe
auch das industriereiche BOhmen, Mlhfen. Vorarlberg, Oalialea

und russisch Polen sowie einen grofsen Theil der Schwell nua
Aufsuchen der Hohstoffm&rkte von Bremen und Hamburg beaw.

sur Benutzung von deren Vermittelung, veranhifsen wird und muf«
Auf keinem anderen Wege als auf der BIbe vermögen Böhmen
und Mahren überseeisehe Kohstolfe billiger zu beziehen, un l

ebenso führen die billijfsteri Wege von der IClbinündung auf

Elbe, Havel und Oder nach (ializien sowie nach russisch Polen
— Veranlassung genug, dafe u. A die dortigen Hauiuwolien-

Spinnereien den von ihnen benOibigten Kobstoff von deutseben
Märkten besiehen. Kben.sn beziehen aalUreiche schweiser
Spinnereien ihre Haumwtilie nicht nur von Antwerpen, sondern
auch, gestützt auf -^ehr niedrige — unter diesen Verhaltnissen

sehr Ijerfchtigie DitTerenlialtarife, von Urenien. N'iclii allein

also dilti deutsche Hiniienlund, sondern aucli zatilreiehe Neben-
iBnder wiirilen das Hinterland dcutsclier KühstofTuiÜrkto bilden,

die naturgemiif.i ati de« ll»»uplplÄls«n der Klb- und Weeermttn-
durg. li h am freien Ozean, etablirt werden müssen. Während
die deutsche Baumwollenindustrie c». h Millionen Spindehi
zählt, würde die (_re*;imnuziihl derjenigen Ijpindeln, welche ge-

»wungen wJlre, ihre KohfitolTe von grofsen deutschen Kohatofl

markten zu liezielien, auf 9 bis ItJ Millionen steigen, und auf dies»-

Weiifo ein Konsum geächerl werden, welcher grofse Inter

easen und Kapitaibetriige au mohilisiren vermöchte, die in

wifliHinier Weise die Vertreter der \<) Milliurten Spindeio mn
den englischen Markten abzuziehen in der Ijage waren. Und so

wie besUglich der Uaumwolie, so würde dies auch der Kail sein

hinsichtlich der anderen der gedachten Uobstoffe, namentlich

wenn dtirch niedrige OiffBrenaiaitarife und enden iOrderhche
verkehrspoiitische ÜLsünegehi UUIg« Land- mid TtaaalUhtehlen
garaiitirt würden.

Wie sehr notliwendig e* ist, durch die Förderung der

Robstotrmfirkte den irnpurt ^!!)«u fördern, ergiebt «ich nicht nur

aus der Thatsache, dafs lediglich durch den lelxteren der Export
besahlt werden kann, sondern dafs es auch durchaus uothweodig
ist, erst auf Grund der durch die Importe erhaltenen
Deckung (!j den Export (!) zu fördern!! Das ist eine im
Interesse der Bntwickeiung des Ausfuhrhandels aufsusteliende

Forderung, deren Bedeutung gar nicht genug hervorgehoben
und beachtet werden kann. Schon dieses Zieles halber, dessen
Kcalisirung allein im Stande ist, dem gauaen Exportgeschäft
eine sichere Basis zu geben, ist die Btablirung grofser Botistoit-

markte erforderlich. Dieselben bilden nicht aJUein die gesün-

deste Grundlage für ein grofses Importgesclilft UBd fUr die

Brlangung guter und billger Produktionsbedionagea für die

Industrie, sondern sie werden nie wir ausflUirliclMr dam-
legen Veranlassung nehmen — die conditio sine qua non einen

grofisennnd aoliden Welt-Kxporthandele, ganz abgesehen davon,
da£i dnreb giolae BobalolThiarkte im Inlaode der AbllBfe voa
enormen Summen Mr Kommisaion, Liagergebfilirea, Oooit^e-
ipeaen, Shnen oaw. uMdi dem Aaalande vennieden wird.

Um die Bedeutnag apaalell der Bbafaeaiacben Importe ala

Deekungsmittel Mr die Bxporte rtebtig au benrtheiliaat Iat ea
aotbwendig, die BotwIekdnngegeaebHlrte dea AbenealadMa
Haadela und aoaiK der iuuptsHeldidutam FonMn, in weleiken
er danHaUti an ebanfctaiUm.

Jeder Handel iat Im AnAtag eainer Balwiekahng Taaueb-
bandd, Leiitttiig nud CtafaDleiituiig in Oaatalt foo Wuran,
metat NatttreMCUgotaMB, beaw. kulnatrlellaii Bwmgnimwn, je
nactidem ffie dnreh den Handel alch berSlirenden Vdlkar anf
einer mehr oder minder entwickelten Kulturstufe ateben. In
derBegel «erden die kulturkräftigeren, vorgeacliriltenereii und
daher unternehmungslustigeren Völker die kulturschwilcheren
Völker aufsuchen. Hierzu tragt auch namentlich der Umataod
bei, dafs die vorgeschritteneren Völker ebenso Ober eine in-

tensivere wirthschaftliche Produktionskraft wie KonsumtioDs-
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fthigkeit verfflgfii. dir eine Konkurrens entwickpliu v^^-U lif den

UntemehmunsKfrpist scranlüfst neue Gpbieie anfsuttucben, in

ifoen der Mitiicwfrb nlclii in gleii-hem Mafse entwickelt ist.

[)ort wfrlfn Wuiron angeboten, es entwickelt sich ein

T»u«i'litii"idpl. wie er noch heute in einigen Gegenden von Afrika

and der titidsM sich täglich abspielt. Er dauert so lange, bis

dir geringen VorrStbe der Gingeborenen eingeUusrbt sind und
mt infolge der Vorthelle, welche dieselben durch den Hamlpt

crlaDgen, wlfd bei Ihnen der Wunsch und Drang rege, grörsori^

Vorrithe anausanim''ln, dir» Samnilung und Aneignung der Natural-

prodokte methodisch zu bcUoihen, event. auch durch künstliche

Aitlagendie wildwaohficndeti KamielspflanseQ und deren Produkte

M knltiviren, GerOll y.u wüschen, um das erBhBlti|;e Oettein au ge-

«iDMD. Wild und Pische in grOfeeren Mengen m nngen, bu jagen,

n ilbmen und su sflchten. Bei der geringen tocbniBchen Brfah-

mg^ welche den NatarvOlkem mr VerfOgung steht, wird ihnen

itor Bath der höher IntMivlilM Handelsfreunde sur Hebung <ier

Pladoktioo sehr willkonnen sein; unter der Leitung der Europtter

R«p.Pmiideii entwickelt «Ich «Ine Prodnktion unterZabfiirenahine

«hwr nehF oder weniger vlrtnellen Teelnik. - Dh beideneltige

BuideUntemM erheischt einen grOewren WMrenvQiTBfh, die

ptmen Tatnebkrall lehrt aalilrtidM AnDebnUehkäten kMiaen,
(UHigtelneD gewinen LnxMkonnin: die giBww BhMfeht und
Ktaghail de« Menden, weldM io viele VortheHe gewUwt, «dinin

Itai eliien hervorngwideö nomiltebeii Blnlhilh. Glekliviel nun,

«k die höhere fremde Inlelllgeu bei «iaem Natwidke ein-

M* Werkseuge, BaaBwolleinKlol'« mnil «lIciFhMHt Und gegen
Jtatirereeugnisxe «Intawebt «ad die nethodleehe Oewtnnuog,
tenmmlung^ sowie den Tfwinoit demelhen otgaalilrt «nd
HiiMktlehdcaPhuitatMibBtiriiflUM) ederobele la jttii|en Ober
MtaBken ICiiltBrilBdem vnd 'Stuten Ptaenbalmen und Dampfer-
nrita riBridHiB^ Baigwerke und SchmelsSfen baut, Maschinen-
Mitebe aller Art fSiSert — stets mufs sie darauf bedacht sein,

Hr des Aufwand ron IntelligeiiB, Pleila, peieOnliche Hingabe,
Mliko und Kapitalaufwand Deckang duiwh die Landesprodukte
n erhalten. So verlangt es auch die hinter dem Qberseeischen
Tirthschaftspionier stehende europ&ische Mandantsebaft. PBr
^it Risiko, welches sie Iftuft, will sie sich die uuKschliefslichen

Vorfheile im Handelsverkehr sichern, wie warbt mit grösster
BifpTsttvli! (iariih(>r, daff sie unter Ausschtufs der Ki»nkurrenx
^i>rt,er>sprzt die \Viuirenrimet)8en orhftlt, resp, dass dieselben zu
ibrfr \ orfügung gedtellt werden, und nur darauf hin wird sie

»•"ue Kredite gewähren. Der KreditgfliiT .-ucht sich also roittelg

fester, geregellfr VfrbindlingfT), «iurcli cirit- Suiniuo fc_-t gffiltftfr

Bftiehungen, die ihm Deckung durch Imp'irio i;t»wfiliri'ii, zu

»icliHrn Auf diefe Weise verdient er an <l('n l''x[ivirtfn uml
mch wiftlrr an den Importen, und daH ist d^r natiirf^cinnssi-

und gesüiiiiost«' Kniwickplurig'sgiing de« Aufsptiliandcls. AiiT

il:p?e Weise wird der Exporieur in den StAnd )s>tf,*'\zU j« nac it

1« lierrKChenden Oewhftflslage und den Aussichten, weiche
ier»>n weitere EntWickelung gewAbrt, einerseits die bu gewfih-
r*D(1en Kroiiito mit der anaereraeita an faidemdea DcckDiv in

Einlflnng zu bringen.
Ufr Lauf der wirthscbrifiUclnTi Knrw iciiduiig, die auch im

Auf-fiiharidf^! immer mehr fori-chrf itcnrlc Afbeilptljpilung,

naRH'ntlich aln>r dir f^rofscn l-"nrf~t'hrirtf' auf dem (icliidc lin
V»rkf hrswpsons, sind die Vcranlnssuntf, did* snwnhl der cura-

,n*i«'hp ]ii{iufitricllp wie der ühcrÄi'oi.-^chc Kriufor mii! Knn^unMnt
ilirekt — uiitf'r AusKcIlluU d«'r v<-rniittf Inden Tliii' L<;kf'U de»
KxporteurS — mit einander in Besiehun^ treten Der iiluTsecische

Ber(fw«»rks- und Fian'a(^enbp=iiiÄPr reisi nacli Eluroiia. um Iner
'üf neuesten Maschinen u. A für Zuckerfaliriken, Brenne
r»ien usw. — kennen au lerr'Mi. Er bestellt unrl kauft lieini

''stirikanten und ebenso, umgekehrt, verkauft der inexikatiische

l^nf»'erkst>€sitzf r ^eine RHliprersse nicht an ein in Mexiko o<ler

^Ta Cnut angesessene-i europäischen Handelshaus, sondern an
irjfpnd eine vertrauenswürdige Firma in Europa, auf welche
"r den Werthbotrag der Bilberenssendung trasxirt. Diese Tratte
»ird akteptirt und der Ak«ept an ein anderes, vom Au--^teI1f»r

•^«eichnetes Haus abgeliefert, welches denselben begiph;, sn dafs
fr «m Verfalltage zur Pr&sentation und KinlOsung durcti den
i^ogenen gelangt. Inswinchen sind die Erze bei demselben
"^n^etrolTen, cingeschraolsen und ao Deckung für das Aksept
i(o«onnen worden. In gleicher Weine fcMn mit Woll-, Häute-
and andt^ren Rohstuffsendungen verfahreB werden. So lange

diF-gfiiiiK von beiden Selten ehrlich ngeht, so lange der
überseeische Klufer von Pabrikeiniiehtailgen usw. in Europa
r>eckungglebt, odererdieihmakkredirtenMaaehinennach mehreren
Monaten sahlt und solange der Silberenjexporteur vollwerlliige
Krt* sendet, eo lange ist eine gesunde Bntwickelung der de-
•fhllie mdcllftli. Wenn aber die Ittr junge Kulturländer ao

hfiufltren und überaus plötalicliPn pnlitischen Hevolulinnen,

oder der Biointi von Mi^prnten die ZahlungsfAhigkeit ver-

ringern und gerade durch sidclie Anl&sse die soliden Pinnen
gezwungen werden solchen das Feld au rBumen, welche in

unlauterer Weise das ,corriger la fortune'* aum Handelsprinaip

erheben, dnnti itfenOgen der europaischen Industrie die direkten
Handelsbeziehungen, wenn sie, ohne durch Importe gedeckt zu
sein oder ohne bestätigte Kredite bei europaischen Banken
arbeiten, nicht. Die Erfahrungen,' welche u A. auch die deut-

schen Fabrikanten mit ihren direkten Exporten nach Australien

wie nach Central- und Stldamerlk«, sowie nai-h China und
•lapan gemacht haben, bestätigen dies. D^r Hiinkkn'dit des
l'eberseeers in Europa wird aber mimeist ilie .^usnuhaaen

dürften au aBhlen sein — aus dem Verkaufe von Oberseeischen
Provenienaen auf den europäischen Märkten herrühren. Um
diese Verkäufe au bewirken, bedarf der Ueberseeer eines Kont-
missions- oder Importhauses, welches auf Verlangen die BrKlae

aus dem Verkauf der BohatolTe auf den Namen dea Deberaeeera
bei einer Bank deponirt Akkreditirt der überaeelaehe Maschinen-
beateller den MaachinenfUnnkanten leep. •Lieferanten bei der
Bank hl« smn Betrage der Faktoren, — welch« Stcherbett hat
er dann flr nehtMMga rnnd richtige aewle troiachriltnniUMge

Lieferung <«r Waarm? IfMh Baiahhuig defaelben, nach
iiwhnnoBaateher'nMHporlMitanM'klanIreft und event anonMea-
airan, ist erschwert, ja, nahem anfieichts- und cffoigh». Die ver-

mittelnde ThMigfcait eloea auverlBssigen Geachifiahanaea. weU
cbea die Reckte daa Auftraggebers wahrt, die Pretae und
LelchiBgeii d« koatanrimdMi Lieeerantea kritisch vergleicht

und dem Befunde entqvachend die Beatelluogen begiebt, lat

auch dlesfaBa unerilMieh! Und welche Firm* eignete «ich
daau wohl am lieataD, ala diejenige, iveiche den Verkaof der
Importe nnd damit den Oegenwerth flbemonimen hat, und
welche aoliwrdem Schrift, Sprache und Gewohnheiten, L<and

und Leute dea Oeblelea kenirt, wetehem der hetr. üeberteeer
angehört?!

Diese Betrachtungen lassen erkennen, dafs nicht allein aur
Förderung des Umsataes und Verkehrs die Vertretung der euro-

paischen Handelshäuser in den haupt.'iüi-hlichBten ilherKeeischen

Handelsgebieten nothwendig ist, Bondorn duls auch im Interesse

der Sicherunif der vorhandenen oder au schaffenden Interessen

die Etablirunjf von Filialen beaw. die Aussendung und der stän-

dige Aufenthalt absolut zuverlJissitfer Persönlichkeiten beaw.
Vertreter oder auch \ ertriige mit l<artellhäU6erii daüolbsl eine

wesentliche Uedingunp: für die fertiere (fünstige (»eschäfts-

etitss ickeluii^c sind- Auch in dieser Hinsicht haben die Eng-
länder in unifansender \\'eise ihre Handelsbeziehungen e^g;lfl:^ilrt

und als Pioniere ihrer Aufsenhandolsintercüüeii erprobt« und
erfahrene MiUtner auape^itnilt und diesen meist die Söhne der
('hefh ertiter l-lrnien als Schiller beigesellt. Und tio ist es ge-
kiuiimen, ilafs Kngland auf allen Handelsgebielen i\'-r Welt,

nicht nur in den englischen Kolonien. Ober die vori reiflichsten

Wrbindungen %erft"if?t. welche eliensuwoh' itie Kn'wickelungs-
fahigkeit de» überseei..jchen Aljaat?,gebietes, die (Jüte seiner

Produkte in den einzehien (iebietstheilen, die ^CuverlHssigkeit

und Ehrlichkeit der Lieferanten der nach Europa auKKUffihrendeii

Landeserzeugnif.-^e sowie d:e Zahlungsfähigkeit der Kilufcr iIit

aus Buropa gelieferten Importe fortgesetzt tM'obacht<'n, un I, dem
Ergebnifs dieser Beobachtung entsprechend, Kredite gewahren
oder hejichrSnken Bei dieser Arbeit werden sie unferstiitzt durch
ein wunderbarfa \et/ der 'lie ganze Krde umsjiann'Tuien Ver-
kehrslinien, durclt ein Ober reiche Mittel verfiigendes urnl mit

gr^ifster SciliditJit und I,iber;diUU arbeitendes Bankwesen, welch'^
in erstaunlicherweise, wie es auch nur annAhemd die Hanken
keines amleren Landes thuii -. den HedOrfni.-isetj des Handels
sich anschmiegt, und durcli ein elienso inttiges \ erstflndnifs

wie eine weilsichtige AufTassung praktischer w ie handelspolitischer

Prägen sich ausseichnet üeber eine ähnliche, wenn auch
weniger zahlreiche Elite von Vertretern der heimischen Handels-
interessen verfügen nur noch die Holländer und die Hanseaten,
<lie mit und neben den Engländern die Handelskönige der Welt
sind, und die als solche eine unbestrittene Herrschaft bis no<'h

aum heutlgenTage ausüben. Diese Vertreter desHandels nehmen
denn auch demgemäfs in ihrer Heimath wie nnf dem Weltmarkte
eine hervoiragende und souveraine Stellung ein, um die dm
mancher Bou verain beneiden kann Es ist charakteristisch genug,
dab derartige königliche Kaufleute in England die Brüder des Viae-

kSnigs von Kanada und somit die Schwager der Prinaen des

Königshauses sind, dafs solche „Kr&mer" Lor>lniayor8 von Lon-
don, t^arone und Lords aind und werden, während die Kauf-
leute II) dm kontinentalen Staaten es selten weiter als aum
Kreua der Ebrenlegioo, tum x-Orden vierter Klaate und allnn-
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Nr. 27. EXFOH l . tirgan dea Centraivereins fttr Handelsgeographie usw. im

(allH lu KonimissioD8rfith<>n und Kommeraienräthen brachten
und bringen. Ehre, dem Bhre gebflhrt. Jene Männer be-

hemehen Venezuela, die SUdsee, den ostindiBchen wie den
westindischen Arohipel, Ostindien, die Kapltnder, und diese
lebten aod »tarben «U HofliefeiaateD. Uml wib seine Vertreter

§tSMn uiMl gelten, das gOt «oeh der Baadel.

Europa.
iSir Willlan Maokiinon. Mit Sir William Macklanon,
er um 22. Juni nach l&ngercm Leiden tu London gestorben

IM, verliert die neuere englische Kolonialpolitilc einen ibrpr

eifrigsten Gönner und Förderer. Sir William war ein enorm
reicher ilann von schottischer Herisunft, der sein Vennögen
selbst erworben hatte. Er wurde 1823 in Campbelltown in be-

echeideneo VerhAltniseen geboren, lernte in Olasgow als Kauf-
mann und ging ItilT nach Indien als Theilhaber eines Mr.
Mackensie, welcher in einer Icleinen Stadt am Ganges ein
Liidengosohfth betrieb. Mackinnon war ein so gewandter
Kaufmann und dabei so vom GIflck begünstigt, dafs das Ge-
schuft unter seinen Händen einen enormen Aufschwung nahm.
Schon 1855 konnte der Sitz des Geschäfts nach Kalkutta ver-

legt werden und Mackinnon wurde in weiteren Kreisen wegen
uiier Tüchtigkeit und seines scharfen Blickes bekannt und
gescbfttzt. Hier in Kalkutta legte er den Grand zu seinem
enormen Vermögen. Auf den Vorschlag eines SchllTers, der
regelmäfsige Fahrten nach Birma ausführte, gründete er näm-
lich eine DampfschiffTahrtsverfoindung Indiens mit verschiedenen
anderen asiatischen Staaten. Dieses Unternehmen glückte, die
2eht der Schilfe und Linien wuchs von Jahr zu Jalir. Schliefs-

llell warde Bnropa der Centraipunkt der Oeseilsehaft und die
oauM Welt In ihren Betrieb einbeiagen. Hent let äe als British

fddla Steeai Navigation Company der gfUlMa« SeUSTahils-
geselleclMltoii der Wdt, besUvt 1 10 ScUffie, Eesdillllgt 1900 Offi

siere und MeeehlBiitn und gegen lOOOO geirtbidldM Matrosen
und Arbeiter Man iduiribt das VeidieiHt an dea iMohen
Waehsen und OedeÜMn dieeea Untsmelwuns weMoHleb der
Tliatkraft Hacklnnen's n, der inbia OiUinolwit VBfeBlUt
Hais und das Interessa dar JJttkmli« in ^dcber Weile irfe

das seiaig« m waliTWi wilUe.
Jn d«D siebilgw Jabren mndte dar rMfloae Hann, der

•ehoD tbw ein mgetwuiw VeoMiea tmntte, Mine Aufmerk-
isiukelt AftÜLain. Bs vwiBlaMn am UeiM ebenso die regen
VerkehrsbexiehaBgen Indiens mit Saneibar vnd der dortigen
Küste, wo TauBenda von indieehen Kenflenten seit lange thAtig

sind, wie pecsltaileha VefUndangen mit Sir John Kirk, dem
engiisctaeo Oenersllconenl in Saoaibar, und dem König Leopold
von Belgien. Sir John, der seine Karrlere als Arzt der Livln^.

stonescben Schireex|iedition begonnen hat, und in Sansibar
später in langjähriger Tbätigkeit das vollste Vertrauen der
Sultane erwarb, betrachtete es als Lebensaufgabe, diese Insel

uDil das dazu gehörige Küstenland für Bnglaml zu erwerben
Aber alle seine Anträge wurden in London aliKewiesen, da
England nach reiflichstfii Ilrirfrsuc-hunfiPti umi Vomohmung
aller Sachverständigen sk'li in Jen Bechziper Jahren zur Kegel
gemacht hatte, seinfni Jirnkanischc-n Besitz nicht zu erweitern.

Die englische iiegieruiig liegte danial.s dio U<'bcr/.Hu;<utn,'. i\a!»

ille meisten ost- und westafrikanis< hpn Tropptigcbieti' nii lit ein-

mal die Kosten der Verwaltung decken, (jHschweit'H dfrin eineu
G(-\virin ;ii;wcrfi'ii köriiiti'n. Sic lie)j;niigle .^irh, S.'insibiir ledig-

lich vor i'iiKT AiiiiHxioM «lurfh Friinkreu-li vermiUclst eines

Gegen^ei(it,'keili-vci-tratcR sicherzustellen und mit den Sultanen
Said Said uud J^aid l-larfjasch gute Beziehungen zu uiiterhiilten

Das cntsprai'h dijer nicht den Wünschen Sir dohti Kirk'.-;,

und ff versuchte dalier auf privatem Wege Sansibar in näliere

Vcri'iriifk.ntr und Interessengemeinschaft mit Knjfland y.\i .-Jetzen

Hierzu leistete ihm die ijekanntschaft mit Mackinnon liie

Werthviills'i'n Dienste, Kr wufsle :hn zu bewepen, eine repol'

tnftfsiije D.iiiiprerlinii' von .\den nach .Hansibar .Mitte der siiäb-

/,it,'er .Iiilire iMizurichien und :.etzte mit -einer llillfe auch die

Leguiifr eiii4's TelegraphenkiibelK nach der Insel durch, Rr
führte .Ma; kitiriun auch bei ..leni Sultan Said HarKasch ein,

und 'i. ^e«iiiiienil war iler lOiridruck des schottit-chen Kaufherrn

auf .len crientalischen Herrscher, dals er ihn im Jahre liVH

beaudragle, iiit ihn die POglische .Schutzherrschart zu bean

tragen. Indessen hatte Mackinnon mit diesem Antrage in

liondon niehl mehr Olück als fir .Irilin Kirk. in je««;« Jahren

hatte auch der Köni^r von Belgien sein Auge auf Sansibar ge-

worfen. In seinem Üe«trebeo, seinem kleinen Lande durcb
rigene Kolonien ehere Mlririe wid mehr Hsit wm gaben,

doch das Mifstrauen d^r Seernttchte zu wecken, hatte er dif

internationale Afrikageee 11 schaff gegründi t und streckte seinf

Fühler dadurch nach allen Seiten aus. i>er reiche Mr ^lackinnon
mit seinen vielen Verbindungen war ihm hierbei oin will

kommenea Werkseug, und er erwies ihm daher Ehren und r:;^'-

solche Freundschaft, wie sie Privatleuten sonst von so hü!ii-

Seite nicht leicht su Theil werden, in Folge dessen star

Mackinnon auch mit Stanley und dessen verschiedenen l'nie:

nehmungen in genauer Fühlung. — Alle Pläne Kirk s uqci

Mackinnon's wurden su Anfang der achteig«r Jahre durch du
Vorgehen der Deutechen gegen die ostafrikanische Kflste durch

kreuBt Beide Manner geriethen darüber in leicht t>egreifliche!;

l^iirn und setsten alle Hebel an, um die deutsche Aktion noch

ini letzten Momente su durebkreuaen. Aber auch damals wolltr

das liondoner Kabinet nichts von Brwerirangen in Ostafrika

wissen. Gs verhielt sich xiemlich neutral, liefs Deutschland ge

währen und berief sogar auf Bismarck's Vorsteilungeo des

alten Sir John Kirk von seinem so lange verwalteten Postse

ab. Aber gelbst dieser Schlag entmuthigte die beiden Männer
nicht Beide ogitirten nun erst recht in England in allen KreiKn
und wufsten hier unter Hinwetä auf dim Beispiel der Deotsehei>

schllefslich auch den kolonialen Eifer neu su entfachen. Si*

fanden eine Ansalll hochgestellter und betitelter Leute,

bereit waren, tium Nomen hmug>>ben Mr. Mackinnon griff

tief in seine Tsacbe, tun die nOtbigen Fonds su liefern, welche

aus dem Publikum su spirlieb eingingen, und so entstaBii

seUiefslich eine Oespllsi-haft Durch ihre Bemühungen wurd?

das Kal]inet gezwungen, sich der Bache ansunehmen. Bs ginp

mit gewolioter Geschicktichkelt vor. Mit HUfe des Anspruch«

auf einige Moigea Land am KUinuadsdiam, dl« einmal ein

engliacdwr Reisender erworben hatte, rang ee dam ihm aietit

gewaebanen denttdmi OntaiiiiBdleir das gaaae lieaige OsUct

vom Umba Ua amn Tana ab, «tnfn der best» Waaserweig «ad

der beste Halbn des Laadea rieh beHndan. Dweb ipltare Asi-

legungen nnd Veifaniidhtng«n wufsten sie annh mmA die wid»-

tige lanl üamn nod den ffingan^ sur dentaolMD Mandabay nsd

eeblieldich d«n ganian Norden bis »mi Jaba, wie bakaant «bb

POr dieaes OaUet ItoA sich

BMA BantAMea CoapaBy gananate GesellsebafI i

briflf etOanen nnd ridttaia dort aipe eigene Yarnaliaag eto.

DasZialKlrk's und Vaeltinaon^s schien aomlt doeb Mcb
nacbttfi^ieh «rrsiebt an nein, aamal aaob Baniibar adiBsUIck
unter britisches Protektorat gestellt wurd«. Unter Ibnm BiB-

flufs ging die Geselleehaft sehr eneigiscb yae. Ovoha BsIbB*

bauten wurden in Mombossa ansgefllhrt Dem
wurden die Geldmittel sor Vennessnng einer

nach den grofsen Seen abgerungen Auf die ver

FlOsee wurden Dampfer ffesetit, Plantugcu angelegt und Inn
Allee gethan, was dem Unternehmen Erfolg sichern konnia

Aber Mackinnon sollte die Erfahrung machen, daf« AtrUrt

eben kein sweites Indien ist und dafs das Mifstrauen der engH-

sehen Regierungen gegen tropische Afrikakolonien doch aeiMe

gut«>n Grund hatte. Trots aller persönlichen Bemühungen, trots

der Verwendung bester Kräfte und trots aller Ueldopfer kaa

die britiech-osLafrikanische ttesellschaft nicht vorwftrt«. Sie hit

im Ijaufe der Julire uiiie Unternehmung nach der andern bS-

schrJlnken <ider aufgeben müssen und jetzt sind, nach ihrer

eigeijoii ErklJlrung, ihre Ot-ldmittel schon bedeutend Kur Neig*

gegangen. Mackinnon uiul seine Freunde iiatwn diesen Mif»-

erfolg freilich hauptsächlich auf die Mafsregeln und da? Ver-

halten der englisclif n Retriening geschoben. Sie klagen ^ie sa.

der Gesellschaft in iler Zoll- und Sleuererhebung angeruckt-

fertigte Schwierigkeiten in den Weg gelegt und sie gebindert

Ml haben, ent.sprechende Einnahmen auftsutreiben. Vor All«a

beschweren sie sich darüber, dafs das Kabinot sie unter ifr

Hund /.ur Okkupation Lfgandas veranlafst, sie damit in eno-nif

nutzlose Unkosten gestür/t im 1 dann wider die Aussage siUf»

gelaä8«li habe. Indessen kann man annehmen, dafs die lw»i

hungrige Gesellscliafi auch ohne Lord Sallsliury's Wink
Eifersucht gegen iJeutschland Schritte in Ug;mda gethan hsbw
würde, uni.i dafs selbst, wenn sie das (leid gespart, sie eini^«'

Jahre spiiter in <lie.sell;e \'erlegenheit gekommen sein würde

VAi\ so grofsf.s Land, welches militiirische Aufwendungen forviert

kann eben die Vervvaltung.skoslen rncht einbringen. Mr
kinnon war ein zu guter Cleschafisnmnn, um weitere <.ic.!

mittel aufzuwenden, als er .;ah, dafs seine sanguinischen iiri'

nuiigen sich nicht erfüllten. Er woilte das nun anden-n n'.'"'-

!a-<Hen, nachdem er für liie (teselL-chafl und die Stanley wJi'

Eniinexpedition genügend geopferthalte Andere uneigennOlsig*

Spender werden sich aber schwerlich so bald finden, und soid''

tat aaiD Tod rin do|ipelt schwerer Boblag Mr pia bridadie
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tm. BXPORT. OiuMi dM OniralTeNini fBr HiiodsliBflOfrapUe nfir. Kf. ä7.

»fnka Kompajirnip. zurnal IjpI ihrer Jetsigen Xothla^e. Das Er-

pipnifs wird Brhwtrlich ohne fühlbare Nachwirkung bleiben.

Adih Sir John Kirk iA hochbejahrt. Stirbt er ebenfallB, so

find iHc Mftoner, welchf dtT Ijplicn«nrrv des I 'nieriir-hiiii:>n8

waren, verschwunden. Es i£t dann mehr als fra^^licb, oh die

|irakii«ichcn englischen Qescbäftalento sich dann noch viel um
unlohnende Sache kQmmern. — 1889 «ar Mr. Maekinnon

von der Königin Victoria zum Bjironet ernannt worden. Pri-

vatim war er trota seines ReichthumH und .»meiner Stellung ein

bectcheidener einfach" [ M der vir-j Gutes gethan hut.

DU WelaprodHktion der Weit Der nEconomieta" giebt nach-
stehende ZusammenflteUuog', batrtltand di« Wainprociaktioii der
Welt Im Jahre 1892:

In lono Hectoliter (B8 3«6 = SSRAfiOOO).

l^»U«n 38866
PrMkraieh »Ott
apanlM 94910
Onsterrelch-Ungaru . . 8 000
Portugal ... 4600
RiirnpKischea Itttliiisod 8

.S]^'CT 2Hr7
Ueutacblnnd ... 2 i

Griechenland
TBrkei und Qrp«ni
Ruataiien ....
Arffoiitinicn . . .

Scnweiz ....
VcreinijftP Staaten
Surbi'jti . ...
Capcolouio . . .

2 600
»bO<>
900()

1600
lOüO
926
»82
212
IHO

ZwHunaieB Hectoliter ............ 121 766

Afrika.
Die Ausf&lle der franiöslschM Pfmm in Egypten. iKiK^nb^Tudit

tu« Kairo, Ende Juni lb^<3 ) Ich komme heute auf dmi nur

freandlichst unterbreiteten Artikel aus der unterm i .Mai 1^C< '.

prcohlenenwn Nr 18 des ^Export", betreffend: ,DiQ Ausfalle
Ipr rranzüsischen PrcMo in Bgjpten gtgtu Deutgehlaod und
die Deutschen", ku sprechen

ZunBchnl bin ich nur nicht klar darüber, wa.* iler liericht-

i>r<latter damit sum Ausdruck liringen will, wenn er sagt, dntf

iiuch hier unsere Politik von eini-r fi'irmliehen Angatmeierei ( '^i

beherrscht werde, und wenn er dann quasi aum Beweise hier-

rsr unmittelbar danach eine Schilderung der Haltung der fnin-

täuschen Presse folgen lAfst. — Bs ist allerdings richtig, dafs

t<>r ^Eosphore Bgyptien" hier sich schon oft in schamloser
Weise Ober Deutschland untl Deutitche ausgeloMen hat, deo
(Laran geknfipflen Betrachtungen Seitens des Verltaam kann
ich aber nicht in allen Punkten beipflichten.

Vor Allem halte ich die zeitweisen Schimpfereien des
.B^i^hore'' auf das Deutscbthum lediglich fOr einen Ausflufs

der persSnIichen Gesinnung oder vielmehr des BedOrfnisses

nach Krakehl von seinem Bmitzer und Redakteur Barriere
Hey. Sodnnn glaube ich nicht, dafs jemals ein deutscher
Konsul hier beim fransöslschen Oeneralkonsul Marquis de Ke-
Terseaux dieserwegen vorstellig geworden Ist, schon deshalb
nicht, weil dies Sache des deutschen Generalkonsuls hier und
nicht die des Konsuls gewesen wSre. Uebrigens ob Konsul
t'->'r Oeneraikonsul, jedenfalls wfire es hOchst undiplomatisch
v< n ihm gewesen, wenn er, sofern er sich sum Einschreiten

>^>erufen fühlte, nicht den weit einfacheren Weg des Berichtes
oach Berlin gewftblt bitte. Von Lord Cromer, dem englischen
Generalkonsul Mer, von dem die deutschen KolonialpoUtUier
meiner Ansicht nach noch viel lernen kOnnen, bat »an noch
nie gehört« dab er sich beim Marquis de &£v«ra«aax filier

ilie mafslosen An^ffe des .Bospbore* gegen die Bn^ndw
beschwert httte, obgleich er hier oodi iteMrucb giObeie Istef^

Nb vier Wochen, vei^bllch in dem egyptischen Bfartt nach
gegOD OentieUand garichtalen aSmdalartUtet gemcht

Die BngUadef halten e« also fUr richtig, die Itlelnen Hvode
kaiSttt SB UMen, und ich glaube nicht, dab ate dadorch »n
hient I>ie8tige etwas eiaMtlteB. Oae (gaoiiraB iat ehie diplo

MlMbe Kamt, mit der man shdierifaA oft weiter Imtnmt. als

Vit Slbalnaaeln, nnil beaondera dir una Denlacbe ist das Igno-
linn um so hlallger am Platse, als wir mit nnserer Im Aus-
WBde fast unbekannten Sprache nicht die Mittel und Wege be-

jjöieD, am auf die ötTentliche Meinung in fremdem Lande einen
WRceeinflufs ausfiben zu kfionen; denn eine deutsche Zeitung
10 QuuöKischer Sprache wOrde sich doch nicht gut ausnehmen.

Noch pliantastischer ist die angebliche Antwort des go-
vaadten und einer solchen plumpen Acutecrung sicherlich un-

Meiqttie de BevereeMx, dab er aicMi thnn kODne^

da sonst die Pransosen in Kairo einen solchen Spektakel machen
Wörden, dafs seine Abberufung aufser Zweifel sei' Mit dein

einfachen Hinweis auf die Prefsftviheit würde er sich doch
sicher besser jeder Einnii.--chunj? seinerseil.s ent7,ojfen haben.

Die Antwort Harri (»re'e an den deutachHil Intpr\'iewer —
wenn jemals ein solcher bei ihm wnr — Ist auch »ehr unwahr-
scheinlich, denn es kann Barriere Bev unmOgüch entK'angen

sein, dafs er durch seine üfterca AusRUie gegen unsere Nation
gerade unter den hier ansiissigen Deutschen sicherlich mehr
Abonnenten verloren hat, als er damit Jemals «nf der aaderen
^^eite wird gewinnen kOnnen.

Vom Sporenklirren und Zähneeelgen weB:en Hag"'*""*' '> halt«?

ich also — in summa — rieht viel Es sind dies auch nicht

die Mittel, mit denen sich die Franzosen, um die es sich in

unserem Falle speziell handelt, als Kolonisten in der Fremde
beliebt su machen pfleKen Ich verkehre hier viel und i^orn

mit PrnnBOpen und freue micli liiese« l'mtfangps auch dann,
wenn da» üeBprttch auf Politik k'eteitet wird, denn eine eolchn
rnterhallung verliert nienmls den Charakter der Friedlichkeit,

was sich niclit iinnier hehauiden Iftfsi, wenn em Baier und ein

PreufsM fiuf der ßierbaak hier 7a\ poli'isiren anfangen. Trot»
.seiner Liebensu-Ürdigkeit ist der Franzoso Chauvinist, aber gerade
der mit Courtoisie und j^utcm Takt vereinte Chauvinismus
erseugt die Sympathien, die «Ich der Fr&nsose überall erwirbt,

wo er mit ändert" vit^nn.nn in nllhere Beröhning^ kommt. Wenn
hier z. B. fraiiy;i")sisi-heH .Nationalfesl ist, da schliefst sirh kein«
Nation aus, alle (rUtite sind fcleich wiilkommen und es ist ein

Freuilentaumel in der Konzen Stadt Ein Hauch der lihert^,

effalite et fraternite weht über dem (ganzen Feste, und hierin

lieyt üuni gvo.-sen Theile das Oeheimnifs. warum wir Deutschen
es den Franzosen in solchen Dingen nicht gleich thun ktWiiien.

Naht das Wiejjonfest des Deutsctien Kaisern heran, dann treten

die Spitzen lier deutitchen Kolonie hier nach herkömmlicher
Sitte zu einer Konferenz zusammen und berathen in vaterlicher
PHrAorge fQr ihre hier ansAfsigen Stammesgenossen sweiter und
dritter Klasse, wie das genannte Fest am würdigsten und an-
gemessensten zu begehen sei. Parole ist «Diner oder geselliger

Bierabend". Das hindert aber einen bairischen Partikularisten

nicht, den Vorschlag eu machen, für die besser Situirten ein

Diner und für die weniger Bemittelten einen Bierabend zu
arrangiren. Schllefslich gelangt selbstverständlich der Bierabend
nr aligemeinen Annahme; und im Bewufstsein gethaner Pflicht

trennen sk-h die erleuchteten SAulen der Kolonie. — Ich brauche
wohl nichts weiter biuEUzufttgeu, um darauthun, dafs unser
Ansehn durch unsere eigene Unbeholfenhelt und durch klein-

liches Benehmen, sowie durch den uns in unserer Einheitlichkeit

trennenden Klaasengeist, im Auslande »ehr oft n>ehr leidet, als

durch einen unbeachtenswerthen Hetxartikel einer uns notori.-^rfi

feindlich gesinnten Zeitung. — Mit etwas Chauvinismus würden
auch wir viel weiter kommen — ja er thut uns geradezu Xoth,
— zumal es nicht bestritten werden kann, dafs wir von Vielen
seil dem Rücktritte Bismarcks und seit der grofsen, ostaM-
kanischcn Oebietsabtreloiig an England als ein Väk en decadence
(ich habe dieses ürtheil mit efgeneo Ohren gebOrt) betrachtet
werden

Bs wird darum die Anligabe derer sein, welche das Ansehen
des Dentscbthnma im Auslände wiikllch heben wollen, dahin

in wirken, dalb den Dentschen «in geenoder, krifliger Olianvi«

aiemm aaemegeii wende. Ist der Amvamleiw von e^er Anf-
gäbe und von gesunden sofliaten Anaiebten durohdmngen, denn
wird er dmolkeB eebon voa aelbet auf ebi hamoniicbw 8n*
sammenwirkea Idnarbeiten, wodurch nnier Anaebea im Aus-
lände angeaiobts unserer bnreaukmiiadien Begiening allein

steigen kann. Wo die winachenswarthe kräfßg« Untanttfitnu^f
von oben fehlt, da mub eben Selbsthilfe gepredigt werden.

Nachschrift der RsdektloB. Obgleich wir keineswegs allen
Ausführungen des Verfasaers vorstehenden Artikels beistimmen, so
entholten dieselben doch zafalr^he anregende Mittheiluiigea, denen
wir beipflichten kOnnen. Wenn der Autor der vorstohenden Zeile»

die Zuverlässigkeit des von ans in Nr 18 d. J. veröffentlichten

Ki^enberichteB homaripelt, so niOs»en wir en dem Verfasser desselben
iil'frlassen, dicje Zwcifal zu be«eitiK"!i Nur einen wollen wir an
seiner »IM bomcricon. Die CharukierisUk unserer Politik als einer
.aaestaeierUehen* iat berechtigt Wenn im groikao Oasen mit einem
Olefebnrath ohne Gleichen wichtige Intereeien den Anmlkaaeni preis-

gegeben wrrden. ohne dafa Deutschland auch nur die inindeste Ver-
anlHMUiig nimtni, K'f^en die UebergriflTe der Amerikaner Stellung
tu nclrnn'ri uiiil die jji>!«isendt> Golofjenhelt zu benutzen, um aU
lie^jenwcrlli fm <iii' Aritiexinn wj:i Hawui. SjimOii fOr Doutscblatld
»ichcf zu .Iii'!!, »Ii, ili^na.'ii Kcdfulubg nach Vollendung des P.in.'jma-

nder Nicarn^ju.ikni..^;« .^ine «norme werden mufs, und durch eine

derartige Reserve eine ahnlich« VerstAndnifalosigkeit fUr unaare
snamseban Inlsrasasa deksmsntlic wird, wie s. Z. dureb den
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Nr. 27. EXPORT. Organ des C(intralvere!n$ fUr Uandelsgeographle usw. im

faranson doutooh cnKliachcn Vwtrag bul|^ich der Wichtigkeit Saii-

ibarn für Deuisrh OKtafrilta, - wen» an andoroii Orten - in 80d-
braailien wie iti SihhvfMafrika — die anslaaig«D Deutlichen jahrelang,
bIb wenn <•» ^ich f;nm vnti »ftbst vpratOnrfp, tlor WiUltQr pinw rohpn
l'nliipihordi' u:;(i i'in<'H (j;iui-iietjL'!^, wie Witbooi p» int, jircisucffi'bf

n

worden, f>t» eia^iit«! die v>«iMs Vr>riiich(, d»r«n wir uns lar Vermeidung
jeRlichon KonfliktRs befleiraigen, In der That tur .Angaitmeierei'.
Data diese diuin Schule Oberall d« macht, wo es doutAChe InCarcuaen
glebt. katm nicht Wunder ««tutMii, die .Sugge«tlm* «iikt Jn nicht
blot In &m Berliner Klnder«el>alaa. Wenn geleg«ntildt aiiinuu einige
iungf> I>nul«ehe in Kairo \>ranlaMung nehmen würden, dem Uerrn
HarriiTo Bey auf iiltilnitache Weite guten Rathacblag zu geben.
><o würde der l.fliiiincl bald zahm werden. Onrn ^rVifiii wir /n. liar«

diesem Btirscli' n durcti jegliche Art iconsularim^lin Iijlcrvr-;itirm zu-
v\c\ Hhr« atti^ftlinii w.'rdpn wOnlf Die Seltrathuift' iat dii' n!lch-l-
I i.>;,'fndf iiiiil uiiifr ilifiiC'Mi (iesii'lit^punkte mufa es üili-rilinfri hi'lir

Wunder nehmen, daia die Ueutschen iu Kairo so ruhig sich alle

adria*fani«tt «md MtlMmgua in .Boepbora* gefAlleii Iasmh,
dto idillcMieh doeb dmXrMg haben mflasen und werden, hundert-
ImimihIcii von Egvpt«rn eine schlrcfale und geha^uiiee Meinung Uber
die Dentscbrn und das Peutscbthum beizubringen. Und dies zu ver-
hindern, wRre ein prakfisrlu r timi gesunder Chauvinismus! — Den
\ i rt,i-<.-icr iIh« Obigen wmj^ph wimT Anerkennung der VnrzOge der
Kranio.tcn zu beru>lflen, li iV'fti wir keinu rrsarh» fäpin fhntivinisrauB
int «ehr wSuscriK^T Nutur, acihi er ilio VürzUf^i' ilcr Franzosen auf
Kosten der l.)f utncheti aunniaiiit. wäre itiigomeosviittr gewesen,
wenn er dnrnr gesorgt hatte, dala der franzOsi.tchc Chauvinismus,
wie er durch den .Bosphore* vertreten wird, wirksam bekämpft

M Ist doch klar, dafs der Herr Barriere Bef
Franzosen und franzOsi-iche Intort>ss«n inspirirt ist. DaDi diese Ihn-

Bosheit und KOiwilligkeit zu vcrsleckon wissen und namentlich im

privstpn Vorkehr tu vep»tefken belieben, flndort nichts an der Thst-
i^.ii-V.p ihri>r KxiHtPii/- Atn>r niiUlrlicii. (if-r tapfi'ro (Jr^utsclif ('tiitivi.

nist weicht muihig zurück. Das iat trotz aller phrasenhaft Ober-

toiMbleB Weitbeit der ebigeo Deriegongea Ken. 81
~

Vereiutinnchrichteii»

des

IHW.*' Ib df>r Frpitag,'<ien W. Jwil d. tatlgehabtenOciMil'
veiwmnlung: <le$ „CMiInlvtnln flr BiMlItgeeyyhie mt F9rtt-

raim MMlMr litirtMM Im ümtaUldt^ betiehtate der Vimitsendt,
Dr. R. Jmnnaseb, Uber den PinanMliiclilDlb d«i Jahree 180S;

welcher von der Generalvemiiiinlanff unter Brtheiluog der

DecharKo genehmigt wurde. Die Biimelheiten d«r BUans awl
aus den nachstehenden Angaben fa embrni, die durch den
günstigen Verkauf der EfTekten g«g«nQber dem Bericht dei

Vorjahres eine nnerfaebiiche Abfindening zeigen (vergl. aoob
Export 1992 No. 28 Seite 861). Die Zahl der Mitglieder und
infolge ilpSHPn auch die Summe der Einnahmen ist gestit!gen.

— Oem&fs Punkt 2 der Tagesordnung wurde das Bud^t fest-

gestellt und entsprechenii Punkt A der Trafctanden die Herren
Ziethen, Bajetto, Dr. Duncker als Kevieoreu gewählt

Contralverein für Handelsgeographie usw., Berlin.

Aktha. Mhu um 31. 1882.

Kaaia-Konte:
Baarbeitand . . .

MebiUen- Konto:
vorhandene Mobilim

Bibliothek^ K(into:
vorbiiii ienr Bodier, Landkarten wnr, naeh Ab
Schreibung

Uandelsgeogr. Museuni. Invfntur-Konto:
Werth der üamnüungen und HobiUen nach Ab
schrei t>ong

Wetn-Kouto:
Beitand an Wetn oaeh Abidwelbntty . . .

Beitrage-KoBto:
nnrh atiwtelrand«

Debi t o r e n - Konto:
Debitorna . .

Für den Voretand: F«r die Pinana-Komniaeion:
(gez.) Jannasch fpnz ) Pnxt] y^^.v (gen.) Robert Oollert

Vorslebeade BUaos Iwben wir geprOft und mit den ordnungsmäisig getlthrten BOchem Bbereinatlmmeud befunden.

FOr die Revisions-Kommission:
(gea.) Ziethen. <gei.j Bajetto.

An Mobllion-Conto:
Absehreihonp

, Bibli <thi'k.< Konto:
Abschreibung

. Haadeligeogr
Abicihrelbung

. Wein-Konto:
Abeelireibung

, ,Bxport"-Konto:
Beitrag fOr den .BapOft'

, Vnr'rafTS-Konto:
üczLihlto Honorare,

. Iiuori*»son-Konto:
2Cinsea

. Unkosten-Konto:
Aligemeiiie Unkosten (Gehalt,
Fern «nd eonstige Bpeam)

. Kanital-Konto:
Ol

Vofatebeade Oewhui-

Pur den Vorstand:

igna.) Jananaeli.

und VobHt

Per Beitragn-Konto:
Mlt^üedübeitra^

. Bffykti'n-Koiit,:,
Uewinn durch Kuradifferenz . ,

. Zeitsohriften-Konto:
Bride ftr Terlcaufte Zeitaebriftea

.

M lotsgya

PUr die Piuauz-Kommisslon:
{gei.) Paul Papa {gn.) Rebert Oellerl

wir gnpiAR und alt den erdnnngaAlMc caAhfton fiOohem SbnrelneHnunend

Fnr die KeTlelone-Kemaleeton:
(gm.) Siethen, (im.) Bajette.
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l itlrrHrisHi© llmHehau.

Vrnelrliniss lipr iH>t a<> Hi'iiiiktlon «lusfy»niren(>ii ürm-livclirinen.

I.iif iiivchtlehend bnsprorhr'iipii mid {U)g<<u>igten Work<- kiWn iTi ilurrh

dl« klin-hhantitiinff Walther \ Apniant, Bpriin W., Markurnfpii-
:''r.i'-.- ; ' I

Ic r/-' I basof^en Wp:

6togr«phl»ches Handbuch tur III. Auflaie von Andre i Handitk« mit
hf,«,-itiiliTpr lit^iDcknicbtigung (i-r [)(iliti!«;!'.i'i; , k' 'inmeniollea und
4tjiti»tiach«ii Verhältnisse, uater Mitwirkung von A. von Danclcel-
m*nn; B. JODg: P. von Juraach*k: 0. Krümioel; Ph. Pau-
iltschlce; W. Petaold; H Polakowalcy; J. Rein. 8. Kuge.
henuigegeben von A. Scobel. 40BogM in 12 Licri'rungen u «><) Pf.

•dir llk. 7,20 vollaiinilig. Uielefsld and Leipzig. Verla^r von V«|.
huf(«n & Klaaing. Das Worlc wird ebenso wie die III. Aufta^co

de« Msndatlaa (14U Kartenaeilen) snlbüt (Preis MIc 24) bis Olttnber d- J

.

bf>TO(!»r (WSH — Pio vorIif>f^f>n<li' 1 I.iffpruiip daa HanHhüfho'f <>rit

hSil fnlK'criil.' l!.ni|its)\<-lili<.li«t(> Artikol die Ertlr n.- \\ üllki.rpcr:

die Lufthülle il'T Knill
,

liin ütf.mf
, ArcMl und ücMjIkiTunt: tl'T

Eril*; Buropa, Allnonipiui'H aln Ijuloituux.

Je mehr die V\ lasensvhaft fnrisciireitet, um so groisor wird ditn

GaUal dar BtcbaahliiBf lutd Foraebn^ nMu» aie okkapirt. Ks
IN dabgr du Btraben aaeh Afboitsthahing «in sehr b«rechti(;(ps

tuid an Ut OS) begreiflich, dafs die neueren geugraphiM-hen Lehrbtlcher
anCuigpo, sich immer mehr und mehr auf die phyalkaliacho Brdlcunde
fi: b>'»^:hr&^lkpl^ urd die prititisi lip sowie Wirthschaftegeogntphie,
^•11 welch' Ic'tftf Ff r ili« llundelsgeof^raphiB wiederum nur eluen Thcil
bildet, ausstuscbeiden. Auf dem Gebiete dieser Spezialtwoige wird
lii« (ieegrapbie tur GosollschuflswieseDSchaft, bildet einen Theil der
lehre vom Menschea, seiner Interessen, seiner £nlwiclceliinf^b<>din-

guagen usw. Je mannigfaltiger und vielseitiger dteHeItii<n w.Tdi'n,

in tun so höherem Malae macht sich das Bcdarfaifa geiieml, dm
Nlbso kenma m lamen. flpnton dar Kauhnaaa und Oawarb-
treibcBd« bat ein aakr lattaflaaliit«i«aa« daran, all« dit auf Handel,
Verkehr. Verkehnmittal, Pjraduktionagebiete, Bodcneneugnisse,
l'rodnktionsinengen uaw. baiOglicben geographischen Thataachon
kennen zu lernrTi und »war womCK"ch auch In ihrnr scithcrigf ii Ktit

wickeluiij». l)a> ^ednclitf Hmulhuch hat sich dii- Aufgabe gr-<^[fllt,

lolcbe für dea praktischen UobrauL-li uin^nfbebrlichon, mindt^lens aber
l»lir uOtalichen Angaben dem prakti^^rlioii (ipflcliafteiiiiiiiii im d.jr ll.iiid

eines vorxnglicheu Kartenwerkes zug&nglicli mttclieii. Wir vm
aMiltB da-'üselbe unseran Leaara auf aits Angelegentlichsto. Der
»aoM dar Verlagsanttalt «to dar Hitarfaeiter bttrgt an sieb schon
fQr die Tüchtigkeit der vt» dam Bucha «bocaaan

rgt an sieb schon
iMatnnnB. Wii
ran auf Bbnel-

fir

«erden bei Besprechung dar ainsalnan XiefaningMi auf «He Bbnel-
beiten derselben xurtlckkommen und Stellung zu denselben Insbeeondere
da nehmen, wo das handelageogrsphiscbe und das Interessen-Gebiet
der Deutschen im Auslände besonders in Betracht kommt
l^r's firaaaas Kaavertations-Lexikaa ia aaaar, fünfter Auflaga.

Bin lilterarisches Kreignita von Prdeutung Cur die geüammt«
gebildete Welt deutsch sprccbeiulor /wn^e wird das begonnene Jahr
n vttiMichnao haban. Wie uns die Verlagsbandlung des Bibtio-

cnphlaelMn Inatilirta in Leinrig und Wian aoeban mltthoilt, beginnt
«••lIlM nlt dar fartCantlicbong einer auf daa sorgfältigst« vor
^«nllalaa Muan, Itaften Auflage der grofiwn Aaiqpibe von Mever's
Kmnanatloiia-Laxlk«» .Meyer s Konvaraatiäna- Lexikon, das in
der Weltlifterfttiir unerreicht dastehende monumentale Werk seiner
An ist all Denk.^tr-iti unserer heutigen Kultur- und Bildnngs-
»jifÄn<io mit iinflfT.^rn (ifistesleben aiif-i innffstf •.prbimdpn .leden
Npucrsciieinpn dipi»pfl linrv'orragenden Mustprwork''-' rmils dalicr dl'.'

weitestöii Kreise ziehen Rin unpffahrps Uild von doii Rfwalti)^"!!!

l^ltangCin, wt'lcbc III :i i: der fjftnj.lich nciihe.irhpitftPii und
vennebrtau lanften AuUage vuu Meyer s Konveraations - ixixikoii

«twartan darf, aotwicft bacalta dar vor una Ikwand« FMaMkL
17 H» Saltan TextOiaadi wird dia aaa« AuHaga auf

aisbr als 100000 Artikel umfassen und mit nicht weniger als
tUOtiO Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf W> Tafeln,
dannter ISO Chromr)tHf(.'Iti und iTfil KaHpnbpil.info, versehen »ein.
HiiiHirhtlicli di.T Bi'»rbLiitiin({ und tuoliiUHchpii Ausstattung ver-
•prechen die Bejtrbpiu-r und dii- \'i'rl:t|ribiuidluii^ du« bestmöglichste.
B> ist danach nicht 7.11 hfiwf if. ln, d;ir-. -iK-h M > <' r's Konversatlons-
iisukon auch in seiner neuen AuBgübe au die Spitze aller ein
atUlfigen encyklopadiachen Werke stellen und seinen woblbegrOn-
diMn Inii und Ruhm weiter ausbauen wird. Der Umfang des Werkes
iM auf 272 wOehaatUelt arackalnand« liafkniiwan aam Paaiaa von je
90 4 (W Kr. 0. W.) odar auf 17 ia Halbftaat gabundan« Baad* au
ja 10 4t (8 PI. Ol W.)

'

OeaiMihtaaf zi fiatba flr da« lalir 1892.
Aus dam uns vorliegenden RechenschallialMetiluiK rrMchen wir,

dsf» die VarsichpriiMgabftnk im v(«rflnti!«encn Jahn- wii.'diTum be-
deutend an TheiliK'bniprti rugonrimmpn hat, oin Howrin, widi-hor nur
M gut (Qr die mit Höcht g«rUfamtP liprllittit und Uote dieses
Vsfiichenuigsinstituiti spricht

Im Barlehtsjahre traten demselben 4t!U7 neue Theiluehmer mit
alaar Vacaicherangssumme von 84b*l9iiOuK bei. Aufserdem wurden
MI Hadtwei.iuDgen Ober 7 470 600 JL tml da« Leben bareits ver-
(irbener Personen abgeschlossen, ao dato dar Oaaanaitragang lur
Versichemngssumme 42 842 600 A batmg. An Vamleliemngaa wnrda
«ia ralnar Snwadia von 24M»Si» Jt. Mi! lahra ISH «aiaa Im Oaana UWI lUjLnt 1U7 üaatorbaia»

zu vergUtci^ und steht der fDr diese Sterhefklle zu vergntende ße-
irug um I9«*il&8 unter der rechnungsmltrsigen Rrwartnng.

Von der Im Hocbaommer v. .1. mit nurserordenilirher Heftigkeit

sufiretendan Chol«««, «tlciia im «oaoaCilchoa «uf älodt und Qabial
Hamburg beadirtnkt Utab, iraida dlo «^charttagabank glQekliebar-
»piüH nur wenig berOhrt. Bs sind der Cholera nur to Perxonon,
wi'k'hp mit 4e:4itu jH versichert gewesen sind, erlogen.

Trota des allgemeinen Rnckg-nnfTf"* ^insfuree» ergaben die

Fonds einen erheblich den rp< bnnnk'«nini!»l(fi n H.nlarf Obersteigenden
Zinsertrag. Durch einen Znwm hs v ü > 7in l'iA Jt erhoben sie »kh
auf m 211 im JL

Nachdem ft)r dieses Jahr alle Auitgabaii beMtritfeu oder durch
Zurflckatellungan gedeckt worden sind und sowohl dio Pflmionraaarve
(189 I1627& >t) wia der PrUmienabcrtrug (1IÜ94{M« JC) Ihre recli-

nungsmaMga Boatimmung goAindaa habaa, aebllerst die Rechnung
far 1H<I2 mit ainon reinen ueberachuaie ven T48äfl()9 JL

6e«chMn«lwricht dar „CaiisolMirten Alkaltwcrke" Aktimi-«et«ll«ehaft filr

B«rgbatt und ditmlaeb« indistrie x% Waatereyeln für dt« Jtbr 1692,

Au» dem im« \ ••»rlli'^rtid»*» np^rliRftuboricliti"' erseh«« wir, dsls

d;n Mn'f^ii.sw III' .lulir ein «iTiij? ln-f ripdig"':)«!«'-* ^'i'Wpsipii irI

Die Jahn'-irp<diinihn Mir Ihil-j f*rliiipr*r mit einem I'r-iMT'^chuia

von 26(> \n!i wplrbpin ÜPtragi» fOr ObllgatioiiHzinMii

2:20 tKtO,«! JL in Abzt:^ zu brint;(in sind, ab. Es verbleiben mithin

aia Uabamcknll» 40 5« . .
;.' m

Dia AbaehralbunKi'ii duKeg«" belaulbn rieh auf l979W,i« J*, und
ergiebt »Ich xomit ein Verlust von l&7 4i»i,» .C fQr das Jnhr 1892,

welcher Betrog vom Kapltal-Reservefond «u kürzen ist.

I'ns tiewinn- und Verlu.'^t - Conto weUt folirpn'lp l'fn;ten auf:

iland;uiii;a-Unkosten-Cnnto 81 ö24,T;..lf, Reparalnrcn (' .ntn '»6 812,».«.
()blif,'iitirii.azin«pn-Cnntn fi'*> m , AbschrpilnjnKon I

!' 7 ,.«!

I'ür dah Inuft'iidc .Iiibr hibpii »ich indefs du- .\n'"ni< lit<'n .ml' Pin«

gUnatigeru Eutwickeluug de» UeacbBfts erhebltcli g(.'HU>igorl, und hat

die obengenannte Aktlen-Uosellschaft augenblicklich alle Hände voll

ta thun, um den an sie gestellten Lieferunga-Verbindliclikeiten ge-

dieser seit ÜO Jahren bestehenden Amtait erlangen diejenigen ZOg*
linge der Höheren HandebMohule, vrelolia die erste KloSüe beendet
und flirti iincli b.>8tiindcin>r Abf^nnp"prUf«nj» dus Rpifp/.fUgnlfti er-

wiirliPii luibpii, drirnit /U^lniih d.T^^ Zpiiifnil'» (tbi*r dio wisionschall-
In-bp Hf'ilibitfnti^c /ur Bewerbung um den BerochtigHngaacbein für

d'
I j ihrig fn'lwilligen Militärdienst

Dr. Jahn Kooh> l'raktischos Lehrbuch zur Rrlemuiig der englischen
Umgang«- und (jeechartasprache fDr Pnrtbildungs- und Fachschulen
wie zum äelbstuDtarricbt 1. TheiL Elementarbuch. Preis eleg. gub,

\M M. Im Vatiac» von Bmil Ooldachmidt, Berlin W.. Nettel-

baekatr. S&
Das uns vorliegend? Werk wird von Portbildungs- und Fach-

schulen sowie von allrn ilAncn, die "ich das moderne Englisch fDr
ihrrn praktiechnn lioriif ir. kurzer Zeit aneij^npn wniim, mit
Krpudi-ii bpjfrdfst w p r d p ii Die neueren Spriicbpii flitnl j;i piii

bereits sehr bearbeitetes Peld, trotzdem zeigt die \ 'irlip^piido .\rbeit,

dafs immer noch besseres und vorzQglicberes gek-isti't »i rib'ti kann
Die hauptsächlichsten Vorzöge des Lohrbuehos, das su h von anderen
der Lehrmethode halber weaentlieh unterscheidet, besteben in txA-

gendon Punkten: 1. in einer laichten und falUiehen Daratellong der
Ausapraehe, wodurch aich daa Buch gans Iraaonders zum Selbst-
unterricht eignet 2. Der gramnatiBche Stoff ist bei klurcr

und knapp^ster Fassung auf das Allerwisscaswerthevte beschrankt.

3. Der Uebungs- und Lehrstoff umfafst aufser GeschAftsbriefen,

zirkulären, Proepekteii 11«« such Zeitungsannoncen, Kurs- und
Marktberichte, sowio >lUii«-, Mnn- und üowichtsbereclinuMKPii iiml

Gwprai die mi» dem .TlltA^dicliPii Leben Zum Schlufs mochten wir

noch auf die .-«rdidp AiiKntanuii); dris Buches und aot doa klaren« mit
grof«en Typen hergeiitelUen iiruck iunweiceu.

Eiaa n«oa Baarbaltana dar Kattlei'taliMMMiiMMIarli «M MHta iatao-
eben im Verlage doa Oeographlaehoh Ittatitntt su Welwar onelriaBOn.

Die im Mafastabe von 1 : 8 Uillionen gezeichnete, atumme
Karte wurde bei Ihrem ersten Erscheinen von fachroinnisdier Seite,

so z. B von Prrifpr.-(nr Kirchboff in H.iIIp, mit gröfster An-
erkennung besjii 'H-liPii .Sie ist it[>P7i"ll nir di.> Jiedürfnissc diT
Schule hergf>stelU und dnhpr in k r Af t i 11 weithin slchtbnn-n
Formen und Farben f^cbaltpn und mit jx-rtcfrilt ige r. pädagogischer
Auawahl der Details behaudelt. Div ni'uc Aungulie ii>t zum grofsen
Theile eine vollständige Nouzeicbnung, da sAmmtlioh«, iniwischen
bekannt gewordenen, neuen Brforschungeu borQckeichtigt worden «ind.

•olatt in NawVatk (Ute ••rmaato Ufb Intanuiae Ctaipany) fwHebM
lai iaiir« 1860). Nach doin vurliegei.den Berichte sind dii>

äescbäflsergobnisse der OpHpllschuft mit ihrer europäischen Ab
theiluiig flu das letzte Jahr als befriodigefHlc ?ii bpxpirhnpn. nb'K.ihl

weder in doii Vereinigten Staaten noch in Hurcpa pinp li.')>Mprurin

in den wirthsch.nftliehfn VerhRlinissAn i'inf;ptri'tpti w ir. Diu üo
aammtabachlQsiip hptru^rpn fa.'^t oi , .Millir'npn .Mark, .n^"» it Mlllioiifii

Mark mehr als im Vorjahre. Von dem Lebemchuls sm\ 8 ,-190 'iiiKJ,«i .«
sind 1 Ü4I V60 X «gegenüber 0*7 «hW Jl Im Jahre 1891) eis Divld«nde
{Qr da« Jahr lb92 ausgewoifen. An die Akücnara wurden auracvdam
lUSOOO X und an die Varsicherton I 04l8M> 1« «lugoaahlt^

Ifli d
^ " " - - - - - ' —

I. C.

ttna Vonaiahaifo enihllt dIa AUgamoiBaa Ba<
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dl6 PniabawcrlmDg, die Aufgaben mwI« die in
thaltaitei FralM ud wM imImIMMi JodMUMuiw anf dm 8«kMtailat dw OwrikSurfl wlmgt

Briefkasten.

•Ind folgnids;
Dia

ea«o.
WMClW 1

AtUtiNcilc Buk, Shuchati Afmtww in TItitibt «ad
ChMfoo. Id Deutacliljuid winf dl« Bank Tartratmi duck Ä«
Dialconto • Oeiiellach«rt in Berlin and die N'orddeutsclie Henk
In ilamburfi;.

2. l><>atitcll<« l>i>erÄPPl'<rhi" Rank, llm^no!. Aires. (Bniico Alcman
Tran»atlantico.| Ki^-.mu'h ll.inktni.-i hi in licrlin

8. BraKillMl»ciie BaalL fttr D«atM:lilaB4, Kio de Jueiro und
UoPeide. in DeBtKfcland dwwk dierob t gtaaaaUiB Baaken
vertreten.

4. OaalMhe iMk (BwUaK IiMidMiig««r» I«a4ea B.a FlUeto
der Devteehen Bank iä Berila.

6 SpanUchf t)«at«che Baak (Banco Hispano Aleman), Badrld.
\Hi>av bnnk Ist nur tlifllweiiio als deutsche Bank zu betracliten.

Aiii'^'T ilit'MTi Hanken, wolcbo Alitien)?«»»ellflrhaften sind, existiren
I Ii iiihlroichi' deutsche Bankfirmoii iid Aualondp, iiamenilich
in Nnrdaniorikn, npoziell in New-York und Chicago. In letstaram
PlatK« iit aiK'h piiip .I>eul»che
Amerikanern begrOudut tat.

Aua der anaclioinend gerlngea Zahl deutscher Banken im Aui<

lande darf niclit geecbIoa««n werden, dalk der deutacbe auelAnUische
Geld- aad Devisenvericehr ein geringer aei. Deraeibe «Mi wia achnn
harvoigehoben,auch durch zahlreiche deutechePrivallniaD •mrlaaneh
daich zahlreiche auslftndUche Kartellbanken vermittelt. WOnacbens-
Warth und dem deutschen Hindol »ehr forderlich wAre die Anlage
doHtacher Banken nrtninntlicli in SIdncy und Uelbournn Ivergl. Export
IS5"i Nr 4.1i, -inwio Ui in Mpxiko und Guatemala.

Herr Romain Talbot. liurliii i lv;iiHf>r Wilhelmitralae 4(i, Vor
treter der l''irm;i Mabin, Todd & Burd, New-York, fQr da» Deutsche
Reich, empiiehlt Heine» hochelegauteu .Swan-FuU-FederhaICer". Uer-
alba eiigMt tUk, da er etaa fcedaateada <iflantüAt Tinte in sieh auf
nfmnt, gans baeoadin für Ilagera Sea- aad Landreiaen, und können
wir denselben nur auf das Wärmste empfehlen. Preis 10,aoUK, flranko
überallhin JC, Preis des .Bxtra-Swan--KQ|I-Federheltei« St6 Jl,
franko abarallhin 2b JL Proapekt« und Beecbraibaag gratia aad
flraaka.

Oautache BxportbMli.

Abthellann: Export.gureM.

Berlin W., UaKdobuigeratrafa« S6.

i aiesar AAmra
4U «Ifci—jitsilsa Js«w Mk Ckltn U k _

41« K.-B. alebl
fesB) >ilaiiliie. — n«a Akaaaaatae
MkIftllclMr eflkrtM «rrb«s4>a«a Vatsatea ia

— DIf tdrouH wlMf AaftrafCkfr IkrMt 4u K..-H. »iir wll«a
I kvksnRtvu Hi'iliaifuiici'M mit.

•178 Blne unn beste»!« empfohlene au.ilAiiillHrhr- Hirm» wQnsoht
mit lei»tuiig»fllhi){en Fabrikanten von Slrohp.i|)irr in Verbindung lu

treten. Betreffende Finna wQrde den Verkauf besagten Artikeia

kommiaaionaweise oder auch auf eigaaa BeebatllMf ibwihlMB
OirsrtMi unter L. L. 31M erbeten an die .Deatoek« upartbaak«.

879. Bine aageeeheae, nordafrtkaaiaohe Firma eucht die Ver-
tretung einer deotaohen Fabrik von Suhl in Mailänder Qualität lu
Obemehmen. Offerten erbeten eub L. L. 805 an die .Deutsche Bx-

portbank*
8M(i Wir haben vom Ausliinde N.-ichfrage nach kleinen billij;^«'»

1 f iiir. (rriiischinon von bi* 3» Hl' tiefl. Otferlen mit Angul ilur

Zahliin^jsli-iliiiifutik'en. |{abatt-atiea, sowie Abbildungen erbeten unter

L. Ii. 'I'i'i »n (lio .Peiitarhe lixporlbank'

8«! Bin erfahrener Kaufmann, der aeit 2i Jahren mit Japan
und China ia VeiMndua« aiaht aad davaa 17 Jahn ia dieaaa Landbrn
«elbet und awar stete Ia direktem Verkehr ale Bin- uad Verkaalkr

in denteeh-amerikaniaehen Häusern tbätig gewesen ist und dadurch

dia veraehledonen Marlaverhaltniase zur (ienügo kennen gelernt hat,

winäflhC fiir deutsche Fabrikanten China zu berelaen. Tnter Hlnweia

auf den in .Nr. 2ü tieite 4(J1 im .Bxuort* verfllTentlichten Artikel

y.ur Forderung dee deutschen Handels in China* bitten wir intor-

< HH(Mit> n um Aagaba Ihnr Adneea aatar L. U tOT aa dIa .DeulMbe
Kv|Kirtbank".

Hie Oestsebs Usbersssknk ki LhfS. aeigt uns mittelst Sitalara
vom ."II. Juni er an, dafs die Oeaiaehe Ueberaoebank in Barlia
hl Falga BiiihlaseM dar aaeeerafdeatUehaa (JeaanavaMUHdaiw

r Attonkre vom 17. Jan! MW mit dem hentigea Tage ia Liqui-

dation tritt

Zu Liquidatoren «ind die Herren hr Georg ijiemenh. Max
iüteinthal, Hermann VVallich. binhcr Direkt'. ren der Kiiiik. mit

der .Maf^Kabe ernannt woriimi, das« yAur von ihm'H uir »icli ;i;Iimm

befugt ist, die Deutsche Ueberaoebank iu Liuuldation rechtaverbiadlicb

B satehBaa aad aa vartfataa. Bkaaaaaindnr " - •

Inliqn.

Baneo Alenan Transathuitico in Buenos Aires Herr Uastav
Frederklag «nd Herr Au^u.it Schulze, bisher stellvertretsndsr

Direktor dieser Zweigniederlassung, su Liiquidatores aüt der Be-
fugnifi beateilt worden, dab Jeder van " ^ • • — •

>•

Zweigniederlassung lu varhralan aad ihre
berechtigt sein soll

Unter Bezugnahme auf das vorstelwnda Randschreiben zeigt uu
die I'eutKche rnbnrapniache Bank unter dem gleichen Datum
an. da»8 l,H|'.Liiliiliiin d.>r I tputi^chr-ii ri^bcrs-^fhant in der Wei»*
erfolgen wird, dar« die von den AktionUren der genannten Bank am
17. .Tuni 1898 mit einem Aktienkapital von l'>> Millionen Mark er-

richtete Deutsche Ueberseeische Bank die Activa und Passiva

der Dentechan Peketawhaak mwoM in BerUa wia ta BiMaaa Ains
obembaait nad darea Oeeckllta in gleichar Waisa fattHhit Dtae
Uebemahme geschieht Valuta 91. Danmbar UN; aadaaa der Qaaiu
und der Verlust aus allen im Laufe dee Jahree 1M8
Gesrhüften iIt iipistni Bnnk /iifi^Ken

hie llei!si!,._. L'.dn.r-.c.M-rlii'. B.iiik. weK'lie mit dem heutigen

Tag" ihren i
.

. I,.,i't -.1.. ir ' . riünet, hat ihren Silz in Berlin; ihr

OeatchafWlokal hctitnim Mich rtii-nltjst BehriMi Str;ir«i' Nu S

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift eines iJirektors oder

einsaatelhiartreteadan Direktors oder swaiar Pnkoristaa
Den Voiatand bilden Herr Gustav Fradarktag ia I .

sowie die bisherigen Dlraktman der Oantoehmi üaheifHMlia«k, dts

Herren Rudolph Koeh, Dr. Oaorg Blamäne and Harmaas
Wal lieh in llerlin.

Fol({ende Herren, vvelchp dem Aufaichtarathe der Deutachi'n

reben-eebank in Liqu. angehören, n.lmlirh dip Herren: Adolph
vom Rath. VurBitzeuder ilu^ Aufaii htsnillM der Deutschen Bank.

Uoh Konimerzienrath Willi. Herz, stellvertretender Vorsitzender

des Auf..<ichtaraths der Deutschon Bank, Cionernl • Konsul Anton
AdeUsen, Kommerzienrath Konsul GustavOebhard.KonunendeD'
rath Ernst Hergersberg, Karl vaa dar Baydt» Wllhalm Ko-
petzky. sammtiTeh tu Barlia, Martin JLlferaaht In HaaAarg,
kermannMarcuaaia Nleder^WaUnf a.Rh. uadBadelph Bnlibaek
in Prankfurt a M. blldae dan AnMehtm'etli dar Daatsehaa Utk»
seeisrhen Itank

id.!' Lli-.fllM.'li:!!; irriditet in Buf^rion .\ires eine Zweignieder-
lai'üLing, wi-iolii' von Horm Kuatav Predcrking geleitet wird. Zum
stollV''rtreteiidfn Direktor dieser ZweignliMlcrla.'<iining Int Herr Au^u^t
Schutze, bisher stellvertretender Direktor der Deutttchen Uebeirse«'

bank In Barlia and Bneaoe Airaa, amaant worden.
tu. XI. JTahreebertebt des Bxport-Unsterlagers Statt'

gart aaf den 1. April 1898. Erstattet in der Oeneratversamnlnng
vom 29. Jnnl ,1898. Auch das letzte Gesohaftsjahr war wieder ein

beflriedlgendee, bbglelcli der Kxport nach verschiedenen OhorseeiMhi'n

Landern theils durch ungünstige KuraverhaltnisHe , ihoils Jur.-Ii

innere Unruhen sehr erschwert wurde. Zur Bekanntmnchunn des

Instituts und zur Herbeir.lohung fremder Kaufer wurdrn Im letitsii

Jahre neben einer grnfsen Anzahl von Prospekten und Preisliateo

7000 Jahresberichte, hCißl Einladungskarten sowie 1260 Fremdsa-
fnbrer durch Stuttgart und Umgebung verrandt Das LAger wurds

dorek M«lha MaaterkoUakUanän vencUadener srorttemaergischer

uad andarar daalaaker Fabrikeatea barelrkart aad ist noamehr in

1711

anfs telohkaltlgtla soitirt Die Zahl der

batn« 18n:M»; l8tt:S9». "«j;:

Aaftrilge wurden erthellt

am Lager luid durch durch die To
sekfnillak A^epitan HemiHUger Flffala

1B9I UU M m
m» 134« 36 Ml
Dt« am Lager und sehriftUeh ertheUten UM Auftrage vor

sich auf 162 Fabrikanten in WOrttembefft 17S Fabrikanten im Obrigsa

Deutschland und 7 Fabrikanten In dar Sehwelz.
Wahrend andere Bchwe»terin!>titute vorzugsweise durch Agenten

arbeiten, legte, wie aus vorstehenden Zahlen ersichtlich, das Institut

den Bchwequinkt seiner ThJttigkeit auf direkte (ieschaftxabschlOsae

hier am Lujrer oder auf dem schriftlichen Wege mit eurnpRischen
Expiirleureii und .in.'^lAndisehon Firmen, da dasselbe es als Haupt-

aulgabe betnicliti't, die Kftufor hierher zu ziehen und wenn mOglldi

zum Be*uch der Hauptfabrikationaort« su ve_ranlaaaen. Eine lang-

jibriga Bifbhiuag hat gemlgt wehdi'
der Käufer ha lalaad se legen
Melnungsaustauecb twiitchen KSn
Geschaftsabschlttsse erleichtert, sondern auch fQr die Zukunft segensj

reich und befruchtend auf die Indii.Ktrie wirkt. Da alle AaftrSge bei

der Verschiffung regulirt wurden, kunu'n im letxten Jahre kolosfiei

Verlusti- vnr l eber^eeiache Kri did' wnrd^Ti nicht gewahrt; die Auf-

trflgi' miu.-en vnri i licck d.T ,\k k ri' dir ; f .luf Europa zur Deckung

)D8on« SU veranlassen. Dine laog-

reich' fialber Warth aaf die Besuche
tat and wia eahr eia gegenseitiger

Rufern und Produzenten nicht blofs

der t'akturentietrage, Kracht- und Versicherungskosten begleitet sein.

am. ahgeaandt wurde*
10677 (Im QrBndungsjahre war der BriaClialMr fBOO, abgesandt

Im verigen Jahre liefba 8067

wurden tittJU»; auch aus diesen Zahlea lat awlahtitoh. wie sehr sich

die Verbindungen des Instituts wahrend dee lljahngen Bestehen«
ausgedehnt haben Die Zahl der Vortreter im europaischen Ausland

betragt 1(1; neue Vertreter wurden engagirt in Belgrad und Sofia

Die liesten Kesullate erzielten, wie in fnincren .Jahren, die Agenten
in .\then ui.d Ui ^rnntlL Dir- Haniburgor riliülc hat trotz der groben
Heimsuchung, welche diese Stadt im vorigen Jatkre durch die Cholera

arfahm aad wakha das Gaadilfk ~
'
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Mvchwert«, nur «Inen unbedeutend«« RBekgang Im Umsati lu ver-

ifirhnpn. Schon in den loiztpn MonuisD iIm voriK<>n Jahre» hat

•ich ilas Ueschtft in Hamburg wlvilcr wogontlirh gi-hohen iiiid ifit

leither g»ni befriedigend- Denjenigen Mitgliedern, welche in Ham-
tiurg noch nicht oder nicht zu ihrer Zufriedenheit vertreten Rind,

Hürde die Betheilif^ng an der dortigen Ausstellung, welche ihrer

Rfichhaltigkeit wegen von nahezu allen nach Hamburg kommenden
Käufern besucht wird, dringend zu empfehlen nein.

8M. Bin tOchtiger und kuTterat fachkundiger Berg- und Mit-

ehinen-Ingratenr, waleher llngsre .Ikhre In BOdamerika mit bMlmn
Erfolge in seinem Füche thtttl^' war, eurht, mit Prima Rofweiiton
gestützt. Im In- oder Ausinndo eine Heiner Krfithrung uml Heinen

KenntniiMon angeine8sr>ne t^tvllung zu erh.ilten. DorAolbe iut mit
dem Bergbau auf Bi»en, Silber und Gold sowie dem Verwaltungs-
wesen vollständig vertraut, spricht perfekt englisch, spanisch und
portugiesisch und ist zur Abschliefaung von Kontrakten auf 4 bis

6 Jahre bereit Oed. Offerten befördert aub L. L. 808 die .Deutsche
Bxportbank*.

Weltbekannte

Patentirte Strohhülsen - Nähmaschine
iiber 5l»U im Hotriebe

fortigit u :i verachiedenen Stii^hlängeu rund »ugeuähte Stroh-

hiilsen zur Flasclienemballirung, in allon Weiten von 5— 17 cm
Durc liiuftMer an. Diegelbo fiinktionirt in verschiedenen Punkten

selbstthät.ig. Keine ähnliche Maschine existirt.

Alleinigt? Fabrikanten
Patentirter Fahrräder und Stroliliülsen-NHIiniaNchlnen.

Gebrüder Giese & Co, offenbacii a. m.

4*

Sieler & Vogrel
Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.

Eigene Fabriken in Golzem und Böhien i. Saclisen,

feinste und mittelfeine Druck- und Notendmckpapiere, Bunt-, Licht-

und Knpferdruckpapiere, farbige IJmNchlac- und Prospektpapiere,
Post-, Schreib- und Konieptpapiere, Kartons.

Export -f-

II-

ii-

Preiisse & Co.
Maschinenfabrik

Ijeipzis-'ncrlln
bauen aIh Specialilaten

:

Brosoltürea- u. Buch - Drahtheftmaschinen,

Carlon-
Dra hthel'tmaschlnen,

Pappen-
Unibleg:emaschlneii.

Complet«
Cinrichtungan mmr

Hepatellung
von Fal t sc h a ohtel n«

Sogen»
inH«hin. «I.. «^»A«aa*aoaxa»a.

Alexander Jahn, Hamburg.
Vertretnug fUr Plate. Import aad Export.
Bol ersten Hausern oingnfahrt.

Weingposshandlung
sucht tachtige Verkaufer. die nachweislich

gute Privatkundschafl besitzen. Adress. aub
Cblir. k. Z. an die Bxped. dos Blattna s7i

Fabrikanten,
welche in Autttrallen eigene Vertrotutifron beoitzen und Auftrage auf dorn Weg«^

bestätigter Loudouer Baiik-Credito
regullrt zu sehen wllnachon, können die« durch unsere Vermittelung Kegen
markige Provision erhalten

Pffaff, Pinschof & Co.|
ai2;8U Kllndeni Lane,

Melbourne Victoria. !«'!

Kin in Tanger {Marokko) etablirtea Kom-
mlsmona Haue sucht fQr den kommlasiona-
weiaen Verkauf

Marokkanischer
Gxport - Artikel

tfichtige, sehr leiBtungafAhige Vertreter in

Di'utachland. Prankreich und Knglond. Beste
Keferenzen erforderlich. Off unter B. 60 an
die Bzped. des .Export".

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von [,„
Burbblnderel-Materlallea,

Werkzeugen und IVIa.trhinea,
Ältestes und bedeulendstes GcschXft

der Buchbinderei- Fournlturen - Branche.
Bltutrirte druUcht und engtitrhe h'ainloyt ffrnti».

Technikum MItfweida
— .'U.ti.Mi. —

SKMnn- taiMlnr- Sckuli

Dtttni»»cliiil»c>»» Pr«ttlli»m.

I

Max A. Buchholz
Saiten - Fabrik

Kllnscnthal I. ».

Telegraphen-, Tele-

plion- u. Blitzableiter-

Fabriit

G. Wehr
Berlin SW. 68,

Alte Jaoobatr. 35.

Massenfabrikation

allpr Artikel fOr Hhus

telegraphic, Tule

phonie, BliUsableit«r

Hoppp tt Kmtchwltr. Kaehfolirer. Z^-Itz.

Pabrik deknrativpr Reslnndthoile ftlr l'iani»

und MObcl. äpezialitat:

rianO'Seeael in allen Preislagen.

PerfeetlonM-Häline
gleich gilt unwiMiH-

har fiir dick- und

l'^^VV dtinnflÜHNi^e Huh-

'^^r stanzen.

Pr«i«tl«t*n griti« und franoo.

AlleinidPr Liff^nint

Gustav Fischer. Magdeburg-Buckau.

Ernst Perlbach
Ambroid- Fabrik,

Danxig*. =:

Pat.-Papier-Buchstaben
/.IITern etc., »owIoCarton-Sclillder in allen

(i^j>)iM^n u Farb.'<»i zur Seihslaiiferlit;»");

aller .\rten Schildnr empf liod billig nU
alli' C'>nriirrcnz H. Frank*( Fabrik
Ri-iidnllz-LelpzIf i. Muster und Preis-

rounint gr.itU und frarikn i^r,]
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Rockstroh & Schneider Nachf, Dresden.

S Maschinenfabrik, B
biiiuMi iiIh BjMolaJlUlt:

VieMria-Tieceldraekprcsaea mit Cylimloiftrbung.

Patentlrt«
Virlorla» üctalleaaieace,
(«seUerae F*rnatiilecr etc. |6m= Man verlange Prospecte.=

G. Eckhardt, Maschinenfabrik
Leipzig-Reudnitz

cniprinlill iiU Spezialität;

Farbereibe- Maschinen
Bill Hantaai). ••Irr l'"r|.h}r-U'«l«-n

für Cbem.-, Farbea-Fabrikeii, Sciiiff&wernea,

Bock- D. Stotadrockerelao, Baler «t«.

in "J'l \ <'r«chioripin>ii (irftsupn.

Ueber 2OO0 Matchinen Im In und Auslände In Betrieb.

Mit l>c»ti>ii Bpromixon und iipoxiell«>ii l'roisliHtcii

Klchc iJcril zu IMi'iisti'ii

H. Becher & Co., IMjlM
Aue, Hachsen.

Mnsohiiicnfabrik

rar

Blech- und Metallbearbeitung.
AU Spozialitiit:

lil<>mpner-, Ofirder-,
^»chloNHer-, Schmied«^* und
Ku|irerschmiode.^asohinen.

Gediegene Aasführung.
Illiisfr. rrcisi oiii-:«iiti' tfratis uikI Tranr».

J

Drlvli9-Conh MaeMia Ur SptaMries.

Rittershaus & Blecher,
KiiKiiK'ei lnc Works \ h on Foiuiilry.

•'AUERHÜTTE ', Barmen,
Rh«nlsh Prtistia.

KNtahliHhed ISMI.

Plaiting and Braiding
Machineries

>il all kiriilH: fnr l.iu'en, Br.iiils, Cord«, Criiinliiio honp-
rrivcrinn, 'rrinimiiijjs

,
liriving C'trda for Spinnnrip.«,

Firi'im'M i» l,iii<>i«, \Miip», IVIot^rnph Win-» niid Cnhics,
Coiton anil Hi-mp Slufliii>;bi>x Cord», Tale und Aubpnto«,
InnulminK C.i.l,.. Wirk». Co<-<m mit Bant Plaitinjfii. i-te

Fiiishlng Machine* for Braidinga. RRibans and Yam,
Machlnery for Turkish-Red Yarn Dye-Warka.

Brewery Instillation».

>Voi'K> tor tlic «•oiislniftioii <»!" all
kiuds or macbines.

Deutsche Exportbank
Berlin W.,

Macdekarirei^cr. 3A.
Aus .^nlftAi der von der pnrtu^ieaiacliMi

KeKierung im .Fahre t8äs zu Berlin veran-
stnitetcn Auastnllun^ portugieaiacher Weine
i»t die .DeutRclip Kxportbnnk' von einer
P'ftfnercn Zahl portu|^ie«i*cher Woinprodu-
zenton mit dor«n Vertretung tH>aurtragt worden.
Die Weine worden unter (Jewahr ihrer Aecht-
heit zu den nnchstehendcii Preisen angeboten

Pirii« in Hart
p. Fat« p. Dtii.

I Rothwein. 1887, krartig, in FL

(joblnden v. «0 u KW L. »»u. 120 14,«
II. Alto Ooaro, 1886 .... Ihu. IBO IH

roller.krjrugrr Kotllw(iii,k f»h
MI u. iml I..

IM Alta Douro, 1885 .... lOUu.VOO H
tirrbrr l'oilMvui tUir KciHivr>
i Kar. V) u lOO L

Rotlra«ia„Collarta"(ff.)l887 loou -H») 24
bordeauiahnlti-h. a Kaft MI u.

100 L.

Wtiraweln „Bttoellaa", 1887 l'2äu 25n »ii

anfcnrhmrr,thrinweinahalirher
RrM'hmaH, k Kaf» u lOO 1..

iveirtifm Tiinkf n kalt zu »u-Uen.l

CoUare* Branco, 1886, l5Uu. 80Ci 36
» Kaf« r.o u ii>;i L. Ikall lu •teilen)

Portweia 1887 innu.'JO) •!*

mild, k Fafa i>0 a. lOV L.

Portwela, 1886 I25u.2b0 :«i

Fi'lner welfser Portwein löOu 30) 3«i

a Kao hl II. 1(10 L.

WeifMr alter Portwela . . IBOu. .360 42
hoi hfriii, t Kar» 40 u 100 L.

Alter feiaer Muakatweia 200 u. 400 48
aü. Selulial

Fiae old Pertwine. . iHX) u. 600 72
1 Kafs .VI u 100 L.

Cognac Setabal a Plaaehe .« <>

rxti.i »illirrifur,

Cognac Setubai . ,4
.upcricuf-

Die feiaen Ccgaaoa XIII and XIV siml auch In

Orlginalkittchen von Je 6 Flaschen, zum Preise

von JL 24,<u, reap. .« 36,<>i von uas zu beriebea.

BodinKungeu: Die Preise vurstuhon »ich
netto Kaa!»f> Transport von Berlin nach dem
Bestiromungiiorte «uf Gefahr und zu La-tteti

dos Empfänger«. Die Passer sind frei Berlin
ztirQckzuIiefern oder werden mit M. S.oi für
je H>> Liter (M 4,so fDr bf> Litorj verrechnet
riaarhensondungen erfolgen frei Verpackung
und werden in Berlin frei ins Ha<is geliefert.

Behufs be.Hclileunigter Kiiifahrung obiger
Wellie und zwecke KrmOglichung einer sorg-
fhltigeu Prüfung derselben, können aasortirte
Flatchensendiingen von zuaummen mindestens
1 Dtzd. Flaschen zu den iingegebonen Iiutzend-
preisen bezogen werden. iis|

Berlin, Juli 1893.

l»<'utH<;li«' Export blink.

F. E Lötzsch, Aue i.S.
>Vi rkifBKfabril..

SämmtliebeWerk-
^zeugef Klenipner,j

Kupferschmifidc

fGiirller etc. unter\

Garantie
S-.lide Prei-i'

tllustrirte Cataloge neb!>t Prfisli.ote frei.

.ihll««vrapll*rhiifl

MIX& GKNKST
Berlia S.W.

liefert in voUendetcrAu.i'
slnttungu reichster Aus
wähl sammtlichus Ma
ti'rial zu Telephon-. Tele-

graphen- und Blitzableiter-

Anlagea.

Preislisten nuran laaUU
und WicderverkSufer.
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Hugo Peters & Co.

Hamburg-Steiiiwärder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Versandt leerer FlaHehen aller Art In Kisten.

mam Musterkisten gratis,
Versandt franco Bord Hnnibnrf,'.

Friedrich Filler & Hinsoh
Export. Maschinen- Fabrik. Export,

i,,,,,,

Hamburg- Eiiiis!»Utt«l, PiiiiM»bergerwet!: 11/12,
empfehlen Pumpen und Pumpwerk« joder Art, Brunnanbohr-
Werkzeuge, Aufzüge, Krahne, Winden, FI«»oh*nzage, Dampfma-
aoliinen, Petroleum-Üotore für gewöhnliches

Lempenpetroleum, einfachste und vorzUgllohste Kon-
struktion, Transmissionen, komplete MOhlenan-
lagen, transportable MahlgSnoe ganz in

Eisen, eiserne Wasserräder, komplete Fabrik-

elnriohtungen , Eisenkonstruktioaen , sowie
Filler's patentirte Windmotoren mit Selbetre-
gultrung — kostenlose Betriebskraft - und Obsl-

Trockenapparate, System Alden, In bester, solidester

Ausführung. Gleichzeitig halten uns auch als Ein-

käufer aller anderen maschinellen Elnriohtungen

bestens empfohlen.

Oelsas -Anstalten.
—H Vielfacli prätniirt. h—
Zur Rcleuchtung von StAdten. Kabrikfn, Villen ptc, scuin

Hotriebe von nsR-Motoren und zu Hpizxwf>ck<'n.

Hillbau (H>,

kestehender, nnvellkonaaiener OelKSs- aad Steia-
koklenirasi-ABStailea.

Heinrich lllrxc^l, Iielpxi§;-Plaswltas«
HiiKf mit luga a>Ii«cb frllcren.

L Schaefer, Maschinenfabrik, "f,;if.,
a.8.

Thunastr. 4/5.
pmpünhlt al» billigste und zuverlässigste Uetriebskraft «eine

Petroleam-Motoren (I). K. P. i

rar I.andwlrth.fclmft und b1Ii> gewerblichen Ijot/ieb« {l—'H
rferdeaiarkenj. Mit Lartipt'n-Petroleum (nicht Uonzini arboitenil
Kttliie HedlenuDKt Keine Coiicossloul Keine Penen- oder
ExploRlunsgeralir. Petroleum -Looomobilen, Dampf-

j

maschinen aller Grdssea. Schraubenscfineide«
j

Hochstein & Weinberg,
BERLIN. S..

Fabrik yod Glac^- M CartonpapiereQ

für Photographie. Litliographie und Buntdruck.

Primlirt: Berlin 1879, Sydney 1879,
Melbourne 1880. Porto Alegre 1881

I. Preis. IST»)

AWmH f^OPPEL
etBI.»! N.W .DORDTHf ENUTH 32.

rABHIK IN BOCHUM I.W.

tramsport'äblem feste

EISENBAHNEN
SERC -A Hl;TTENV«£:ni{t.lifllS{SCK

f ABIHHIN, K llli.BM(NNCMIfN

,

LAND WiniHSCHAF TEN,
rLANTACEN. WALD-

EXPLOITATIONEN.
ZIEQELeiEN.

L>it'Hnr Leim ist unsere
SpezialitAt und unter «lein

Namen

„Sviidetlkoii'*
«

im Jahre IHtKI von uns zuer»l
cirtcefDhrt. nllo unter (gleicher

i>der tthnliclier Marke ofTerirteii

(llliniKeri Leioie sind werlliUme
Nacli;ilinuinf;en

Otto Ring & Co., Berlin.

iCjiinlitAI;« ' Muster konleiiliis.l

.Mechaii

DreideD

maasliinea.

i^B 140O0 Stück in B.tr>.b.

Excelslor-Miihle
(Sch«ibM aus Htrtoim)

tum Krhr*(^n von

rntter-FrodiLCten, nl*

fiftifr, Il<t^]rt^ Ihfrr.

f)inm, 'W- uitd 1!t4-

MiiUrhf und lirÜJi-

nutlr-MAHIi» fflr ttmi*
frrl<« < lr., atiwic

HiT-N-lliitiit t.ffinrm.

FRIED.KRIPP
«RrMOlVWKRK

.WNKilt'bnrK-lliirknu.
» »H JVMnWm. »

Auitührllch* Katalog, kott.nfr.1.

Co
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Biesolt & Locke
leissoer Hünnischinen-Fabrli

186». Meissen i. 8. Gegr. 1869

Dlaonli Jl. I nnlra'o iUatMkluM «lud FlMlU «rit«» (laiift« nn-l faiilien >i«h
DllSsUll W UUI/KO 9 durcb ihru L«l«taiig«Ahlgkell. bmit« C-oQMrnniuD nnd hock-

.tljlininil fiii<!li Weltruf ervorlMO.

Diaonlt JL I nolfo'Q H»n.lDHiDi»iichin«n „•inw" «ind di« («MtMta*
DieSQIl OL LDLKO 8 i tknitdilfitii <tr mtH. F«r «•hwllrhlirb. P«r»on»nlMtlli-h

li' inif H* Iii«

'

Rioenit JL I npko'c F*<"*l'«"- MtWwtrkir-aUiiiaMkiM« «ind mit itU«n Vcr-
DIOoUll Ol UUbKO o bi.-«iK-niii(vn aiid N*a*runK«n v«n»b*n.

|ti.> KuSulinto ili-r Kirnift:

Biesolt & Locke, Meissner NähmaAchinen-Fabrik
MalBMii 1. a.

• in>l II t'''^* <-i>lk<lrri N hI>iii/\«' ti i r.« ii - H !in>tl In- nn-t An-ilan'l^'ki i*rhlltli( Ii

I)ir»'kt*' Aiitr&iCfn wcrtl» i. >I.-r n it ii -l«^ r i V-t'r-tan;; / n^;^. «if-icu.

Specialitäten für die Textilindustrie: Biesolt &. Locke's Sacknähmaschinen ..FRIGGA" u. „RHEA". „Copsenmaschinen.

Säge- und Holzbearbeituii^H-Masehiiieii
rar HehneldeniBhleii. Xlmmemipn, iUa- und MSkcltUc-hlorrlpii, Parkett-, KUt«n- and Piano-
riüirlkf>n, sowie fUr all» .anderen Holib«arb«ltnii{r« EUbliii»i>iiiPntji nnhst MotortiB und au«

lialnncirteu Traii^nilMiiincn lit?fcm in

.^fllii
_w '^2ij>iy^l im kl m anerkannt guter AuHl'Uhruni; und zu

zivilen Preisen ala •inzltri' Sp*ziallUt

eit 1HS9:

C. L P. FLECK
i Maschinen -Fabrik,
- BERLIN N., Chausseestr. 3L

Fur rrmtr HffUktttiUn\ tlhistrirte

Kataioyt gratü und franko.

Neu: Excel sior-Holzwo lle- Masch Inen
von unübertroffener Leistung In Qualität und Quantität. (Mtj

S P F. r r A L 1 T T

Krvlnlf« nun AchnHilett Ton Dmlknn, l!U«Bb«luuchw(lI#'n obU tlr<-it<>ru

aus Uuudboli

Act.-Ges. H. F. Eckert.

Berlin O. 34.

kalMii iti ta In •Heu Oröin«!) veriAihig am lAfm.
PreinlUten rrati« and rraak«.

I07B

Aelteste und bedeutendste Fabrik Deutschlauds

für den Export
Landwirthschaftlicher Maschinen und Geräthe.

Spezialität:

Leichte, ganz aus Stalil gebaute Pflüge.

Export-Bureaux

:

Hamburg: C. W. SCHÜTZ, Ferdinandstr. 57.

London; A. & E. COHEN. 2 Bury -Street, St. Maf7 Axe.

EiQzU prämlirtaaf der Internat Ausstslian^ fär: Dns rodie Kreuz, Leipzig 1892

Die

Jönigsquelle"
keimfreier

Sauerbrunnen.

Mächtigkeil

«00,000 L.tr.

u,uck /KONIGS QUELLE.

X'orzUgliohäteH Tafelwasior
ohiui je(l«u Zusatz von Na-

tron luid Salz.

^ Nach Analysen der

Prof. Dr. Fresenius und
l^'ol. Dönitz abMolat

krimfyri.

EiportMiuer gesBchL

Kurhaus-Gesundbrunnen, EberswaJde und Berlin N. Boyenstrasse II.

Bekannte GlUckecollecte
A. Gerloff, Nauen b. BvllB.

Kür Bor I Mk. kann man obig« ßf-

zvicJinanir erproben.

Gr. PooDusclM SiibtrloU. scboa & a. 7. iull.

I Orig,.I, *ar I . Porto u. Lwt» iO Pf. U7; fl.
Oktw «St««!. W. Ili.t«!» frOOO a. «.

Gr. Geldlotterie schon 6., 7. n. 8. JiiL
l)ti<|tw. IMmi« H. I»ar. iS4>< (iv>. uhn« Atiu«
H|itK k»M* a. I (inme« Ori(.-l. aar < . ' , Ar.Ui

« > . >i, I 1. i\,ru, ic pr. ta rt

Gustav Prinz, Erfurt
Holtfraisnr, Profil-

inoRser. Holirer eW.

»ra Kel^lmesaer Sn
zum Abplatten von

TliOrfUlIungen l""

Gebrüder Brelimer
Ma8chin«n-Fabrlk

Leipzig- Plagwitz.

• Ml

Spetlalitst:

DrabU«(tna««klBen fOr Verlagabneh-

binder, MMcklftabHcherfabriken,

Kartooayvfabrllieii usw. uaw.

Faden-BuchhefbBBichiien.

— Kartoneckenhenniatohinea. —
Ledertchirfmatcliioeii.

Digitized by Google
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Nahtlose
1 K-i

'
--•liü

MÄNN ESMANN- STAHLROHR
FabrikmM-ke. Fabrikmarke.

xiini Ersatz giiK^iflserner Leitungsrohre, von 50 bis 400 mm Lichtweite, mit Hanfstricken und ßleiveretemmang
abtiidichten wie GhiSHeiaenrohre.

Hochdruckrohre
.

* fUr Leitungen aller Art nnd zur Herstellung von Gtaabeliältern,

insbesondere DaiUpfleifllllfi^srohre von 40 bis 400 mm Diirchm. mit Flanschenverbindung.

Kellerlifilllllllft^Mrulire vorzüglichster Qualität, dieselben sind wegen ihres kohlenstofFreichercn Materials,

ihrer Naiitio«igkeit und ihrer verdicht<'ten Oberfläche n)stbe8tändiger als geschweisste Hohre.

Kesselrohre
speziell flir lx>komotiv- und Schiffskesael.

Blanke Rohre
ftlr den Velocipedbau.

Telegraphensiangen
«US Hartj^tahlrohr, ausgezeichnet durch ihr leichtes Gewicht bei grösster Festigkeit.

Kohlensaureliaschen
nintlicli geprüft auf 250 Atni. und andere Gasbehälter ftir beliebige Probedrucke bis zu 5Ü0 Atm. und darüber.

Alle diese Stahli-ohi*e sind nach dem Hannesmann-Ycrfahren aus dem massiven Block gewalzt, daher
nahtlos und von garantirt vorzüglicher Beschaffenheit des Materials.

PreiNÜst«!! und BeKchreibiingeii kONtenfrel.

Deutsch-Oesterreicliische Maniiesmaiiiiröhreii -Werke
m I A . Central-Bureau:
Telegnunin-Adresse

:

Rohrmannesmann Berlin. Berlin NW. 7, Pariser Platz 6.

Loofah-RöcksnlrolUrbäiider, -fiäckenniber m. Uolutlel,

Loofah-Frottlrbindjcbibe, -SckfimiiM,

Loofah-Mfitieo, -Uelnie,

Looffah-FJolege-Sobleo, -PaotolTelD, ^t«»,

Looffah-Fdbrrad-Sattel- und Ueberdeden
liof.jrt

Deutsche Loofah-Waaren-Fabrik Halle a. S.
H. WirkrI. Ualle a. S.

Junghans & Lössen,
Werkzeiigmasehinenfabrik in Alt-Chemnitz i. S.

empfehlen sich zur Lieferung von
Drehbänken, Hobel-. Shaping- und
Stossmaschinen in allen Grössen,

Revolverbänke, ein- und mehr-
splndlige Bohrmaschinen,

Universal-, Profil-, Doppel-,

Säulen- und Raderft-aismaschinen,

Schwungradpreasen,
Ziehpressen für DoHenfabrikation,

Specialmaschinen

für Gewehr- und Nähmaschinen-,
Strickmaschinen-, Fahrräder- etc.

Fabriken. imt,]

OeKUclit
prmktlMhe IngenlcBrr, welche LuMt
haben, mvine tlchbarcB Patentier.
!tchw1ndii;krlt«niPMi-r in dem einen
oder andoron Industri^zweiKe ein*
zurohrrn,

Gyrometerfabrik Dr. 0. Braun

Berlin W. 62.

/

A.Molliiig&Coiiip.

/

rominaodjt-0«!ii.']l9cbftt't

/ HAHHOVEB
/ Litlio)fr. KnnstaiiHtait

/ Bucli- und SielndruckertI

/ rUraU, KlIiiKllra,

/ IUklMrk*rUli, Kal.Bil.r,
~> Oi:LDKlt-KBll.llKK,^

LuaaMPl'n, (Iralulatloiakartra

rUfk', Tau-, Mm., iilrMa- aad
TranrrkartrQ,

FitMCMleBNpler« «
Git«lo««, l'lrraUir., Faelan«

/ Wwkml, Brlpni^h. Adrfaaka/l*a

/ JublliaiBtkart«*.
Ctirtonmmgem jeäen Gtmm.

Blech- und Metall-
Bearbeitungs-Maschinen-Fabrik.

Georgi & Elster,
Ane i. S.

C^oogle



426

Nr. 27. £XPOBT, Oi)gao des Centralverelns fUr Handelsgeographie usw. 1893.

Hrüt«» ErwerbK^a^IlF für l ühiicc i niernehner,
cr*Mter Aarnekwaac 4cr Ccncnipianeii-i'abrllLaUoB errelcM!

C Luckt't Hm listtos
0«iii«Hlpl«ll«n- Mnd Kysatslsln-PrsassB

fir Hand- oder Dampfbetrieb, von grfthter L«tetuaga(Ui]gk«lt und
IlTUckfMtigkeit, xur Fabrikation der prMbtvollaMn alif and m«hr-
fnrbieen, Klatton und Beltof-CoBMBtolatteB, tiiflwltyiaHimi Baa-
und Fa^onitelnr aowie Ab«Vslatkt*l mn wad o4ar BdiUiaic nit
Kalk oder ('(»mnnt r-tr. Mfi

.«euewteK Sc haklaalraMB« v rrfahrea,
indirfac)) piit4'ntirt. alle itndorrn Methoden niirrtn-ITcnd.

lllel zur Frbaltuni: drr Farbr nlpbhartlRrkcU,
An t om « 1 1 0 h e Trook*npr •aaaa

fttr S«toenMnt*8t*lne, Kmist-itc ine,€kaaiottc- u. Iiachfeaerrcst« 8tciM.
ÜMt* tabmM-HaMUiicii ibCiigtriailUHOk Sfmrl auch «Umi Wnlttlwikm

Protppktp, Mwtariiartea^^^gDtoe nui Jad« AiMkiiaft luMtaofrei.

B«i Liefanuf d«r
mr Fabrikation.

C. Llioke, Maschinenfabrik, Eilenburg, b«i Leipzig
(irrifsti- nt'f! Ini>'.tii!-f;'^t'.'lhi(j>*." Fiitirik 'li.'j; • I'r um-Iim.

E. Leinhaas, Freiberg ^
(Inhaber: C. Köhra)

Giorserei, Natohinenbau, Kupfer- und KaMeltohMiade.

8PEZTAIJTÄT:

Maschinen und Apparate

Brennereien und Spritlabriken usw.
and be^hrtMten Systoma.

Viele Anlagen Uebersee im Betriebe.

SchAFPER & ßüDENBERG

Hiba«ii.V«aUI<

la i«<tar

««•naraat.

»ctcit -V«aillr

Daaiffpfvirvs,

Km*»J- . Rolir-

AblttUr aeaeit

CoMirakilM,

«•I

P«l-Vl*rp«Bd«

ar.d ftchmter

Tkermoaei«,

•IC

Katalig» gntta amä tnnko.

Fff dwaiui Iii liilirtiuL
iCum Vertrieb vBierer xerleKbavea Baalmi

und PfefferrohnnDbel, fcef'rtigt naoh —SSWi

PalMitsyStern Ii R P r>2 249, daniBter wni

3 Markartlkcl, crbittBii OfTorteti

Höfel & Co.
Fabrik patentirter Arlikd.

Leipzig,
Eilenburqerstr, No. II.

SpesialitSt „Optlmu" imprk«;

nirte Kernledertreibriemen,

uaObertfoffM ür alle

«poiiell

Ein knpfenier DeeUUinpiNumt auf der»Worid'B(;oliuublnExposflioa<'
ta Ghkago.

Katatoc« nnd Iforteaaaselillfe atoheo nv Veiflguiif

.

Urs««!«-

Tralbriemitn

fabrik Deutach

B«nifK|«elte IBr

Htndlar nnil Eiportonre.

£rdmaiin Kircheis, Aue» Sack
MasohinenfalM^k iMd Eisengiefserei.

SpeziHÜtKt: idle M«sr]iinoii, Werk/cuffc, Stanzen etc.

Bleoli- und Metall-Bearbeitmaif.
ßHihlM EtabllMempiit In di<*«<>r Krauche.

36mal höchst prilmiirt aufallen beschickten AuBstellungeii DIverBC HtA.'it.<i

medaiUen, BhrrafraiM, Rhreo- Diplome. Neaeato Aiuuichnangeu
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eii rlrhU-c.

luliult: Uio Finant-KrUe in Nord- Amerika. ^Bigenbericbt a«i«i New-Yoric vom 2f>. Juni 1H98.) — Uia deutsctie liandalBatatintik
und di« dsutteh« HsodelapolUifc. (frorta. wi> Nc 37.) — Bnroji»: DMMeUMUto Hnitol nil Üpwiiatt. — Üm ihm MrMMh« Zolltarif

iBiBfDbarieht am Belgrad vom 7. Juli 1898.) — SuiMiilMb« buduitri*. — Ste Kiltaultim Aonrandflnivf. — Afrtk«: fioww In dm
deutlich)»» Schutxgebf«>tun Dl« wlrUuchufiliche BBtwhdtdiuiff VM SOd-Ablka. — ZukuiRibllto ta Sttd-Alklk». BcMtibewagMng tm
Su<'jkniial im .Tiihro \»'J2. Tochniiieho« for den Export von 6. vin Ihv^m. — BrUrkuBtcii. — SflblffiiiRvbriehtoii. — D*ntaeb«
Ei[iortbank (Abth Rx portl)ure«u(. — Anieigen.

Dil W«l«Kabt ran ArtMuto dmi «Export* M fMMM, hiuHgrfqgt «rirdi Abdrudi (bow. ObVMtang) wt dm „EXPOfIT".

(Ki|ji>iib<iricht aui) New- York vi>m S^. Juni ISUS I

Industriewerthe oinken, Banken |iurzeln, (lesehäflp rallir(>n

und Uaraeverwalter stehen in N'aclifrage. Wir lieHndt^n uns in

•iwr eniäten Krise, die stellenweise Bugar panioch winj. Am
mpi«tcn biervun ist der Westen betroffen, wo man dolIi tir-f in

Jen Flci^pljahren der SpekulationfUiünden steckt. Dorf sind die

IlBiinxit'lIcii AiJ)it<ichten auf Besserung zur Zeit tiach sehr trüLio,

we;l l'iri.mzier.'^. OwllttflsIeuU' uiul Sju-kulajiti'i) nicht wlbÄui),

»Sä run h kdnuiif'n wiril. Wjis an H'inken UM<i S|iiiri)istituten

nocl» gesuüd i6l, wird duroli uiiljiutt'r« Oerü»*htf cr^t-hUttert

und manches gruudlus au.-iK'^!>irc'ui<' (htüi IiI luit liurch dao
verbreitet« Mifslrauen den •Stiu'a einer oder mehri'r>'r H.tnken

Ur Fulm- j;,'h;iiit,

inj WVhtcii ist iiiiiii mit KreditjfeBchftrtcn ziemlirli ieiclit-

•-ri[ii»^ uiiiK<'>5!iii>ffii. n;ir.ui i.-t iiii.'ht nur lüc vcrh;LltnirsuiJirt.ig

iMcttu bntwickeluilg deü i..audfti cvvituld, i>itiidem nmn iial HinU

iimIi und nach an den Ulaulien gewöhnt, dars Jede« (leschaft

pruaperiren, jede Spekulation glöcken müsse, unbekümmert
larum, ub die ilrliicln' Eii'\v;tk<-iunK iiu ra.soheren oder laiiK'-

*aJUeren Teiupu \'ir sicli getii.>. Die «prichwijrlliche Energie
itDd UnteraehmuuKt-Iutit der Amerikaner, die zu AHlmu herhalten
mufg, hat die Zügei der Vorsicht gelockert. Oliuo lauge Angst-
Ml ni» Ii dem Umfung der Sicherheit su Traden, wurden die

D^irlchnn, immentlirh kleinere, bewilligt Ks ist wnhr. man
iJi:ii!it(> kiföt'iiKt^bi hiif'c ;iuf die»e Welse. Abi'r .suhuld liwr

'nldinarkl untiriK, knupii zu werden, war die Kata^lrupliF' da.

bajiknii und S|)L'kuianU'n huln-n --irli zu liff (eingelassen und
"Uli sind sie in ViTlcgonhidtcn. !•;<• ( 1 rundi-igonthuiiü'Wfrthe
wurden iiljf^r (ictiüiir in dip Ilölic f^rtrii-biMi. UorM'npapiere
»'ic libiT di'ii scilickllehen Pro/eutsaljs de* Werthi's btdidinl,

und nun r(>ir.-l Einer den Andern in den flnunaiellen Aligrund.
I'm Publikum wird furchtsam, zieht seine r»('i>(i^lt>'n zurück,
»u» nie in alte Strümpfe zu stecken und uninr d;i.s Ki pfklseen

lepen, und iJtit/.icht »o dem Verkehr den Lebenssaft.
Im OjU ii war man vorsichtiger. Man ist hier Älter unci

»'iser Die grofsen Depositenbanken in New-York sind selbst
in d*"!! wildesten Zeiten kChl konservativ, gewfthren aber in

Zeiten einer Panik liberal Hülfe, soweit dies ohne (Jefahr mög-
lieb \tL and nach sorgfältiger Brwflgung W&ren die New-
VttrktrniiMsiiisUtute ebeoao loichUipnig, wie man ea dnuiftep

im wUdflo Weatan Iat, die Katastrophe mOfste eine ftatehtban
sein. Dar Osten hat durch aetne gcechAftsmAnniscbfl Vondebt
einen allgemeinen Zot»mmenbruch verbotet, er hat sich als

die stärkste Stfitae des nationalen Kredit« im Aualande er-

sviHhen und winl da.s b'undament sein, auf dem sich das Ver-

trauen III die eigeni'n Kräfte wieder aufbaut Die Anforderungen
an die gror«»-!! D^poHdi tiinsiitule in New-Vork waren in it'biterer

Zeit enorm. Aut< allen Theilen des Landes wandttj man !!ich

hierher um Hülfe. In Zeiten schwerer Krisen im Lande ist cn

üelbstverst&odlich immer das Geldzentrum, die finaoEielle Haupt-

stadt, nach welcher der stärkste Stids gerichtet ist. In Zeiten

friedlicher C]eech&ftsverhAltni6&H waitdert aller UebcrscbulB der
Banken im Lande nach dem Finanszentrum und hier Ündet er

auch immer Verwendung, da die Kiesenunternehmungen in New-
Vork gerne die Kapltalii'ii Jinfnehmen, die sonst zerstreut in den
verschiedenen kleineren Hanken t.idl liegen luüf.Kteu. Aber die

Verbinilung der grofeen I'inanziii.'stHute der Metropole mit den
utthlrticiioi) kleineren Hanken Jet, flachen Landi» iegl den
erateren auch erhöhte VerpfÜLhiungen auf. Da die Reserven
der kleineren Bunkeu in rubigeu Zeilen die iiUlfsmittel New-
VorkH anschwellen, so betrachtet man es gewissermafaen als

selbstversUlndllch, daf» New-York den kleineren Banken bei-

springt, wenn nie .'^ich in ileni Ansturm allein TiiL'bt tnehr auf-

rocht erhalten können Dat* hat New-York iti den letjcten

Wochen aui h geihan, und hierin liegt die l'.rkliirung, weslialb

im Osten des l.,andes nur wenige und nicht, bedeutende Hattk-

fallissemetjie zu v» rzeiolmen waren. Aber wnhrotul die New
Yorker FinanzinKlitule dur<di gemeinsames Vorgelieii überall

da Hülfe gewährten, « u .soUdie ungebruelU w ar, wie.^i man htrenge

alle I >arlehn»gesuclie von «Spekulanten ab. Im Westen hielt

man diese N'orsicht nieht für nölhig. Chii jigoer Hanken halfen

noch kürzlich den (jetreidespekulantcti, um diesen zu erraiig

liehen, die Weizenpreise hutdizuhalton.

Ob dieser Krach im Werten nurh grofaere Dimensionen
annehmen und aueh im O.-^ien, trotz aller Vorsicht, bcdeuten-

deree ITnheil anrichten wird, tUst »ich nicht sagen. Thatssche
ist, dafs ein gewisses Ängstliches Gefühl vorhanden is( und man
der Zukunft mit Bang»»n entf?effpn sielii Kursverluste an der

New-Vorkcr HörbC haben schon 'lauseni'.e von .Milboni'ii Dullur.-

dahingerafft, äiclierlicli waren die Verluste* vielfach durch

Ueberspekulation verschuldet und haben niclit aiiT reellen

Wertben baairt. Nicb(ade»tuw«iiig«r OM J|!^iii^^^^^oogIe



428

Nr. 28. EXPORT, Organ des Ceutralvereins für Uandelsgeographie usw.

welche die Papiere Buletst erworben und gehalten haben, that-

•arhliche und voQe Verliute. Und die «chlechtBren Werthe
baben die benrnn «BgeAittlt Wmid du Publikuin koptecheu
wird, daoD meidet es die BOree, «BlMr M wDl «tWM Mif den
liariit werfen. In Zeiten finansieller KiiMD wirft ci tber ADei,
ohne Wahl» «b gut «der edilecH nif den Meikt end wiU
Baalgeld dalBr.

Ale Benednr gefea die Oddkfiae schrrit man allgemein
aaeb dem ?ndemif dee Sharauni-Aku, jeues Geseto, durch
wdtiMe dir FkMaaabiitlv niviiwea ie^ jeden Maoat 4% Mil-
lloaen Daeeu SOher warn BHkäffeli aamOtttiCHL Die Schad
Hebkeit dieeea Oeaetiee M Hiebt n beatreiten. Die Unmaaaon
7on BarrenaOber weideii In den Begiemngskellern aufgehäuft
und dürfen weder yethettll anch aber da« gt^ectzlkbe (^laatuin
ideana geprägt «nden. Aber die Regierung giebt für dieeee

Silber Noten aus und ist veipflichtet, dies« Noten auf Verlangen
in Gold einaulOsen. Nach dem heutigen Marktwi^rth des Silbers

hat der Nationalechata an den seit 1890 angekauften Silber-

luaasen berelta grofse Verluste erlitten, und da an ein Stelgen
der Sllberpreise kaum au denken ist, bleibi n iliejc Verlui^ii-

statiun&r, vergrOrsem sich vielleicht noch. Ein Widerruf dieser
Bill ist also (Mögend geboten. Allein es ist nicht cu r^- r : Gn,

dafa dieser Sherman-Akt eine Kompromifsmabre^i l Mur und
nur luich eine solileclitere Oeldpolitik verhinderte. iJan Slllier-

element, daß sehr 6U\rk im Kungrefs war, verlangte unbesehrftnkle
P'reiprti^ung von .Silber, und diesp Leute erklHren heute m ch,

dalfi sie nur unter der Hedingwng (ür de« Widerruf zu gewinnen
aeien, wenn die unbeficlirfinkle Silberprflgung eingeführt wird

Die Binatellung der SüberpraKunp in Indien nimmt freilich

tUlseren Frelpra^fung-gnarren den Boden unter den FOTsen weg.
Bs ist ein schwerer Schlaff für sie. Die HofTnunKen, im Ueüeta-
gebungswc^e den Prei.s den Silbern hoidihalten zu können, sind
vemichlet. Alä im Februar 107 ö die Bland 8< he Sithorhlü den
Kongrefs pussirte, stand der Preis des Silborü auf $ per
Unae. Der Werth de? amerikanischen 8ilberdoll;ir« war damid»
93 Cents. Von da an jedocli üatik da« Silber fortwährend, und
wenn sich auch der Preji von Zeit zu Mt prhnHe, so kam er doi h
niemals auf dieselbe HCtie wieder. (Jegenwürtig notirt die
ünee Silb^^rbulHon 75 CfiiU, ja so^ar weniger, und lier Werth
des SilberdoliarK ist zwischen 57 und U'J Cent.-'.

Die Sihiiefgung der indisehen .Münzen b;it hier selbst-

verstftBdlich grofse Bestürzung liervorgerufen. ganz besondere
unter den Silberieuten. Man gbiubt, ilufg m Indien die Gold-
w&hruDg eingeführt und in l'olge des.-^cn noeh mehr Uold aus
df>n Vor. Rtaalon gezogen werden wird. Das Kahlnet in

Washington hielt :-ofor1 eine Sitzung, um die Situation au be-
sprechen, kam aber au keinem iintscbiusse, sondern will noch
weiter abwarten. So viel Jedoch kann als gcwifs mitgetheilt
werden: Dadurch, dafs die indische Regierung die Münapn ftlr

die Sill)erfreipragung geschlossen hat, b&lt un«ere Kegiemng
es ffir Bwecklos, die Münzkonferena, welche kommenden Herbst
in Brassel stattfinden sollte, einauberufen. — Dabei ist tibrtgens

nichta verloren, denn von der Mflnakonferena war eine Lösung
der Wfthrungsfrage ohnehin nicht au erwarten.

Man behauptet Jetat, in der Gesinnung der Silberbolde sei

in letalerer Zeit ein grofaer Umschwung vor sich gegangen
und eine Majorit&t ffir den Widerruf dee enr&hnten Gesetaes
sei gesichert Wenn da« wahr Ist, dann «tre ja kein Grund
vorhanden, die BxtrasesaiOB des Kongresses erat im September
stattfinden zu lassen. Die Kriaic ist tief genug, um sofort ans
ffilliwerk au gehen. Um so mehr, als der Prteident selber
«rUIrte, dafa die Oekl- nnd Wahrungsfrage die dnaige sei,

welche gegcnwlrüg unterer Proaperittt im Wege stehe.
Die auwartende Politik dee nrflndenten wird dadurch er-

kUM, daTs er die Absicht habe, den KeMnebnutfUedwi dureb
die Plnansnuth die Nothwendigfcett des wldemtk nebt ttef au
Qemtttbe au fahren. Aber ee liad nldH def PMMdeBt und die

KoqmiismiteUeder, «iIclM ImrftdWR die Koatn für diese

aeMernde HaltniiK in trag« habeii. Uan eeUebt den Shennan-
Oeieta den GoidaMliilli, dto üebenfekalaliaB, die Plaiikett des
Geiebinee, Sti^ininuig dee Bapocta, die OeUkaapplieit» kura
Allee In die aehuhe, gerade deahatb aber aollte «nt reeht die
Batreaitaung sofort eiDbeniten werden, ou an neihr, als man
ja behauptet, dab die nStklge Uijoritlt fBr Aafhebang des
Qeeetaee geekbart ael, wae librigeaa doch oelneB Haken haben
«itd,

Ba lat währ, dafa eine idemliche Aniabl von Abgeordneten,
welehe ala Sllbertiolde bekannt sind, Rerichterstattem gegen-
über efUlrt haben, sie werden ffir den Widerruf stimmen,
allelB de wcUen auch ihren Preis dafQr. Die einen bestehen
auf der BbiflIbnittg der Pfciiiflguig, die eadem anf der Auf-

189.1

hebung der iO proaentigen Steuer auf Staatabankea, alle aber
auf einer Vennebrnnf der Oeldalikiilatitn. Wird dieee aeiw
aufgehoben und werden in jedem d« 44 Staaten Bankaa nii

dem Bechte dear NotenenlMMB enriclital, wie viellboh geptaat,

dann kirnen wir von Begeo in die TratilSft.

Die Dealaeh» HaediiirialleMk aai die OeetMhe H«B|ilaHWk>

(Pensatsnng aus Nr. S?.)

In noch ungleich höherem Grade als die kontinentale

Baumwollenindustrie haben sich andere Industriesweige auf dem
europäischen Feetlande entwickelt Sn u. A die Biaen- und

Uontanlndustrie Insbe^ndere zeigen beide Industrien in Deutturh-

land einen grofeen Eortschriit Wahrend die Berg^erkepro
dukiton von Isn» bis Anfang der 90er Jahre von 76 Milliorji?n

Tonnen iiu Werthe von 412 Millionen Mark auf 1».* Milliuni ii

Tonnen im Werthe von 77i; Millionen .Mark stieg, mehrte mil\

die Zahl der W<ilispin<U l-i m n 1870 von 2',, Millionen auf M-
nahe 4 Millionen. GegeMWUrtig dOrfie die Gesummtaahl der

kontinentalen Wollspindeln die englischen Ziffern (10 Uillioneo)

überstiegen haben, und, ähnlich wie die Baumwollenlndostri"
von Oegtorreich, Polen und der Schwei« gonolhigt sein würoe,

einen beträchtlichen 1'heil des von ihr benttthigten BollStolfss

auf deutschen Markten 7.u kaufen, auch die WolDnÄHlrie
der gedachten Nebeni&nder Deutachlanda.

Die Vortheile wie Nachtheile der englischen WuUmlrkte
fQr den kontinentalen Käufer resp. Spinner sind ahnliche wie

die der Baumwollenm&rkte fttrden nicht englischen Baumwollen-
spinner. Der sehr xtark gewordene B«»darf hat aber die kon-

tinentalen Wollintereseen ten veranlaf«!, xich mehr und mehrvun
der Herrschaft der englischen Hftrkte au emanaipiren, als die«

bezfiglich der Baaniwolle bis jetat geschehen ist, und sie kaufen

jetat bereits in enormen (^antitäten die Wolle direkt in den

UrsprungMlandem : I^ Plata, Kapland un<l Australien. So wurden

1890 auf den australischen Wollauktionen 666 170 Ballen Wolle

verkauft (die geaammte australische Schur ergab ISSO.f^X

1887000 Ballen), von denen 290 000 nach dem curopflischen

Konltnent und 220000 nach England, der Rest nach Amerika

usw. verschlfn wurden. Von den fQr den europAiscben Kon-

tinent bestimmten wurden nor ea 80000 Ballen via London in

Durchfracht verschifft, die gennunte andere Wolle wurde direkt,

theila mit Dampfen in regelmafaiger Fahrt, tbells mit .Oit-

siders* versandt Durch Segler gelaagle aidlallend wealg

WoUe (30000 Ballen) aar VerKUftiog, vetninthlich weU fit

Pkaehliaten der Dtmffu niedrige wann. In normalen Zeitee,

alao bei hflibemnPtaehtitiaen, dllritedleBbiatellttng sehr grobtr

Segler von dOOD bia 6000 Tons in die Anebralihbrt gerade wih-

rend der WellaäiiaD von grotser IHebtlfl^elt IBr die waHnt
EntWickelung des direkten kcatlneotalen WollgeaehlfM wtf
den*i, und speziell Ar Denlscblaod die TbUHgkeU dar bdien
nach Auatraliea legelndem deutKben OMopmllnlen wiikatB
ergflaaea.

Aaeh liier aalgt rieh «deder, via die BMvlekaliiff dis

Bandele abhlitglg fit Ton mehreren einander eigliiaendeo Fik'

toran. Die kräftige Entwickelnng der dentacben WoUwaann-
Industrie drangt wegen des Ifaasenkonaums und der eehirfima

Konkurreoa auf dem Weltmarkte zum direkteren, billigeren B^
suge, welcher durch bereits vorhandene direkte DampferiiaieD

auherordentlich erleichtert und g^efOrdert wird, die dadarvb

sugleich einen neuen Impuls zur Ausdehnung ihrer Thatigkeit

erlangen, welche, wie man vorher irrthiimlicberweise aUgemein

glaubte, ihre Rinnahmen bauptKHchlicti auH dem Kxport dest-

scher besw. ruro|)JUbcher Inductrieerzeugnipse beziehen wOrde.

Angesicht« dos zu aufsergewöhnlicher StArke angewach-
senen Handelsverkehre z\^if.lhen Deutschland und Australien

mufs es Befremden erregen, ilafH als Srhlufsstein der bereit»

eingeleiteten Transaktionen und zur Finanzirung der deutsch-

austrullsclien CieschUfte eine deutsche Bank in Australien, rwp
die Filiale einer solchen daaolbst, fehlt. Alle Kredite r:

Australien für deu Kontinent werden durch englische Bank*"!:

vermittelt, und es ist aufBerordentlich zu beklagen, dafs J •*

daraus resultirenden grofsen und sicheret! Vorlheile dem J^j*

sehen Kapital auf diese Welse verloren gehen Die Bevcr

schuKsung der VerachifTungsdokumente, Ausgabe von Trattt«

auf Europa und Australien, die Aup^stellung von Kreditbriefen,

Diskontirung von Wechseln, Beleihung von Kohstoffen, De-

positen- und KonttikorreiilgescIiHtte u h f — alles loyale (i-

Schafte — wtlr«len in das tieschäftsbereicb einer »olcben Baiik

*) U»b«r eine .AuatralUche WoUhamlelafcaaipsgwe • vergl. <l>«i

vorlrailldM Abhandlung ha .Biporf IO|^f|j^ by GoOglc
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. j liehen aeio, und es ist geradeso unbegreiflich, dafa keine
{' T tfrofden deutsclien Banken die Uealisirung dieser Aufgabe
L,.-ht r in die Hand genommen hat, wiewohl dieselbe bereits

seit JjilirHi) eine dringende ist (vergl. ^tüxpurt" isw \r. h^].

Die HiiiikTH dpr deutschen Uanken vor Aussclilufs- und (jeKfi-

'i::ifsr>''(ff In ilnr etiKÜHi-hpri Bjinkcn, «'fk-he die Etablirunf? einer

Jcuttolien B;ink in Australien als eui'-ii Einbruch in ihre kolo-

niale Wirthscbaftsdomaine betrachten würden, kann und . ,rr

auf die Dauer keinesfalls ein Hinderungsgraad für eiiie Mais

regel sein, welche die weitere Kntwiekelung unsere« überseei-

schen Handels in geradezu ^'ebieteriacber Weise verlangt
Wiewohl der Handelsverkehr zwisehen Prankreich und Auslra-
1)90 bei Weitem nicht an die Bedeutung des deuU<ch australischen

Hanilel.-^ heranreicht, so haben doch der Credit Lyonnais
Mwie das Cijiuptoir National d Ehcumpt«; de Paris nicht

unterlassen, den franKösisehen Handel durch Ktublirung von
Filialen io Melbourne und .Sydnt-.v zu stützen un<i von den eng-
litthen Einflüssen und den) l'niwe^e iil)er Kni;l,-ind su befreien.

B« ist dieser Man^^el an Initiative Seitens der deutschen
H.tiikon wieder 'in Howci*, wie ^ehr man selbst in hervorrnKend
wlaiireneü und intelligenten deutM tion LieächHdBkroisen ilie Be-

iicutung und den jiruWti.>i-hen Werth der Organihiition (!) des
Hundeis unterschAtüt. Wiewohl — ansclieinend der Handel
and alle «eine versehiedeneii Tränt 1

i n u m vi i
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jioh entwirkeiln, keine von der andern w eil«, so hangen sie doch
alle von oinunder ab, ergänzen und durchdringen sich gegen-
»ilig. Alle diese verBfhiedenen l'uiiktiofsen und Intcrettaen

inDittH>n iibfr, tminentlich in Zeiten hochentwickpltßr Kredlt-

»irthffchaft, an einer Stelle — den Banken — zufamnientreffen,

am ilurt Zahlung tu geben oder ku tiehrtien. Kredit zu ver-

iugen und zu gewUhrnn, Wechsel su giriren, bu diskontiren,

Deckung zu <lepunircn, Depots bu beleihen, su verkaufen. Und
wie durrh die Veriiiittelung der Banken der Schlufs aller Trans-

»ktotien dun-li die Zahlung eifulgt, fl<j ist es doch auch wieder
Jie Bank, welche durch Gewährung des Kredits, l'urdening und
Brieichterung des Umsatzes als der , Erreger" des Hamlels be-

trachtet werden mufs. Und weil zu ihr alle Wege des Han-
del« führen, jedes Gesch&ft schliefsüeh durch ihre Thür mar-
schiren mufs, so ist es s«hr wohl begreilUch, dafs di« Engländer
10(1 Amerikaner sozusagen alle Geschäfte mit einer Bank be-

^noen. Wo immer eine neue Kolonie entsteht, ein neues und
»eoD auch noch so kleines Centrum des Verkehrs an einer

Eisenbahnstation, einem Terminus, einem Hafen sich au bilden

scheint, da begründen sie eine Bank, wahrend, umgekehrt, wir
Noe solch« erst dn. in's Leben rufen, wo der Umsatz nach einer

solchen verlangt. Im er>;teren Falle schafft die Bank eine

Summ« wirthscbafllicher Interessen, konsentrirt diese in ihren

UJUKten, bflobachtet ihre Bntwickelung von Anbeginn Ihrer

üxittens und begleitet sie mit ihren Argusblicken auf allen

ilireo weiteren Wegen, dahin trachtend, sie su beherrschen oder
doch mindestens kirfiftig su beeinfluinn. Hl iit nntar aolchen
Verhältnissen erkl&rüch, dafs sie anf <ll«w WaiM «ine Be-

deutung ffir die Bntwickelnitf des gansen Platses und seiner

^mmtlichen geaoUlllldwnBesiehuogen erlangt, welche ilir

«ine UDendllch harvofnMud«» und wichtigere Stellung sichert,

^ veno aie «nt als Sclihtriglied in die Kette der vorhandenen
B««i«lmng«n ^Icittk Bti ans in Deutschland haben «iiM Bba-
Ikhe Autigäbe, «lOB aueb «tueist unter bescheidenem Ver-
Wtnlinen, die gwionnpaduilUidina KmUtbankiM •bemoninefl,
«ine An<g«be^ dl« Mdw Mi la die jOagH» Zeit dwch die

Kerndam monattfae Bo1id«riMba HaftpiBlobt whr dagMcbrlokt
«otdan tat Immairlifai aber baben rie doob tUe ThHskdt der
RToaian Bmüemi ItlUMeb aiglaiL
><tllalli die flbmaalwhni FlUalao dar gmhM «igiMibMi
BkaleB In F«ln Uuor vtellUtUmi BealalivBfan, dofeh df* Um-
•Id» Ibnr LMar wie dwMii are KapUnkDMffe «bar «II« in

Vgriienitamv iMflixlHehen bedeolaiidena UeteroebiBUigeD eilen-

ttt «ad boniUit sind, sich, b«eir. Ibicn filntecBilueiB, dleeelben
io die Htode au spielen, iat dun Waitefee venObldlelt Sie«Khiebt ebenso mit Beeng auf BaenibatanelaHMB irie aiit

lg suf den Bau von ffiaeobabnen, Dnmplhillaka, Beif•

«wken uew. Die grofoen Flnenainatitate Tefaalaaaan die Be-
Dndung von Eieenbabngeaellwbaften, flnansinn sie und aicbem
bjenigen heimaäiliehen Fabriken, Walswerken u, s. f., bei

Welchen sie gleichfalls stark betheiligt, im Aufeichtsrathe sowie
bi der Direktion vertreten sind, die Lieferungen fOr die Schienen,
das rollende Material u. s. f. Sie verdienen bei der BoiaBion
fcr Anleihen am Agio, an Provisionen und bei den Mateiial-

Befertingen Vennittelwng-j^ebahren, sie partisipiren an den Ge-
Hanea der liefernden l^abriken und industriellen Werke. Alle

I atnd Oeecbllte TeUalladl« liqwleo Cbaraktan^

die daran sich knüpfenden Gewinne durchaus gerechtfertigt, und
die gewandten, von grofsen Gesichtspunkten geleiteten Opera-
tionen sichern der nationalen Industrie Arbeit und grofspn Ver-
dienst, denn der gevxalrige rrnfang drr I/.eferungen ermöglicht
alle Von heile diT RUBgedehnteyten Massenproduktion mit allen
V<irzi"igen der Arbeitstheiiuns, d«r billigen Materialbeschaffung
u«w. So haben die engliBciii'n Banken die Eiüenbuhn&iüeilion
j) Brasilien, Argentinien u ». f. abgeschlossen, und die eng-
llflohe Industrie hat die Materiallieferungen erhalten, welche
thatsAchiich von den Banken bezahlt wunler- Die lietr. über-

seeischen IJlnder haben kaum einen Sovereign t{e*ehen, son-

dern sie haben nur die betr Industneprndukte bekommen, und
die Banken steckten ilas (!pld mit nicht gerade mAfsigom Ge-
winn aus dem rechten in da« linke Portefeuillp. Das hinderte

nicht, daiis R'j'.sohl den überseeischen Läiulern, den Banken wie
der Industrie geholfen war.

In Deutschland haben es nur wenige der führenden Ranken
verstaDilen, in Ähnlicher Weise tu verfahren Als Kufslands
Eisenbahnen noch mit deutschem Oelde gebaut wurden, dasind
mehrfach den deutschen Wrdzwerk^n auch die Ijieferungen der
Schienen gesichert worden Beim Bau der kleinasiatischen

Bahnen istwiOd uuc-h ;ihnlich verfahren worden. Unseres l^rachtens

ist dies die richUge ()rganisatii»n des Grofs-Exportes. Wenn um-
sichtige i'rfahrene, kapilalkr.'lftige Banken diese grofsen (ie-

scliÄfte einleiten, dann folgen tiumend und aber tausend Liefe-

rungen nach <!' n betrefTenilen Ijandc nach, und zahlreiche

kleine hiterfs^i :i unii Intercssentfii folgen den Pionierpn, welche
die breM- .'tr. .u dem neu okkupirten Terrain geliaul haben

Wut! die Deutsch-Asiatische liank in Shanghai, lüe Bra
sillanische Bank für Deutschland In Rio de .laneiro, die Deutsche
Uebereeeische Bank io Buenos Aires als für /leitgeniRfs und
nothwendig im Interesse des deutschen Handels in den betrefTen-

den sehr entwtckeJungpfBliigen Handelsgebieten erkannten, das

wird sich aucl» al.« ebenso nothwendig und gewinnreich in

Australien erweisen, denn abgesehen von dem Wollgtiflchart ist

auch die Ausfuhr \<m rierbstorfen, Silber- und (iolderzen, Talg
und Fett, HJluten usw von gröfster Bedeutung für den deut-

schen Markt. Und aufser den an diese Exjiorte sich knii|)fenden

Bankgeschäften werden sich auch noch zahlreiche andere nuts-

bringende Veranlagungen für das deu'si he Kapital dort finden,

für unser Kapital, das es so nOtblfl^ bat, sich beaaera Venn-
lagungen su suchen, als soldie die Uebeilltlle der KonkiiReiw
im eigenen LAnde gew&hrt

Im Hinblick auf die Thateaehe, dafs nur der Exporthandel
eines Landes auf die Dauer gewinnbringend ist. welcher eine

entsprechende Menge ytm nnportwerthen bezahlt, steht su
hoffen, dafs unsere grflfseren Bankinstitute durch überseeische

Filialen sich su einer kräftigen methodischen Förderung des
Imports nach Deutschland verstehen werden. Dann ist die Bil-

dung grofser und konkurrensfilhiger RohstolfmUrkte die selbst-

verstAndliche, logische und natürliche Folge, ebenao wie die

Endelnng billiger t'racbtraten, die nur, gestützt av~
geileh«rte, voU« Fmehtan, sieb entwickeln kOnneo.

Europa.
DeuUchldfldj) Händel mit Spanien. In der sehutzziJllneri^chen

„Deut.-^chen volkswirthschaftliclien Korre.spimdenz" schlofs ktira-

licli (Nr, 53 1 ein Artikel über die Verlr.'igsverhiindluiigeu mit

Spanien folgendermafsen:
.Um aber von jetzt ab die apauiscbeii ErxeutjiiiMse beim Bin-

nnge in Oeetsebland wirksam Toa das llitgenusso der konven»
BonelieB EellbegOustigungon aoaniiobllaCsen , muf« jedtoMle dar
Frage dos UrsprungsnochweiRSS eine hflhere Bedeutung beigelegl

werden aU seither. Ba a«i hier nur auf dax B-n^iuel hiDgewItMn,
womit die Schweiz ihren Zel!miir«re>;f'ln goftn Fnoikrokh OolMingp

XU verschaffen sucht. Die UunilidsvcrtrUgc Klssk-h jedem Staute d.ia

Recht, von allen jo nach ibn i l[irl<uiift v*irschi«ie«i«'ii Zoll^iuzeii

oaterllegcnden Waaren Urspru)i>;f^lu^;luss6 zu vorlnngrn Dcutstli

lund macht von dieoem Rechte nur in ganz geringem L<tuliiiige (Je-

brauch, und nur bei einigen Hauptposltiooen «eines KonventiOBal'
tarifea. So gOnstIg diene leichtere Handliabuog auch fOr den Ver-
Icehr ist, m> «erden dadurch doch unbestreitbar grOCssr« lüMiitad«
ennOgUeht

Von solchen Artikeln, die ohne Uraprungsnachweia zu den kun-

veiitionsllen Zollaatzen in Oeutachland eingefahrt werden künuca,
werden beiaplelsweiae BudfiQchte, Weinbeeren, Kintnriiv; Olivcnttl

tum grofaeu Thelle in Spanion produiirt; vot. ili ii in: .lülin' in

Deutü^-hüand eingefuhrten 'i49 440 llopppbentm i n (risclinf Susllruclilo

»tamineii iilleiii IHiisU 1 inppel/.eiitiier aus Sp,,-»[ii(>n, und da es sich

bei dieser Waare um einen Ditlerenllalzoli von b jK. pro Dopp«!,

baadatt, so iieft das «nanileUe Intaresaa^ ^^KfeM Bj^^OOgle
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an dem uiyeriaasigen Nachweis d«i ProduktioastandM huL, auf der
ttud. ähtm^bm rm 4im towntolltn latWMM mur« aber die aia-

b«Mig« EnraitMung und VemibMitmg der Torschrirten wogen de«
UnprungsDAchveUoti uamentUch deebalb erwartet werdeo, weil nur
durch diese« Mittel den gegen Spanien in Kraft g(>ti-at«iMa DlfTe-

MUtUliOlUu «in acbuellor und dnrchgreifeuder Erfolg gesichert wer-

" An^esichtB dnr tbfttsAchlichen Handelsbeziehungen
Daatochland." zu >Spanieii, thtte das gedachte Blatt beBser, we-
niger mit dem BAbel bu rasseln. Im Jahre 1891 werthete der
spanische bnport in Deutacbland A 34 872000 (0^ pCt. der
1891 er deutschen Qesammtellllübr) mid 1890: UtS4 068OOa Der
deutflche Export nach Spaaten betragdumoi 1801: ÄMOOOO

1 1890: JL 68071 OÜO.
Banbutgs «ad Braam» AuMir and Büifclv mA. bww.
~ ' alhio, wddie baluuiittlkh aaUratobe Ttanaitflter

wvittela in Haik von

1889: SftS4An
1800: 9T8SOSW
im: 80931990
1880: UTUno
1880: 14388 880
1891: 12081 490

1476016
669189
651406
«W461
900617

1309 381

Daraus ist jedenfalls emchtlich, dals, abgesehen von dem
jHUtichen Spiritusexport nach Spanien, die dcutachc Ausfuhr
dttbiD auch noch aod«re beträchtliche Werth» uusnihrt, auf
welche uiisera BaodalipoUtlk aUe VacaalaMmag hat Rlidtaiofat

jsu neiuuen.
Abgesehen aber vun dem deuuch-spanischen Handel, niuä.stn

die Uandelebesiehungen DeuUtchütndssu den spanischen Kolonial
ländern ing Au|;e getalst werden, und hat unsere Handelüpulitik

uuch au{ dic.HH Utickslrht r.u nphmen, wenn sie sicli auf einen

Zollluunpf nul Spanien :ii der von >ier . Volkswirthscluirtliciien

KorrespondeuK" angedeuteten Weise einaulaagen b«abeichtigte.
^io werihete die Biarulic ia da« a«UT«r»fate DeutaelilaBd
m Mark auü

i'urtdrio.i und Cubu \b'Ji'. JL Ui>OäQ0O; 1891: 10864000;
dagegen die Ausfuhr in .Vltu-k ni^ti

Fortodfio und üubu . . IiSulüüu 6 3500Ü0
den FMUnriBen . . . 3 4ölOüu S009000

Diwe latatena der UetcbMiatiatlk «atBOOuaeaeo ZilTern

ffalMa iadenea aocJi keine«wega ala Mottaead ttehüges Uild

BwaiahiiBgen aitt dan wapiirimiw KokHiiaa. Oerade
lad Oll <maa letMaraa hOeiiBt wklitige

mh UMM der Werth dea AateDhaodeie von
In Maik

Hamlmiig Bremen
nit ftnifllhr HlBlUir Auafuhr Einfuhr

4418880 l«12ia«0l gjuntwH
Ponuric«. . . . 6880900 8806980*'**''" »Mbm
Philippinen . . . S8I&780 1370810 396990 145084
Canariachen Inseln 2 445 070 lA\m.) 215 061 76119

Die spaniache Einfuhr m DoutsehlunU uitl exklusiven Zöllen
behandeln xu wollen, beifst tu den Sch&digungen, \<.eU'he die

KpLimb(:h(>n SpritisOlle uns bfreiten, noch neu« iiJU^iufQgen.

bpH/.iell würde Hamburgs und Bremen:» Handel mit dem speinl-

schen WesUndien aufs EmpiUidiictutte geschAdi^t werden. Nein,

im Uegentheil, wir müssen im vorliegenden Kalle die Spanier

durchaus schonend b«h»ndeln und darnach truehten, für die un

deren deutschen Bxporlarlikel naeh Spnnien, deren es ni-lien

dem Spiritus duch nuch eine j^anze Menge giebl, niOgliclu»!

gSnstigc üinrubrbeitingungen und eine möglichst glatte umi
ruchc zollamtliche Beliiindlurig »u eriungcii Hxportirlen

wir doch ItfVl für cn. U' Milliunen Mark Maschinen, für ea 1

'/,

Millionen .Mark feine lilKen\^ aaren, für über 1 Million Marli

l'ajjier, fUr 2 MiUiuiioa .Mark LcMnen-Jutc-Hanfgarne sowie grofse

M«>tigen Clieuiikalieii nach Sjiauien. In allen diesen und üahl-

relclien anderen Artikeln Spanien ein sehr entwickelungs-

fAhiger Markt gerade für die deutsche Waare! Weshalb
uns denselben erschweren und vernageln wollen?!

Aufserdein hegen wir die Zuversicht, da fs der Mangel reinsten

uiiii liesien kurtollelsprit», wie spexiell Deutschland und nament-
lich Uerlin ihn liefert, gerade von Spaniens Weinindustrie beim
Veracbneiden der feinatea Sfidweine sehr bald empfunden wer-
•l«^n wird. Alle diese felaefca Bttüwelne erhalten durch den
Zuttuir. geringer oder gariagerar Wcinsprite, welche man in

älNuiea ia aar «ah? uaswiQgmder VItt*iHM hentellt, eiaea

ftueUgen vad aehatterlgen Bejgewhauick. Daa wird «ad mab

nach kuraer Zeit den Ah-^i;; iler spaniKetien Weiae achädigei
und die Produsentt-n zwingen, trotz der hohen '

'

deut«ch<»n Sprit zum Verschneiden einzufübren,
Ueberdie.s sind nicht die Spanier die Urheber ihrer Hprii-

öUe. Die piece de resistance sitzt in l-'rankroich. Die Franxüiien

haben den Spaniern erklärt, dafs, wenn .^le den KartofTeiipiil

(der ja meist deutschen iTKiirun^fn i«t| nicht ausHchliefsen bei*,

hocti beliiKten und den Weinsprit, der meist französischer Pro-

venienx ist, billiger xulassen, die spanischen Weine in Frank
reich mit einem hohen Zolle begnadet werden würden. Nud
ist aber der Export billiger «panischer Weine nach Prankr«idk

ein sehr bedeutentier und somit ror Spanien von ftufsenlir

Wichtigkeit! Nolens, volen« schickt sich Spanien in die La^
und hindert den Import von KartofTelsprit, der autserdem «noch

eine F&lschung" des Traubensaftes herbeiführt, w&tacead der
Weinsprit von der Traube dtainut. Dafs der erstara adv «M
ralner als der letztere tat, wird nicht anerkannt.

Will Deutschland den ßäel und nicht den Sack scblageo,

so mOge es trachten, seine Zolle auf die frwniflriathen Weinb-

au erhohen. Dann werden wir gonflthigt, Tonlteliea, Spanien,

Portugal usw mehr Wein direkt su beziehen, vermeiden die

theuere Vermittelung der Kransosen und «eigen den ander<>n

weinpraduairaadea Lladen, weleta kolouater Harkt OeutacUaad
für lia M «od eeia kaoa. Aladaaa wenlea erb', gaitAtat anf

diesen eaonnaa Abeata, gOnstigere Bedingnagea aoeh fBruMCm
SpritAaport «teder eiofaandelii kOaoen. Haadetai wir aaden,
daaa hat aoaer Sehwert eioe doppeit» Sehmlda, deren eiaanw
verwandet

Dm' len awhlMhaZMttwMl (HgeabertobtaittBalitMl «wa
7. JnU 1898.) Dar aeaa Handelaverhm awiaehen Oeetenrith-
Ungarn oad SeiMea tat am 1. Jall d. J. anah maaefaeriei Via«

BOgorungea endlldi in WiAnnkait galwtea.
v«k8mw ia aandieilei IMivan eabr

Dia wkUgMa 1

v«rtr«r H dab avD daa ajitaia~dir Warthaflila glaaltefa ab-
gegeben wurde, dafii man nun qieaUtaohn Clawiehleamia eiagt'

rabrt bat, bei denen man mehr die BIgenart daa Verimhia aad
die gegenseitigen Wünsche und Bedürfniase berfiekafaÄt(|aa

kooni*. Den grOIsten llieU der Induttrieartikel, welelie Bartwn
faeoMhlg^ hat man mit siamUeh hoben 20Uea belegl; um ^e^
•elts daa hefaidictie Gewerbe in Serbien au aehttaea, die anf-

blflbende eigene Industrio, die iwar noch in geringen AnsUsei
vorbanden ist, au unterstfltxen, andererseits um die Staats-

einnahmen KU vermehren. Dennoch sind liie Zülit> nicht so

hoch, um die iunfuhr zu ersehweren und eine kiin«tiiche lo

dustiie in dag Leben ku rufen. In macclierlei (leg^enat&nden

ist das neue System der UewichtsBÖlle m^iXT eine Erleicbterucu?

der Kinfuhr Kegenüber dem bisherigen Sv tcti. d r Werlhzölie

Nachdem Serbien mit den meisten dUi^l« n sugenannre
MelstbegGnstignn^sverlrH^e abj^eschlowien hat, «o kiimtnen die

Bestimmungen des OslerreichiscIi-unKarisch-serliiHrhen HanJela
Vertrages denselben lange ku Gute, bis die geltenden Ver-

trage abgelaufen stiiU unil neue uitgcscblusisen sein werden.
Da« Deutsche Kelch wir<l nun auch nach den günstigeren Tarif-

puMien des neuen ÖBlerreichisch-uojrjirisch-serbischen Handels
Vertrages seine Wjuiren einführen, bin in kurzer Zelt der «wischen
demselben abgeschlossen« Handelsvertrag aur Geltung kommt,
derselbe b eruht im We se n tl ic hon auf derselben ( 1 r u n

läge und auf demselben Tarife, wie der soeben zur (iellun^

gelangende neue Vertrag
Das neue System der Ciewiciitoölle hat den gruftseii \ t>f

•

iheil, dafs eg den Zollschwlndeleten mancher Kaufleute, wie
den i'hikaaen mancher Zollbeamten ein Ende macht. Bisher

kam es sehr hftufig vor, dafs sich serbische Kunden boi ihn-o

Kinkäaft^n im Auslande eine niedrigere Summe in die der

Waare beigelegte Rechnung einstellen liefsei», als itie Waar»
wirklich werlh war. Dadurch hatte mau einen geringeren
Werthxoll au entrichten, als er eigenthch sein sollte Dies ser-

bischen Zrilibehorden kannten dieses Vorgehen und niifstrauten

deshalb beinahe allen Hechnungen, es kam oft zu M»'iiiung>-

Verschiedenheiten über den Werth der Waare und luaiicbesmal
wurden gegen Parteien Anstünde erhoben, die durcitaus ebrlirb

vorgegangen waren. Nun wird die Waare auf die Waa^ ge-

legt und nach ihrem Gewicht und Klasseoeigenschart der ZtiU

bestimmt Die kaufm&nnische Moral kann somit besser werden,
sie ist nicht so starker Versuchung ausgesetel, wie unter dea
Kegime des Werthsallee. £in anderer Vorlbeil iat inil lüeinea
Waarenpartien das WeffihUan des serbischen ffwihiiiiilHiwIiiiiiHM Iii

der bei der WerthTaiwriliing aothwendig war.

Wenn wir die etaadoen arappm 6%fffiM»d^.®fiÖgW?'
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DPUH Vertrag die Wiam «intbail^ adM «dr, dab bei der

Crupp« I, Papier, die (IcwldllBOIto ideht Hkr hoch, gegen
die WprtlisAlle für feiner« Qaalitlten so^ar erheblich niedriger

Hl» früher mad. FQr Schreib-, Druck- und Zeichnungitpapier

h<>Mlilt niftU psf 100 kff 10 Pnoca, in guten Qualltfiten mufste
man nach dem WerOie für 100 kg oft 15 bis 25 Praacs be-

»hlen. Dagegen iet dieser Zoll ffir die niederen, starte ge-

brauchten Papiersorten einer Erhöhung gleichkommend. Der
Zoll auf Waaren der Gruppe U, Oarten- und Mehlprodukte,
<^ut für Mehlprodukte 1,m Francs per IQO kg fest, ist somit
gürsii^ füf tlif Kinfutir iius dpin b triach hurten Ungarn. In der
Ünipp'' III, Wolle und (iarn, (H^twie daraus verfertigte Waaren
umfassend, findfn wir vprei-hiedenartige Tarifs&tse. l-'ür j(f-

ringerp stjirk im Upbrauch st-ehende Waaren, wie grobe 'I'uchi',

Liidon, ist der Zoll per l<Xi kg mit 25 Francs angesetzt, für

(finero ScliafwollBtotTe, ku Mäiincrklpidem dienende StofTe, mit

1» Kranes; für gewöhnliche, fOr Dumenklfider dienende Stoffe,

»ie Kasrhinir, Mohair, Barege, dami für Möbetstuffo, Rhawl
iriiire Gewebe, PICIscb, Wollsammt, wurden 120 I'rano*, für

«ile durchbrochenen feinen und leichten Widigewebe, BobbineiH.

Fnulard, Oase usw . löO Francs per 100 kg Zoll einjfpspizt. In

den feinen Qualitäten tritt hier schon der PinanKz<dl >n\1 I.umib

• aaren hervor. Der Zoll auf (iruppe IV, Hr.lzwaaren, auch
oftlinftr«» Gattung, wie IJauhoIz, Bretter, Latten, mit 0,>i Francs
:"r KXi kg \n ziendicb hoch, auch in <leii prwöhidichen
Tiyi'hler- und binderwaaren, wofOr 4 Kninfis, für laokine oder

inifpslrichene Waare dieser Art !l l-Vano, und p<dirt 12 l'Vatios

per l(X)kjf SU entrichten sind. Ks zeipt sich Iiier das Bestreben,

itie heimische Holaindnstrie zu heben .~phr deutlich Doch ist

für besscrp (^oalitAten der Holsgruppe Serbien noch immer ein

tohnendes Absatzgebiet. Aua der (iruppe V. Thicre, ist be-

n»erkensw erih, dafy S4*rbien, welehe« seiiien bedeutenden Bedarf
iin MililHrpferden und titiirken Arlipitsiiferden aus llfigarn liesieht,

:'uf i'ferde, Stuten und l'ohlen einen 'M) von \0 Kranes einhebt,

[lun h diesen Pfefdesoll will die serbiBche Heifiprung die seit

i-ini^'en .lahren tuifstrebendr» Pferdesucht des L<«nde8 uclerstlitr.en.

In der (irupp< Kr-jw:,;irei. uml (ietrÄnke sind theils EnnfiWjjuniifen

ioffenübcr dem früheren Werthnoll, noch mehr aber Stei^renin^pn
li^ Zolles zu [»emerkon: auf l-'ihche, gesalzen, frertiucherl und
T<.\rinirl, ist jetzt ein von l'rancB per ICD kff zu
rnlrichten, auf friRchfl Butter 12 Fr.incK, nuf Fleischw aaren üu

lierHitKt 25 l*'rmKji per 100 kg, auf Wein ist ebenfalls eine ge-
ringe Erhöhung eipReireten, und swar nunmehr 10 Francs ftlr

lOO kg; der Wein au^ den Orenüf^irfrulpn Pane-sova, WpruchptK,

Weirgkirchen und Syrmien ist nur mit 2 50 i'rancs Z(dl belastet

In der (iruppe VII. Steine, Krden. 'l'honwaaren und (IIa.'* um-
laMPnd, ist bei onlinfiren Waaren, vermöge ihres grofsen Ue
»ifhtes, eine l{rh<")hurig des Zolles gegenüber dein früheren

Werthsoll bemerkbar - in feineren Porr.ellan- Und Gln,«waarpn
»irrt sich der jetzige (^ewiehtnaotl billiger erweisen; feines ein

faltiges Forzellan Favence ist ftir 100 kg mit 8 France belastet,

f>>in8t« mehrfarbige waaren dieser Art mit Ift Francs. (Gemeine
Olaswaaren haben von 2—3,50 Francs Zoll au tragen — feinere
von 6—12 Kranes per 100 kg. — Die grofse Gruppe VIII der
Mptsllwaaren bringt fast durchgehends eine merkbare Erhöhung
!!<* EingangSBolles, wenn man die bisherigfen Werthzölle mit
Jpm Gewichtüsoll vergleicht. — Roheieen ist mit .W Cent,,

^hmiedeelsen und Stahl in Klumpen, Blöcken usw. mit 80 Cent.,

Scbmiedeeieen in Stflben, Platten usw mit 1 Franc per 100 kg
tielastet

: Eisen, oder Stahlblech und Draht hat 1 Fmncs per
It'C* kg 8U entrichten. — Dagegen ist Eisen bah nmatarlll, lUit

AnsMthme der Haschiimk soUlhii; OerAÜie uml Werkseuge aus
BieD oder Stahl, auch in VMWBdungmltHoU.wii i mit ilfiO Francs
zu veraollen, Schlouerwaaren (Ausnahme von Schlössern und
Schlüsseln), alle DrabtWMren mit 12,50 Franc«, N&gel, Draht-
»tifte mit 4,50 Francs: - Für Weifsblech sind 15 Francs Zoll,

ffir alle lackirten, emaillirtcn (ausgenommen Kocbge«chirre) und
bronxirten Bisenwaareo 25 Francs, fOr Kochgeschirre 18 Fmm
per KK) Kilograinn aji Zoll su leisten. Durchgehende naeltt
»ich, wie oben gesagt, eine Steigerung des Zollsatses ge^n
'len frfiheren WerthsoU bemerkbar, und es ist unverkennbar die

Absicht der serbischen Begienug, aus dieser mldltigeD Gruppe,
d^ren cinxelne Artikel In groCsen Massen in SeiMeil gebraucht
«prden und von denen wenig im Lande eraengt wird, einen
höheren Zollvertrag aar Stlrimng der lAndeeflnasaen au aiehen.—
Oi« gteiebe Tead«« Kitt aucb M Oroppe JX, Lader, Kaut-
•cmk, Outtaperd» sid V«clHrtaab «iBMUtelhand, raebt deut-
lich hervor — 8ofel«Btoder M Bit 90 Fmim* Boll per 100 kg
^legt, ordinim Ledcr» nrnih ncwieiitt, geiürbt, vom Pferd,

' Kalb, ndt 16 Fnimt, MnM«a Lad«r lalt 00 PhNoea

65 --80 Francs venoUt, Waohitiieh Je nach Qualliat mit 15 und
40 Francs per 100 kg. — In der Oruppe X, Koktalalwaareo
und Südfrüchte, ist der Zucker nielit aabr koch mit Zoll

belegt, wird dagegen von der nhr hokan Veraehmngs-
steuer getrolTen — bei den asdena Artikeln dieaer Omppe ist

nun auch durchgehend* «iBe Zollerhöhung beneilibar, das
gleiche bei Oruppe XI, Chemikalien und Farben umfassend,
doch sind in dieser Gruppe einige Artikel, die jetst billiger im
Zolle stehen als im Werthsollsystem, so Schwefelsfture mit
1 Franc per 100 kg., Cement mit 60 Cent., dagegen
sind Farben ziemlich hoch SU verzollen, so Anilinfarben

mit 6<' I'rancs — In der Gruppe XII, Fette und Fett-

Produkte, ist aufTallend der hohe Zollsatz auf geealsene oder
.iusgelaj>8Pne Hutter, nämlich 15 Francs per 100 kg. Diese
Erhöhung ist dem Bestreben sususchrciben, die eigene .Milch

wirihachaf: zu heben: Oliven und andere Oele sind mit
Ii l'j i'ii s! ZoM belegt Hei (;ruiipe XIII., welche Maschinen
unu instrumente in sich st liliefcE, jseigt sich wiederum die Er-
kenniiiifH. dafs <hirch billige Maschinen alle FrwerhHzweige im
Lande ^reiioben werden, deshalb ."»ind auch ziillfrel alle Ma
schinen und Maschinentbeile aus Metall, Hola oder Irgend einem
anderen gemeinen Material für Industrie, Gewerbe, I,<andwirth-

schaft. Brauereien und Destiilerien, Transport zu Wa-'^aer und
zu Land, HJlder uml ilhnliche Zwecke, auch Nflh , Strick- und
Stickma.'-chinpn ; auch der Zoll auf chirurgiBcho, mathematische
Usw. liistrunipiile ist nicht hoch mit .V' l'Vancs per 10f> kg. au
deren früheren Werthznjl. - - Dagegen sind musikalische Instru-

ment« hoch mit Zoll belegt. 60—160 Francs per 1(» kg. —
Die Klaviere, Harmoniums. Orgeln mit U«) Francs per Stück
- Waffen aller Art entrichten 70 Franc» Zoll per KXi kg. —
Dagegen sind wiederum sollfrei alle Bücher, Zeitschriften, Ijond-

karten, ßrdgloben, Noten, Zeiehntangen, Malereien, Stiche und
Farben<lruckbilder, sobald si«- ungebunden oder uneingerahnit,

unaufgezogen, sind. — Gebundene I^ücher, Karton usw haben
211 Francs Zoll per 100 kg SU leisten. — In der starken (iruppe XV,
Waaren aus Hauinwolle, Hsnf und anderen vegelabilischon

SpinnstrilTen bestehend, zeigen sich sehr verschledenartigp Zoll-

Btufen. urxi ist ebenfalls die GruQdtendenserkenni>ftr, aus dies«« (ie-

genatHnden dorn Staiite ein hüheros Zollerträgnils zu verschaffen.

In der Huusweberei wini in Üerhien sehr viel Baumwollgarn
verarbeitet, das nun auch höher verzollt werden mufs, woraus
die Absicht iler Regierung erkennbar ist, die Bevölkerung mehr
auf die N'erarbeitung der einheimischen (iespinnstoffe, Schaf-

wolle, H.inf und Flachs, hioKiiweisen - liaurnwoUgarno unge-
bleicht entrichten per \<f) kli einen Zoll von IS Franca bis

Hi I l'fund englisch, von 27 Francs über W Pfunil englisch —
gpflirbt bis Hii l'fund den Zoll von 2H l-"rancs, darüber hinau«

.H5 i'rancs. — Itohe HaumwoUwaaron bezahlen 'M' Franc« per

100 kg und die Haum\vollgewel)e bedruckt, farbig gewebt usw .

je nach t^ualltttt von Hr»— 12ii F'ratics per liKl kg Auch bei

den Hanfwaaren ist durchgehende Zollerhfihung erkenntlich,

was wohl eine BeHicksirhtigung der einheimischen sich gut

entwickelnden Hanflndustrie ist. Orofser Z<ilKatii trifft die

Oruppe XVI, Seide und Seidenwaaren, wiederum aus fiskalischen

Grthiden — Seidenwaaren sahlen je nach (Qualität von H.'>n

Francs per ICX) kg. — In der Kiuvwaaren Gruppe XVIi ist der

Natur dieser Artikel entsprechend, der Zollsats sehr verecbieden,

im Allgemeinen sietnlich hoch. Bei Gruppe XVIB, NAharbci-

ten • ist in der Kleiderconfektion eine ErmUfslgung für mittlere

auf feine Qualitäten dieses Artikels erkennbar — für Waaren,
die bei geringem Urwicht doch hoben Werth haben — denn
mit Einschlufs der WAsche, werden als Zoll für die Anfertigung,

die ('onfektion, 50°/g decgenigen Zolles berechnet, welcher den
an der AuCsenaeite der Menge nach vorkcmchenden Grundstoff

trifft. Damit ist der serbtiKh« Markt (Ör fertige Kleider wieder
günstiger geworden. Eine Begümtigmw JWMl den früheren

Werthaoll stellt sich auch bei Keg«a« «ad flolllMMehirmen her-

aus - denn dieselben besahlen, wenn Oidlt aus Seide oder
Halbseide, eineu Zoll von 30 Cent, per SMok, von Seide oder
Halbseide '/t Franc per Stück — Dagegen sind Posameotto^
Knopfwaaren, Stickereien hoch mit Zoll belegt von 300—1000
Francs per 100 kg. — Hoher Zoll trifft auch die Schuhwaaren
— nftmlloh 80 Francs per lOO kg ordinftre Stiefel, alle anderen
Schuhwaaren ohne Sttckereien von verailberten oder vergol-

deten Draht werden mit 100 Ftaoca venollt —
'.< .»<lia OroAK» und Gaoaen tat aonaoh daa neue ZoUi^jrstem

8eriii«M immi bwefc—

^

dalk dar fltnat aaine iSolleinnakmen

am 8Vt bis 4 MlUlonao Franca aifaSkt, doch ist (ttr manoke
OeganMIad« aoeb «Im BnaUlilBang «Ingetraten und tot dar
VoMkeO dM IMMD Tarib di« Klacbelt. welehe dia Gkl-

kaM «a Tiel «i« aflgltoh «MMkltoM. Iagl«ioh ist andi dv,
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BMtNbM «ntditiieta, «inbainiivdM ImtaaMcD sa nMIIiimi und
annnMli, lo ti dw Ladir and Bwifbmdi» ww. — FOr iwfilf

Jahn tat nun SvUMa wfrttndmftltebM Laban ducdi dfeMO
Vvttag gere^lt und bofbotOeb wird der KvtMO au danaatbao
«In donwlaeitigw aelii, flb alle Varingaebliaiftaiideii voo VordMil.

'dubia. Oaa «HaidaliiauMaB* aehialbt: Li
»m MiniBierium fBr Aolwrbav, Indiutrie, Handel

banntgegfibenfln Beiiabta bcind«! Mä «bi V«r-
sakbolb «Uar Janer lodaaMeUan BtabHiwnwDtB BomlnienB,
walehan bla End« Pebniar d. J. dl« ob Oaaolm rar Anfknonte-
rang dst nationalen lodustrie Tora Jahn 1887 vorgesehen«
Nalloaalbsgünstiinin^ Bugegprocben worden war. Und zwar be-

siflbrt rieh dia Zahl dieser Fabriken, welchen Steueroachl&sse,
IVawportenniasigungen oder auch bloli die Befreiung der cum
iodiHtriaUan Beirtob nöthicren MsaeblnaB vom Blnftihnolle «in-

teriiimt wofdao alnd, auf 114, und wird da« in denaelben aar
dt der VerielbiiBflr der Kationalbe^netigunt; investirie Kapital

auf nabeau S9,t Millionen, die Zahl der angemeldeten stabilen

Fabriknrbeiter aber (auBschliefslich des Pergonaistandes von
aeht PaAnriken, welche keine ArbeiterstandsveraeichniaBe ein-

gesendet hatten) auf 7160 Köpfe angegeben. DaTs sowohl die

Kapitalshflhe als auch die Zahl der Arbeiter für so viele in-

dustrielle Btablissenients eine vf rliiUtiiirKinBr.-i^' sehr niedrige ist,

kommt nicht in Krage. Allein iimn (hirf rücttt vergesoen. dafa

sich einerseits unter den mit Hnr NaiionjUbf t^ünsUgun«: aus-

gestatteten Fabriken viele beflnden, w^lchp t>ei vprhdltnifsniAfsig

grofeem Kinrichtungs- und Betriebskapital nur 15 bis 20 Personen
beschlirtiger), und liafa andererseits wiedr-r die zehn vom rumäni-
schen SUjite l)ef(ün-tifrten [Seilereien bei einem Arbeiterstande von
42*2 Köpfen nur ein Betriebskapital von 80 G70 FrcH. aufweisen.

Die entschieden erste Stelle im indutitriellen Let>en Rumäniens
ninunt sowohl besüglich der Zahl der hierher gehörigen Eta-

blissements, als auch beaflglich der inve^tirten Kapiralien um! iii>r

beschäftigten Arbeiter die Sflgewerklndugtrie mit 23 F«l)nkpn,
llCi6:i710 I'rcK, Kiipitiil und 16h" Arbeitern ein. Ihr Stellt zu-

nächst die PHpierirulustrie mit vier Fabrilien, 3 869 00') Fn ij.

Kapital und Arheitem, dann folgt die Schwarzkalk . ( ement-
und Oypsfabrikaiion mit 8 Fabriken, die Gerberei mit 12 gröfseren
Bl-abliseeniente, die Seifen-, Lichter und Parfumerieproduktion
mit Fabriken, d:e Tuchfabrikation mit 4 Fabriken, die Pe-
troleutnraffinerio mit } Etablissements, die Weberei und Wirk
waarenerzeuKunK mit 3 Fabriken usw. Dip Zuhl der .4ktion-

unternehraungon ibt unt*>r den /.utiielst von Fremden (refrründc-tcn

gr(>i&ereii InduÄtrii*utttl)lisseirieiit.« «»ine sehr geringe An ihrer

Spitze befinden sich dfm vormals GOts'sche Siigew erkunter-

nehmen mit 8 Millionen Kapital, die Aktien-Papierfabrik su
I.etwi mit 2. f. Millionen Ivapitiil, und die Klinkerstein- und Terra-

koMafttbrik au Bukarest mit lUli'löOFrs. Kapital, Die grOfsten

industriellen Privatfirmen sind durch die Tuchfabrik vonWolff
A Cie. in Bohusch mit einem Hetriebsfunde von 1 370000 Prs,

und durch die .MiÜtAretTekten- und Schuhfabrik von Mandrea
& ( ie. in Bukarest mit 10ik^'>0(i Frw. Kapital reprasentirt Die
von lotzterer l-'inna versuchte Einführung der Zivilachustoroi

in griir&eni Mafüstabe mufttte uU unr«>ntjibel und als trotz der
hohen ScbutCSOlIe nicht konkurrenzfähig wieiler aufgegeben
werden, Bemprltpnswerth ist, dafs in einem Lande von der

landwirthschaftlic'lien Produktionskraft Rumäniens nur eine ein-

ülge kleine Aktien-Zuckerfabrik mit einem Kapital von 67iiiK>}

Franca besteht, Üaberhaupt gilt als Kogel, dafs in KumAnien
eutche Industrien wegen zu hoher Retriebespesen nicht eu pro-

speriren vermCgen, li he entwpiler sehr viel Brennmaterial
oder besonders geeichuite ArbeitHkrJlfte erfordern. Aufserdeni
steht der in Rumänien noch immer hohe Zinsfuf» einer regeren

BethefliiJ'ianfcr den einheimisrhert Orofskapitals an der in<iuBtriellen

Thätlgl--'-'' I II. '\--^-

Die italleniBcli« Auswanderung. In Nr 22 des ^.Kxport" nahniPu
wir Gelegenheit, aus dem «Lireäil^ einige Daten übi-r die Kin-

wandcrung in Hrasilien zur Kenn tnils unserer Leser su bringen.

Bin interessanter Heitrag zu diesem Kapitel liegt uns jetzt im
lotsten Hefte von Srhiiiollpr's Jnhrburh fN P WTl, Band
8. 203bis2l^>i aus der I'"eiier des l'rolossor* E von l^hilippo-
vich vor. Auf Grund der neuesten amtlichen, gowohl italieni-

schen wie amerikanischen und aui'h privaten .Mitthcilungen giobt

der Verfasser ein fesselndes Bild der italienischen Auswanderung
Wir entnehmen der Schrift die wichtigsten Daten

Noch immer findet die deutsche Ataswanderung ihr Haupt-
Biel in den Vereinigten Staaten, wo sie nur mit der englischen
Einwanderung konkurrirt, während dagegen die romanisch en
Volker, vor allem die Italiener, sich hauptsächlich nach Sfl d-

Anerika wenden. Bin ärmptom de« Unuelnrangee icbeiot awa,,
in den Umabuid m Bagira, dali die ttaUanlaeha Inadsiatian 1b

die VaraiidctaD StaataB a(e%
Ai^HBleB — 1888 emfehttt ite

_ >n ist Doch llt

Bidit geringer geWOidi
II

~
1801 ana

den Vereinigtea
Caaada
Ceotralanuifilia .......
BriMilleii

Argentinien, l'nignay. ParagUity
ChUe und Peru '.

bat, dacegen h
dAB Hdbe(iaakt — ilaifc

" ~ «BriMMBB aad
Aam fiilgaDdair Ttebala ««.

in Anefika pro IHi.

ittAtiatik doa
Ei IIwn Ulin^si Ipt-

09 207

]tAlt<<ni«rhe

SMtiMlk

, 441»
16»

2 036
108 414
27 M2

S96
aoia

116 Ö6I

'46M
9

Welt iMbr aia in DoiriMDnBd ibnrw^t bi .ItaH« dli

männliche Auswanderung. Ri «afan nntvr den Aoffraadfliani

1890: 71,M, 1891: 66,i pCt. Hliinw.
Die Dlffafenaen in den angeführten beiden Statistiken e^

klären Ach danuis, dafs die italienische Auswanderungsstatisttk

eine Pafsstatistik, die Kinwanderungastatistik die thatsäcbllch

erfolgte Einwanderung danteilt, aber sahlreicbe aeilweilige Aug-

wanderer ebenfalls mitanfOlut. Oleier Umataad modiflalH mek
die Angaben des „Bresil* In Nr. 82 nteht unweeentUeli. Aneli

unterläfst die brasilianische Binwanderungsstatistik die Au»-

wanderungssiffer von der Binwandcrungsaiffer absusiohen, E»

ist ihr dies allerdings schwer, wenn nicht gans unmöglich, ila

der Abflufs, theilweise wenigstens, auf dem Landwege stattflndei

und nicht schari kontrolliri wird. Vielen der italieniscbeo i^n-

wanderer wird Brasilien somit nur Etappe auf Ihrem Wpg« nach

Argentinien, Chile usw.

Prof. von I'bilippuvich berührt sodann den Untersclutd

der italienischen von der Auswanderung anderer Völker. Bin

grofser Theil der Italiener, die ihr*" Heimath verlassen, um in

anderen Ländern ihren Krv. i
i i ;,u suchen, hat von vorn-

herein die Absicht nach eUii-m kürzeren oder längeren Zeit-

ranin wieder nach der Heimath zurückzukehren. Soit einigen

Jahren tritt jedoch diese „tpiuporttre" Auswanderung, wenn

auch nicht 1..!, diH'h rehiTi .-uruv -. L'pgen jene, welch"

die Auawanderer dauernd der lieiiiiath enlfuhrl, sie zur (iruii-
|

dung neuer besw. sur Vermehrung und Aundehnung bereit«

bestehender Kolonien veranlatet. Das Jahr ihkh bildet den

Wendepunkt, Während bis dahin <iie ;!eilweihge der <l,iuerntlei)

Rraigratioo »tets ül)«rlegen war, weiet lelatere im genannten Jahr»
80 355 KOpfe auf gegen i \ der eeitweiligen. Im Jahre 1<>9I

war die dauernde Answaiidi-i ung nach amtlichen Berichten auf

175 520 Personen hinaufgeschnellt (die Statistik der Auswanderer-
häfcn wies sogar 22^1 &b2! aufr, die seitweiso betrug dügegeii

nur IIH III Köpfe. Die dauernde Auswanderung stieg demnach
um lüi,68 pCt., dagegen die temporäre nur um 4H,is pCt,

Ueber da« Verhaltnifs der italienischen zur deulwchen and

briUacbeti Auswanderung giebt folgende Tabelle Aufsctiluls.

Hi kanaB aif lOOO Btanrobner Auswanderer:
In ibbt leso ibaü 1690 IS9i

Italien 4,w 6.» 4,» 8,a* 0^
Ueutacbland ajica 2,i» 2^ ym 2^
OroMwllaaBlea und Iriaitd . . 7,e i,v ija

A f rl ]i R.

Beeree in d«e deutsolwa SohuttaeWstan. Die in Kapstadt

er«eheüieade «SMtaiMkMdNba Mtn«' adinibt «merm i. ini
d J.:

.Hereit« in voriger Numnier i)ehandelten wir, im Anschlof»

an einen Artikel de» „Argus", den Bosman 'sehen AuRwnnde-
rungsplan und erwähnten dabei, dafs Herr Bosman mit lim

deutschen Generalkonsulate keine Heziehnngen unterhalte, elit n

«owenig wie mit den deutschen liehörden in Windhoek, worül • r

uns jetzt authentische Nachrichten vorliegen. Hätte Herr Hos
man von vornherein die richtigen Schritte beobachtet, go niörsti'

es ihm klar sein, dafs die deutsche Kogierung als solche nictil

beabsichtigt und gogenwfirtig weniger als je beabsichtigen kann,

I.ftndergebiete an l'rivQtpersonen zu verkaufen Hfng^ig'pn hat

sie den verschiedenen (Jeaellschafteti — wir nennen die KaraS-

koma in Nomaqualond, die Siedelungsgesellsctiaft in Windlioei

und die grofse DamoralandgeBellschoft — ausdrücklich mit d- ti

Rechte ausgeriistet, Kolonisten ansusiedeln und LAtuler su v<>r

kauten. Wie weit diese Verffiguog durch den ausgebrocbeoen

Krieg eine aeitwaillye Beeebilnkiiiig erfahren wird, bleibt at>-

A«fjadali Ml aodart diaa idchli aa der Tbataade,
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Mli Herr Botman flieh swcckmAfoigw aa rvtguuaufi» In-

liHMii itatt «0 die RelclnregieraDg weod«n wlIlc.

Im DeMfM dMlM «rtr den Attsnhmfm dw Herrn
Bosnaa uiwM AmritaBMiiif alAt tyngen. m» JBoer« riod

thatfSchKch du braachbanM wd WtriktNriMe Kolonliatioi»-

mat^rtal fBr SfidafHka, und kein fiaiid Uer deif iMffNi, obne
iima Hülfe rasch aus dem Unsnttande beninmlcoDiBen. Die
Angaben b«trelh deatacb-boeriMiter Bbemischung irrBnden sich

anf praktische Brfkbmng BOd lUien gaos bedeutend su Gunsten
litt Planes ins Gewicht wird in DeutacUand so viel gegen
Einwanderung der Beeren geschrieben da di«M dM Land in

^taen Komplexen absorbiren und der denlaeheD Binwande-
nng entliehen. Aber die Beeren Bahlen doch TQr da* Land
unii was will man denn schliefelicb mehr, als den Boden ver-

kaufen. Wenn sp&tpr rl<>r kleine deutsche Einwanderer nach-
(ieht, Irekt der Buer vun selb«! weiter und verkauft sein Land
auf« Neue. Warum man den wackeren Pionier und Lehrmeister

nicht benutaen will, wo »»s der K''K''DBeitijrf Vortheil ermög-
licht, ist doch wahrlich p i liurüsichlifff» l<er«?i'hDung.

Bei den gegenw&rug< n i l U-crüiiustiinden gljiuben wir kaum,
Ja(t man die Beeren auf '.m. rt .»»biet la3«en wird, wf»il

pben die Regleninjf die (iarantif tür deren Öicherhcil nicht

wird Obernehinpn woIIpd Dhs ist «Hwifa tttraorglicb gedacht.

Rfltrachten wir jedoch die Sjjche voü folgendem Standpunkte:
tle«et«t die 400 Beeren wÄren jetat schon auf deutschem Ge-
biete, so würde die Ref^emni?. weit entfernt unter dem Ver-

»nlwiirtliciiknits^f'fühlo bpsomiprs zu crzittorn, Im (in^rf'nihftll

«Ti ilipacr stjirkpti Uppppsmai-ht einen Verbündeten gegen die

Hinpv>tH)r(^tiPti hab<^n, der ihr im hOchsten Grade erwünscht
«ürp Mit A'io WiicTfn uml 200 deutsehen Soldaten im Liaade

^urip Wittbooi und wer »onst noeh ilfl FftodMMrtOrar avIlrMta,

tsl'l zu i'fuiren getrieben iiein.

In (ier That haben wir die ganse Wittbooi-AfTaire nur uls

Vorspiel zu betrachten. Die wirklichen Schwierigkeitpn werden
m'. linnn boptinnen, wenn den Damaras das Land zu Hesiede-

InrprMwpc kpn abgenommen wird, und diesp den Kanapf am den
hl iniiBi'licn Boden aufnebnipn. Djinn ^^ht dor Krieg wirklich

loi'. Mjinn K^pgen Mann, ein pchter Ouprilliikrip«:. Khf eg dahin
kr.mmt, Ttiufs erst ein Krygtiilliwttionspunkt (fPsi'hafTon sein, um
It Kii-h die Anpioillpr In voller yiciipphoit ffnippirpu kOinnpn

l',< »irii jptzt der Versuch gemacht. Windhoek zu dipspin

tiryistalliaatiijnspunkte iiuszubürten. Aber der P!ns:PM<"hla>r*'fip

Weg ist vipl I rigsani. .Ifthrlii'h 't bi.^ 4 neue Ansipdli v i 1

gar niphta Warum will iniiti niclit auf einmal die -lOU lioprcn

»Mii'dein.' Das wiSrp pin Kprn, hart und auverlflssig, dabei
''i n pinpr Anziphunfftikraft. wplcitp deutsche Ansipdler in Menge
VrtiplKchaffpn wfirdp. Cecil K Imdes wufstP Bphr gut, wßshalb
ir M.tschonaland mit Boeren zu bogiedpln wünschte. Wenn
••izi Dputsohland das auf dem lYttitentirtollor rntgpgpn ffpbrm-lii

»irL was dpr «UmRchtipp PfPiiiiprtniniHtpr Südafrikae vergeblich
III r-rwi rbpn trachtptp, ist darum diu» Angebot minder Werth?
Es k"nintp Pinn Zpü kommen, vso r)put-''chlatid p« ebenso schwer
kabfn dOrrtp Uopppii su finden, wie gegenwllrlig Mafschonaland.

XiicM «e Ii r • (i ' Ii cct df .E .\ (> II r r in« _öilil.ifrik. Zeltunp-
m ''MlifT, wf iit: HM Mifiiit. it.n> In ] ifutscldiiiul die alTenllichp Mci
mag »«(^o die Kinwanderuug Ut>r Üut-reu im aadweatarrikanmchBii
ittut«chen Schutzgebiete sei. Im Oegentheil man wOnseht »io bei
siu aua eben denaelben OrUndeo, welche die 8. Z. als die ma(»-

K>-b«nd<-a charakteriairt. Damgan sind aar einige Doktrin&re, welche
miam ein Junges l^aad koioalslreii sn können, indem sie kleine
Stellen von wenigen Morgen schalTon und den Rest des Lando» ftlr

«pfkulatire Zwecke reseiviren. Ks ist auf den ersten Bllclc klar,

i*C» In einem Ij>nde, wo der Grund und fJodon m billig i«t. <•« ein

l'Bdin^ ist, eine K'ikinisatioii beKrUinlun iii wolli-ii, diii auf einer

intensiven Wirthsi-tinfr liasirt. Bei uns in DiHiiccbluini «oll uuil kann
taan kleine Sti'llt'iibo.^itzer isirksjim kiiluni'iireii. aber nicht in einem
StepueuUnde. Wie dort Icolonisirt wenlen mu(B, dos zeigen eben
^ Mann, und um. d«awill«n «oM oim si« )uMlad «lUkommen
IwUnb. Dnrdi sie werden aneh Ihi« BtammMgwiomin den Weg
Diwh dem waatUchen Meere llndeii, dar dralfwi StnllM, dl« anher
iler Ober Dstagna-Kay oicbt Aber Oapatadt (Bhit! Wir baflin, daA
ilemr Oesichtspankt in seiner (ranzen weittraMldon Badevtnnit und
im Zutammenhang mit dem Jedi^cen Boeren-wtk In BwUn an malti-
ffsbC'nder Steüp fifewUrdlK-t wcrdun wird.

Weim mau die Bedeulniif? de« jet^gon Trcka dadurdi herab-
uimunn uaclitel, dalo rnttu »i»gt, d leite Boeren seien arm, so be-
Mgt man damit gornicht«. Die Millionllre unter den Boers werden
*n waoig auswandern wie bei uns. Aber tüchtige und sclbstAndigo
KeloulstaB sind diaaa Bow», and daa tot dl« HMwtaslM^
myMmkM^e^tmt«uavmm*mn, Wlahrftftig

«e wirUMchaMfelM IMwiekriuyr VM SSd-AMka forticbreltet
•en eioign kliiHeli In div .^daMkAiilidna aritang* «er-

ArbeitSB in dflB BaBd-Ooldfeldern immer acbirfer ios Auge fafat.

Auf dam «adNchan GaUat de« äalmon Beacie Tracey Block ist man
III Ltnor Entfernung von 40<iO Pufs in 2848 Pufs Tief« wieder auf die
Haii|itader (pestoraen und ist die Untersuchung dos Oosteina auf
aeiiieii lioId||rebi«lt eine sehr ermuthigende gewesen. Bs ist k.niim

nv'ifjlirli f.Hirt. uhiKO» Bliitt fort — den Werth, den diesea Krgt'bnirn

auf dt« Zukunft des liand ausOhen mufs. zu unterschätzen, vorlttufi«

ist man sicher, dafa die Hauptader 40 Meilen (?) langer ist, als man
bisher angenommen, waa fOr die Zukunft der Rand-Uotdfelder von
unberaeiMnbanHn Waitii aaln wuatt.

Uahar die KMn-liataba-OeldMder «ntaalunen wir deneiben
Quelle, dnfs die .pannings* bereits auf £ 1000 per Monat kennmeit:
da aufserdem dos Fieber in dein Distrikt wenig Schaden aiiriihtet,

die Vorw;i!turi|^nboamli'ii .ihf>r ihr Beste« thun, so ist die iCukunft
Klein I.i'tfilKi« eiiif vortniuenerwefkcnde; etwaige Hindernisse oder
Schwierigkeiten wird, .in viel bii ji tzt viiriiti»zu»phen, der Distrikt
sicher Uberwinden.

Der «ueben beendete Kntwurf des Bisenbabubericbtes enthttllt

einige IntsMisanta AnMban: In Jabra betrug die StaatasehnM
dar Kolonie fUr KIrannahnea £ gegen £ 16686781 im
Jahre 1891. Letztere verzinste sich mit £ 4. 18. 4% erstere mit
£ 4. 14 H. Der Aufschwung erklärt sieb durch die grofs« Reatabi-
llUtt der letzt gelMuten Strecke nach dem Tranxvaai. Dieselbe »nrde
im MSrz 1891 von Blocmfontein auM begonnen und am 7. M.d 18'<2

bis ViljnenHdrift, 212 Meilen nordöstlich, erf^ffnet Der Gei.imnit
verkehr auf den Kaplandixchen bin zum yi Diz-niljer (rcn chm t.

Ober«tieg im Jahre 1892 den Verkehr von 1881 um £ 72 932 bei
PaitHoirieren und nm £ 270 107 hei Ottam, ergab alio im GaoMn
eine Mehreinnahme von ^ 348099.

Der Berieht Ober VarmsaMiny dar yr«ij»ltll(l«n Uala CnnaMble-
oudtshoorn liegt vor. Die Bankastan werden auf etwas nber eine
Million Pfund Sterling verauMchiagt Die Vermexsuiig- elrer ovon
tuelleii Brsatzbnhn von Mosselbai nach Oudtfhm^n« gif.ht ilii>'r Voll

enduii)» entj;TiK''n T'icM IV.e winl .iftimaU|)»rifr, d h bei 2 Pui'-i fi Zoll

Weite jfejilant

liie Kri-<teii ftlr di»; JnliHniiehi'urifor Festlichkeiten zu Ehren
Sir Henry l,rn-hs werden tinf f- vi rmschlagt.

Die 'Entscheidung Ober die stattsohabte BwasiehMid-Kouferaos
wind vavnuuhUcli xwel Monate auaaMben, da d«r

"

Uüebto Hlitb^i««! erkmoai. Qadndilw Blatt aeiiMlbt:
•DIt .PkMt* nddat, dnlb am die BadMtmit 4«r Untaeta«-

ent dar en^bdun Begierung nach liOndnn rar Bagntaebtnng nnd
rnterMichnung «Ingesandt werden mnft. üc.ber da« Resultat herr-

schen völlig entgagengaaetste Ansiebten; die pessimistische Seite
!^i-h"int y-U fiberwipRen. trotr. de« firifani^lii'hen SfegeHjube!« im

Die (i eaamintförde r u n c der KHnilrainen vnn Mai 1887 bis

Mai 1893 betrug 8 599862 Unz« n im WirtliH von . Iv? 699482.
Herr Schreiner bat seine Kandidatur »Ik Parlamentsmitglied in

Kimberley angetreten. Der Bond ist fast ein.itimmiK fOr ihn. Herr
Schreiopr erklärte, dafo er in keiner Weise den De Beers-lntpressen
verpflichtet sei, waa ihm sümmtllrba aiadliaelMn Stimmen eintragen
inufs,

Die IVeise für Land im sogenannten Oonqnered territory des
Orsnje Freistaat, der Komkamreer SOd-Afrikas, sind in letzter Zeit

eniirni in di.- Höhe {rP!?snpen Eine Farm wurde verkauft zum
I'ri irn \ rni < ^ prr .Mor^cen, nlN TvIing" w;ir diii^ jfimze An'nl der^idben

uiit«rin ri1n|.- Der gcwObulicbc Preis per Morgen ist £ 3—4, ca 40
Farmer dil-<e^ Dialrictaa sollen jabrUeh 60 000 BMk Kon Im Diirdi-
schnitt «rnteu.*

Zukunftablldsr Ii SidafHka. Die .Süds
schreibt unterm 2!. «hini d. .1 über diese:

.Seit einigen Tilgen v^ipgt sii h fast die gesanunte Pressp

Bfidafrikas in l/obeserhebungen und süfsen ZtiVunftsliedern über

die gl&nzenden Aussichten, welche eich den iiandguldfelitern

mit der jüngsten Entdeckung eröffnet haben. Aber auch die

Besonnenen, welche sich nicnt so leicht von Spekulationeidppn

hinreifsen lassen, blicken stolz und acbmunaeind auf die sich

immer grOfser und uuselchlavolier gestaltenden VerbAltniase am
Rande. Hören sie's doch oft gentig aus dem Munde von
Kennern und Nichtkennem: Buer Goldfeld ist dat« grOfete der
Welt, unfibertroffen in Kalifornien, Australien oder eurem
eigenen Brdtbeile, unerreicht an Keichthum, an Auedehnung,
an Aussicht fOr die Zukunft l^naurtiSrltch predigt es der Ex-
pert, der alte Digger, der Siiokulant und — die stetig wach-
sende Ooldförderung der einzelnen Monate. Wie ein drohende«
Gespenst stand bisher immer die Angst im Hintergrunde, das
Gold ffihrende Gestein würde mit der ZpÜ erschöpft wenlen;
nun auf einmal scheint der Alp gehoben, oder doch in weite,

weite Perne gerückt. An dem grofeen Freudentaumel der
Minenkreiae berauscht sich der Grofskaufmann in den Hafon-
stAdten nicllt minder. Sein Ideal konaentrirt sich in dem
Wunsche, Jolltlionsburg mOge so stiirk wachsen, data es mit

seinem Konsum «lamüiebe drei Zugaagalinien von Delagoabiti,

N'atal und der Kolonin lohenafUiig maohen könnte. Zwei der
Linien harren ^iMdinn noch der VollMMhing, aber kein Mrasoh
wact noch Hagar na Tliiar baliügna FortintallnBig an nweifalii.

Ja die Klugen rechnen nlt llmaa anboo kalb ala mit voUaadataa
nütMCben, Nvr In einer HlMieht eebeliit eich noch NlanHHid,
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lun die beklen Bahnen zu kOmmern. Neben dem grorsen Br-

folffi den die Verbindung mit Jobannesbnrg bieten soll, beachtet

naß kaum, dar« fant das ganso Oebiet swiichen der Minenstadt

und der KOste ein einzigei; ungeheure« Goldlager bildet. Was
man bisher davon in Barberton, Middelburg, Swazieland und
Zululand entdedct, wftre hinreichend gewesen, um Südafrika

d«n Ruf «in«8 der goldreicbstea Linder der Erde su verschaffen

und «ioe dam entsprechende Ambaate zu veranlassen, wenn
kthanaeabniv niclit alles Interesse so ausHchliefalich ritr sich in

Anspruch oiuune. Das wird anders werden mit der sunehmen-
den VarirahiHiitiricicelnng. Welobe Ueberraschungen wir er-

1«b«B weidaa« «ann die Bodenantergncbung auf betreffenden

ÖeÜeten errt einnal eine Intetwivere und die Ausbeute in Folge

UUIgeier BeMebiotttal eine lotmendere und darum atlgeioelDere

ein «M, kam aelMn iHe atehate Znitnnft lehren.

Dar Okaitoatowdahn bUbeo nebenbei noch weitere Abs-
Idilea. Die OeUeta, wel^ ito JaneeiU der Natidarense durch-

liehen Mdl, ilUea aa den beaten Faradiatrikten disr eBdafHka-
niieheB RapabHk. le Haft aoT der Hand, dato dieselben mit
Hont der au^geaaMhaalea VaiUnduns die Verproviantirang
Johannaelniin mit Beiaaliai bald gemaK an aieh alalieD dttrlteni

wondt flr die Bahn leUMt eine wäteia B«Btabiliitle-H«fItehkelt

In Batneht kaanrt^ «Orand andsranelte ikh Uer die Wabt^
aekalaBeUteit daer aickKren Luderijadadelaog and daa^tt die

AvMleht aar ein nataijnnnlUkeree Bmporbiflheii dei geaaen
Laadea Uatet. «BOdafrlka» AaariehleB m die Bnkuaft alnd

nnbegfeait," bat Star Donald Carrie geaagt. Damals ahnte
Nlenand, dalli df^«e8 Mbn« Wort tehon m ramb anln« «rste

BekrSftig-ung flndf^^ -.vnrln -

Schlffsbeweguny m Suezkanat im Jahre 1892. Wir- duä „Jour-

nal de» Chambres di> emnmerce"' vom 2b. Juni d. J. berichtet,

liefen in den Snczkanal im Jahre 1892 3B29 Bchlffe mit einem
Tonnengehalt von netto 7 711 990 Tonnr-n, i;f\;i-n 4207 Schiffe

mit netto » 6itö 772 Tonnen im Jahre 18Ö1 und Schiffe mit

netto 6 890094 Tonnen im .);ihrf 1890 ein.

Ueber die Nationalitfll der iSchiffe giebt nach8teh«*n(lv Sta-

fiatlk ein gaoaues BIU:

Flagge Schiffe
"'""3'""

BngUnder 2851 5 826 861

Deutsche 292 .'VSS 015
Fransosen 174 415 97S
Niederländer .... 177 .119563
Italiener 74 127 998
(>«.terreich-Ungarn . . 61 124 62.^

Norweger 66 108 349
Spanier 26 68 580
Portugiesen 23 50 952
Türken Ci 46 703
Russen 22 43 750
Griechen 6 looli
Belgier 4 5 121

Japanesen 3 3 726
Chinesen 2 2 3S6
Egypter 2 1669
Siamesen 1 1 279
Aiiicril<iuit'r hf\-\

l'ntHr vurstehend aur>f<"riihrtpri .'i>s29 fichitTnn, die im Jahre
1H92 im Hafen von Suez i-m und anülifffn, befanden sich

•ÄOtt Frachtdampfer, i'H.-i Fosidiinipfer, 79 MilitAr Transportschiffe,

51 KriegwchifTe idfvruntor 3 l'anKorschiffei un>l t> Yachten
Die PaBsa^r; erzähl rfioser Schiffe betrug ia'69l2 IJntPr

ihnen b<-f(inclon sich 7iii'.''i9 ('ivilpiTsunen. 21 930 PilKf', Aus-
wanderer und AuFjfevviHHene, 'M Ii?) MilitArpersonen und zwnr:
'Mdll lüitflailder, l'.'< 996 Türken, 1.'*. S72 rrnn/nKeii, .^ilMM> RuH.sen,

.'tVtÜ iulient^r, 'M2:< Unllander, l.'i91
."^t'""'*-'"". H^' l^eut-^che,

620 Portugiesen utui 18>> .Inimnesen Vergleicht man vor-

stehende PassagierHtrtiistilv mii der df« .lulires 1891, m ertiieht

man, dafs von ('ivilpersonen Itn Jahr» i^9'J i^^*? weniger im
Hafen von Sueü landeten, wShrend die Anzjihl der Militftr-

personen fast dipsejlie gebliehen isi i:f7 nudiri- Die N'erlhcilunK

auf die einB^lnen V(ilk'>r dagegen weicht weHentlich von der
lies .Irthre^ l"!U ah, nHmlich ti.MHi 7'iirken meJir iiu Jahre 1892,

10>K) i'ranüosen weniger, L'tXK) Italiener weni)<er, 9iK.( Deutsche
mehr. Hini^ichtlicli des 'lYuns^tverkehr« macht eicli hei den
euKliBchei), deutschen und italieiii.''chen i'laggen iui Jahre 1892
eine Abnahme gegen das Vorjahr bemerkl>ur, wahrend dagegen
lie rriin^ftsischen, niederl!lndisrh«»n, norwegischen, ftsterrtMrhiBfh-

un^c" riüi hen und portupienischen Flaggen eine geringe Zunahme
aufweisen. Uinsicbtlicb der NationalitAt der 8«hiffe sind im
iabitt 1002 kflioa beapiktotaa VeflademageD gegen di

eingetreten, aar, dafa die belgiaehe Plagge
dort aaflaacbte.

ersten Mal«

TechniHCheH für den Export.

IwldmbOT Von O. van Muyden. lüs ist eia-

getrafllBDt vaa Mdit voraassuaeben war and wieder einntaldw
Bewela erbnebt, dafa Allea seine Orenani hat. Wie anacfaa

Leeera eiiaiMrlidi eein wird« beeeUofa die Gunard üesellacbaft,

um dem lOlbewarb der deirtacbeii Dampfer-Oesellaotaaflen aa
begegnen, dUB Baa swaier BehaelMaiapfer. deren Maaebhian
die doröelte 8«lrke — alao etwa SOOOO PTeideeiarkaa — be-

attaen aoUleiii abtvaU die Sebiffe aalbat bSchateae 80 m Hager
«afea, ala c. B. der FM MkmmA. Die Ompania «ad
ZaeaMite — eo beilban die naueaton Brcangeaachalten «af don
Gebiete dar Scfaifhkoksase — haben nun Ibra erateo Palirten

Dach New York hinter aüdi.

Hierbei hat steh heMnu«aslelU, dafb die Steigeruag der

MaaabhMBkralt am daa Dogveite nur daa winaige Bigebaib
daer Sielgeiung der Qaaehw&MUgkait am bflcbaleaa awel Saa'

B S700 a, den Mabeirigan SchoeUaehiHbn geganUber,

hat UeftaavIltflaglaniHTChaelnitiliGh alao 21V« Bas-

in te Btaada aDrOek, und ee iat daher die Verwirk-

Hehuug daa IkaiUMS der Geadiwiadiffteitolanatflnr: die Fahrt

TOB <))aaeiiatowa, d. h. von Bnglaada weelHiitae, aadi New York
in notTagva, wohl auf Untere Belt vaiiigi, Auf lingei« Call»

weil die Verdoppelung der llaaelilaeakcaft «rMthte Baahoaiaa
und namentlich die Verdoppelung der Betflebakoalen aar Polge

hat, und die neuen Schiffe aitw daher nodi waMjger beaaUt
machen dürften, ala die biaheiigen deulachei

Schnelldampfer.

Das Brgebnifs ist fflr Englands Sehiffben um ao
der, als eine mindestens gleiche (}eschwindlgkeit mit

|

Mitteln, allerdings auf viel kUnseren Strecken, von der
lieben Yacht HohentoUern und von den belgischen Ostende-

Dover - Dampfern Marie HenitrieUe and Leopoid IL erreicht

wird. Diese sind Raddampfer und in Antwerpen gebaut, wJUi-

rend der iMsMsoihm an/ dem Steltiner Vulkan vom
Stapel lief.

Erfreulicher lauten die Nachrichten aus dem Gebielp dpr

Elektrotechnik. Der Erfolg der elektrischen Hochbahn
in I/tver[iool int niclit mehr ansuxweifeln. Diese Bahn, deren

uu» swei langeu, amerikanischen Wagen bestehenden Zfige sich

in Zwischenräumen von 3 Minuten folgen, wird, im Gegenssi«

«ur City-Sfidlondon-B*hn, nach dem Siemens'schen System be

trieben Die elektrische Lokomotive fiel also weg. und es sind

die Wagen durchaus selbsUlndig, indem jede Achse derselben

mit eil III I vektromoter verkuppeil ist, der den 8lrnm durch

Leitun>;en sugeftthrt erhalt Das ganse Zuggewicbt, und nicht

i binfg das äflunabt dea Motoia« wird alao IBr die Adhflaion aus-

geautat.

Zu erw&bnen w&re aucti hierbei, dafs die Ilalui uline Hlock-

signal-Warter hetriel)eii wird. Die Zflg* schliefsen heim Vor
überfuhren vor einer n!()ck»tatiiin die .Strecke Kelbul hinter sich

und geben nie wieder frei, wenn sie die nflchste Haltetjtelle ver

lassen. fJie* geechieht natürltcii auf elektriscliem Wege.
Die im He.'ijt/e von AktiengebellBchaften beflndlicheu, auf

die Lichterzeuguns angewiesenen Eloktrisitätswerke Ici Icn

sAmmtlich an ^1em groken üebelstandc, dufs sie ihre Mnsch
kraft nur wahrend lier wenigen Abendstunden voll ausiiutzer. und

dieselbe nicht für einen L)urchi*chni1t«bed«ff einrichten können
.Mlerdings liefern die Sammlorbatierien ein be(|unuies .Mittel der

Ausgleichung und bewirken s. U., dafs ein Werk. welcheK
!( »: H H H

I L iiiipi'ii durchHCbnittlich vier Riumleti lang -pei-en soll,

HUr ttuf den «echsten Theil dieser LampeiuuiU eitigercht<'t «u

werden braucht. F>ie Sammlerbatterien sind jedoch noch g«

theuer und nehmen su viel Raum ein, dafs sie den Ciiwinn au"

der Verringerung der Mascbinenkraft meist verachiingen.

Unter diesen llnifitÄnden verriienl der Vorscblujj dea Kng-

Iftnders H alpin vielleicht l-teachtung. Kr will die Kraft .U-r

.Vlotoren nicht in Cieitalt von Klektrizit.'it in Akkumulatoren mit

speichern, sonih'rn in (iestalt von Dampf Der Dampf, den Ii-

Ki'ssel tagüber erzmigen, wird in mit Wuj-..ter gefüllte (ief.^fs«

geleilet, deri'il WHnde gegen die Abkühlung moglicllst ge.s. hljljll

sind. Er wllrmt <iie'<es Wa.'^-'ier, welches zur Ke.sselspe^funir

di"iit, bis y.ur Siedehitze vor urni d.issellie wird d.-inn Alien. 1-

verwendet. I)hs V.>rr;ihren bietet uebenbei den Vorlheil,

die Vorwfirmung, widche fibrigcns sonst viel angewendet wir !

das Waaser von den UnreinUchketlen befreit. Dies hat aber

etei hfthMaa VerdamflHagavwaiOigeD der Kessel aar Folge.
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Wir sprachon oben von Privat Elrktrizitätswprken. Bei (ton

im ficftilsf von Stiiitfon bofln'llii'hon. so in Zürich. Köln, wird

ilie Ansgflelchuns,' nuf oiiir viol oinfuchcrc Weise hcrbeigerOhrt.

lioi TijT'" pum|>'>ii dio .Miisichincn Wu^sfr rOr df»n fifBfl(!«<'h«»n

Marl, Ab<>i)ds fitcllon sie «ich in den Difnnt ilpr Holeuclitung.

Nocl> bpsstr iKt PS, wfim dan Wfrli ziijficirh Gus przf'Uf?( Iis

iiringt J«nri iüh UciricliHmittfl für dif M<iHfliinpi) »olbst hervor,

entweder in Gestillt von Kokes für die Kcssplfpuening, oder von

CiM nJr den Befricb der Motoren.

In Besug «uf die Errungensf haften dnr Elr-ktrotpi'hnik sind

uns die Amerikaner leider stets uii) Jahrzrhntf voraus \Vilhrt>nd

lik" elektrischen Bahnen hfi uns noch zu den solt^nslpn Br-

scheinungen gehören, i«t Jrüt)on die rtnv.andluiig der Pferde-

bahnen in elektrische bereits «u weit xeilii'hen, dafä man sieh

schon h*gt: Was nehmen wir dann in AiigrilTV IJa aber wegen
iti^r iirg:«»a5hlten Millionen, die in Lokomotiven stecken, an eine

.lüiifnieifte EinfUiirunt? des elektrischen Betriebe« bei den Haupt-

h*Jin^n Vorerst kaum zu denken If», f.mrht ni»tiprrfin«rs der
itanke auf, die Ijandstpjifsen mit .Si'hienen iinrl I.eituntjen

HU versehen unii die (ieleise nehst Triebkrari .Tedfm zur Hi'

nutcung zu iit)er|jifisen, der die nöthiKen Wa^en -tidlt und sich

den Fabrbedingt4ngen unterwirft Also eine \ erall^emeinerung

d(* Gedankens der Fabrikbahnen, nur mi' dem rnterst-hied,

(Ws die neuen Schienenwetfe ffleii-liRani ulTeuiiudi sem und
vornehmlich den Landwirthen zu (Jute kotnmen sollen. Man
villi den jetisigen, sehr koslspieli/jen Transport der Hodenerzeup
nigge nach der nächsten Bahnstatinn erleiditprn und verw<dd
feilirn In dem (ledanken «teckt Hu lipHich ein gesunder Kern.

I)je elektriiteclini-^i hen Zeiisihriften Amerikas berichten

»ämmtiicb »«ehr günsti;^' über den Telautographen von
lilUha Gray. Dieser ^'Il^!:lmile-Teleg^aph soll endlich so weil
v«.»»ipfserf sein, dafs er in die Praxis treten kann. Halt er,

<,\ i.'i pr vprspricht, so dürfte er allerdings den jetzigen Tele-

irraplit^n-Apparaten, wie auch dem Pcrnspn.'cher Abbruch thun
Wer etwas bu telegraphiren wfinscht, setzt sich einfach vor ein

Pull und beschreibt mit seiner ßolachaft «inen sich allmählich
abrollenden, breiten I'apierstreifen. Dadureh bewirl(t er zugleich
die Ablelegraphirung der auf da« Papier hingeworfenen Schrift-

nige oder Umrifsaeichnungen und den photographisch genauen
Abdruck den«elben auf plnpjn Ahnlichen Streifen am Ankunftsort.
Die Vermittelung eines Heantten ist Überflüssig.

Der Telautograph verträgt sich mit dem in l-'uropa ein-

(febürgerten Stnatstelegraphenwesen nicht, und seist eigentlich
ilss Vorhandensein eweier eigener Drähte awischen den ver-

kehrenden Stellen voraus. Doch würden die Verwaltungen
sicherlich in dieser Beaiehung den Wünschen der (leschäfls-

bloser und Zeitungen entgegenkommen, \^<ie sie es bereits mit
dem Telephon und den eigenen Drähten gewisser Prefsorgatie
Kvthan.

Auch in Berlin steht neuerdings die Frage der Ver-
rennung de.- strafsenkehrichts auf der Tagesordnung.

Man traut aber offenbar der Sache nicht recht, und behauptet,
die Berliner Abfälle seien von den flflglHdien und ameri-
kanischen wesentlich verschieden, was um nicht recht ein-

!»ucbten will. Dem gei^enüber mufs von N«Dein auf die zu-
npbmende Verbreitung der Kehricht - Verbrennnag In Ei*gl»nd
Jiid den Vereinigten Staaten hingewiesen werden. In dem
leiiteren Lande haben namentUcb die Verbrennungsöfen v<m
Rngle In De« Moinea, nach Kitginerrinri Srirn, neuenlings
im Verbreitung bedeutend gewonnen, in aolchen werden u. A
<tie Abfälle von Savannah, einer Sl^wlt von 53000 Einwohnern,
«nd diejenigen der Anastellung in Chicago verbrsnnu Hier
»beil«) swel Oefen, welche täglich etwa 50 Tonnen Müll in

Asche vsrwnndeln. Hier und da wird, besonders in Bngland,
dis Wirme der OeTen t. B. rar Brxeugong von elektrischem
l^eht ausgenutzt. Doch ist dies ein nntwgmwdiwter PWtkt
Die Hauptsache sind und bleiben die geanodheitlidwil Vor-
theile dem jetsigen Sjrstem der AbUgernng dce MMIs «uf
irgend einem Felde gegenüber, dasn vielfoeh in der Nlhe von
Ansiedelungen oder von filTentllchen OewAwem.

Vor einiger Zeit veriantete es, es b«b« Prof. Lippinunn
in Paris das KunstatOck mi Wege gebmchl, das Sonnenapektourn
n den natürlichen Farben stt pbotograplilren. & dieeer
ßestalt war mit dera Verfahren, wie iMi^elflioh, alcht vM an
üufangen. Inswischen hat aber, nnoh L» JSUmv, der be-
kannte PhotQgmph Lvmlire In Lyon, im Verain mit dem ge-
nannten Pholocbeniker, di« SigIm weiter verfolgt^ und er hotn
Rinnen Kuram die mr AMObung des Verfahren erforderlichen
blatten in d«B Verkelv n briSgon. Wefm der Llnge der
^^tpahme — etw» 80 Minuten — irt an die Wlodoignbo lebender
vqseniltiido Diekt m dankün. Dach wire mU Autaabme von

Land.''< hurten, Bildern und dergl. schon viel gewonnen. Die

ensielten Aufnahmen lassen, der genannten Zeltaebrilt sufolge,

nichta tu wanoebea «brig. -

BricfkaHtcii.

schon Schiffen, nlTo 14 Tii^e Bri«fo.>:i'liiiip<«n «^n>r Jjh-erpool mit

eiiglisrhen Schltfon abge.'windl wordidi IH.' Abf.vhrt dnr Si-Iiiffe von

Uverpool erfolgt am 10. Jnll, 3., 16., :10 August und so fort joden

swetten Mittwoch.

MHlhalluM'O *•>« StaMMlIbSl IB llsakMtl StfoU* SagtaT-l

ran IUmb«tg auh itm Kmp ilw nto« HolMMS:
«ralkl***!«« «Urtao B«rk« Jttrcstor* */* !(. I. I. «>l MW n«|,

.rii iivoi i^jtn rsr Pori niabaih itt KlfHiit >iSiiM»a- Oa dwl
»u. 'it {.-n uttta Pon RiiuiMia aallali MiSM • •liaa***'lt« OflasiBlait lir

ijk- ^ i.r-'-.'iift-^r lUfcu.
Ki t.f«f< lii'n sp««4*i - luton. l>urch nn^ andi-r« Fn

K' it ir.t-riK w^r l' ti J« dflr Lftitua^ nach t ban-taltaall fctIgMeWt.
K* wirJ i.raljxirliUti B«4« Oktub«ir pU 3. ScAUl *li—aan<aa.
\;ih. r.. .l-aBkuti'l .-Mh*IH in

lUniliur^ A II t:
Ii t BtamttotKal

AXworpcn: AaicB«! BI(ai*aib«l.
UM»«: H. », Bo*« M I^MMksU St.

"
)i ^. A-Barrsi. IST

ileubiche Riporthank.
rat TvIcKraainc : Kxporttiank, BMtIa

AMhellioi: Export^arsn.
Berlin W.. Magdebtttgerstrnfse M.

lBr».^'e. Harhi-li» ^.w. n«*. .Inrt nur tnjl JEi^t^t A *ii v (...'...ii <

AU \«rjriit«aK rür dir lurirJrrHMir«kiiiit»B J.4|*| unl, ( hirtrr I.. I.. . I axvt * I* Ii tr M

ÜIfcrU Ul 4fnp|k«ii *!• iI^ü drin A i«>h h. uli'kTrrloiiJN livm ti.-B. e'rht itixflior-lKf

«

rlraiM I Mark (I» «l'"!«'^'"» B'«' r"i''k'«l k-i/iri».». - 1 ka« a . n t r > 4.> K .ll.

Wfr4aa dta ailt Arr ltrr>rili-rui,j( K^urkKn II r h.r iifT.rtaa vtf%«tt*l*ii'a Inkn.tfn la

Katkaaa« ftatcUl. nie t^ir»«,. .Klai-r uritutrlx-r Ihlllt f -K. ««r .>.i.>a

Akaaa^al^a la di« tirkaBalm Hnliaif n n«.-« mit.

:t86. Bilie <ui((«deiiKiiu (»vrnitjcliu i'irru» wünscht die Vertretung

lelxtuntfsfaiÜKer Pabrlkantvit vnn soi^eniinnleii Bradfoni MenclMater
good« sowohl auf eigene Iterhnung als such commiaalonawslse lU
nbeniahnien. Offerten sind zu richten an die „l<nutache Bxporthank*
«ub. L. Ii 300-

'Süü. Ava dcfli Bssrtniande. Aus \Vuni«iudol im Kichtelgebirffn

worden wir auf die Beeren d<'n Ficliieljfebirge.n (Ueidelbeen» wich
Schwnrihr-rre genannt, Vaccinium myrtillust «ufm^rksam «emscht,
welchH il.(Hi-lb«t in grwficr MoiiKe vorkimimi n m- I in Qualität von
keiner aiuliren Bcero erreicht werden Sowohl im Intereaao de»

Kooeumenton als aurh im Inlerosse der dnrtitren armen BevOlkoning
kOoJicu wir doa Ii«zug dieser lieereu nur empfehlen. Das lienchtlt

liefert in PostkArbehSB kg. incL Veipeckung U. 2 30) direkt an
den Abnehmer an^eaalehnet« und uaverfliltehtc Heideltteeren

(apMor auch Preiselbeeren». Auftrage »ind an den .f ichtolgchirgs-
benron Vor-^and*, ObcrrAfilnu (Bayern) lu adreasiren

BH7 Kh) OhTseeische* llau?i wOn-i tit l iiiM Kfimmschnelde-Maschine
niii .MnH< hiiiün I):impfbelrieb elniurii hli ri lii rl Offerten mit .Xn^abn

dor i'rciiM) folj U.wtihurp. incl Pni^ifinn. N' tdi (iowicht- und bauin-
Inhalt in cbm, nnwii- /<nriiii>int;i>ii, Kni:i!..^'n r-tr. tn dmpl« erbeten
unt«r L. Ii. 3in an die .l>cutach<> l'.xiinrrbajili

'

tM. lar LaH bi Orpaalialia. Von siMm mverlaasigen Piennde,
welrher Aigentiiilen genau kennt vnd diese« Imi nach jahrigM* Ab-
wcsenlieit jotst wieder bosueht bat, erhUltfn wir aue Ro«nrt'> vnr

einigen Tasnn folgende .N'ai-hricht: .Buen«!-" Alre» hat Im Wi hi nt-

juIh'ii die PhyBiognomie kaum voründort, nur fii.' H;ifi ii.Kil«gnn, riin

ich lioi ilarKOne der Zelt imch nicht grttiidii< !i hi -i. Iiti;,'.>n kannte,

haben grofte Verandeningen hervorgerufen Ih'r l'.'iuln.i k di-n ich

sonst in der Konversation mit meinen Freunden • rfiiilt' n IuiIh-, i.<<c

der, dafs man ilic kommerzielle Kriais als hcNcitigt betniclUet und
mit Vertrauen der Zukunft entgegsnaicht. Blne daaarnde Beasorang
der Valuta nimmt na*« nicht in Autudcbl, die Schwankungen In der

^bmie werden bleiben und die gröf'^ore Noigung wird immer nach
oben galna. Der tSatUchore Th>'il Argendnien«, wie auch von t)rugn»y

hot gegenwärtig unter groftver l'ürro su leiden, die im laufenden

Winterhalbjahr wohl noch grnr»e Opfer fordern wird Ifior, bei

Bosario sind wir tirnniT lüiiiri, :!,! wfr ;nim*>r ?tir ri!'lit'';,'r'ii Z(»lt

Rsigen I

I (I .1. •:

Ute!*. Barllstr Hsrbst - Messe. In iler am «. d. M. abgehaltenen,
sehr Htark besuchten Versammlung der lB9Ser Vereinigung der
Keramischen, Kronce-, Kurz-, t<pielwanren und verwandten
Brnnehen su Berlin' wurde bekannt pogeben, das» din Herlloer
Hcrbst.Msuwe In der 7Mt %'om 28 A«ig«M( bi» M. geplembor statt,

flnden wird- Da dieser Mokao alle Hetheiligten daa grösate lnlorf».ie

entgegen bringen, »n wurde boachlosHon, daaTontrul .VachwoiÄi'-
Hurr.^'i «nfrtrt erftlTnen. l'ni-icIl.H- bi t^mlr-t «fi-li im City Hoirt,

M»TliM S, ZirnmiT ID.I. und bei'.'i .«r <\'-.'' m i-r-tlor Miiii' mit diT Ma<'h-

weLniiifT I ii'r« hitfta- Jjokaleis lUr Mh-Iit .\ussifliun(j''n sowie

mit di i Iii sim;;iii Villi ifuicii Lngi« fiir .In' M-'ssbefUclu-r Hemer
theilte der Voralniid der V<<raauiailuiig mit, Uais die Mitgliedenuthl

eit beraHs aufaittaagewacbsen ist, worunter sioh .lie ersten Firmen
Bnneban beiladao. Qroese BelHediguug erregte die Verieanng

üigitized by VjOOg
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einor vnn fnit HAmmtlichori B<'rliiior Exporlciireri UMt»r<ichrieheneii

KrklBruii^, wonach Bich liiMPlbeii ilen Beatrebuiigen dpr l89Hor Vrr-
oinig^nK rexp dar Abhaltung der Bpriiner MeaHRn arhr ^mpathisch
K<*KBnQDcr8toIteti — Ra dOrfte Im Ititeroase solcher Pubiikai ten

1ieg«n. welche auf der Berliner Herbst- Mets« auiHtellen wollen, ihr«
Aiininliliiii;; uiti;;«>h<'iid /ti tiKwirki'ii, ilumit iiiclil nur liir «'in gm-iKin-tt'K

Mu.itorlokal. Hondorii »urh für Kintra^uni; der Firma in dos Anfang
Auini*l i'ri>i-hoim>iide Adrufabuch SorKC getrni^ii wurden kann; die

Hcrrfn KumMinw, MathioiiKtr. 1',^, und ScIi Afur, Rittcrütr 8", B4'rlln,

Itcbrn auf (JpB. Anfr.-igpn nAhrtre Auskunft
Bin Ajjcnliir- unil KommiaHinaageachUfC In l.findon, welche»

eine tier loi^t>inj{Hfi»hin«ti'n Nahmaschinenrnbriken DputHchlanda bo-

reiu seit lUn^nror Zeit mit Rrfi>l|r veririti, wOniK-lil die Vertretunif
ciiii(;«r anderen lei-iinngsfAhigen HlliiHor in Obernehmen Die In-

haber <U<r Klrmn aind xwei nehr Ifichtige ehrenhafte Leute mit feinaten
Keferen/.i'ii, die durch den lunfcjahriKeii Aufentluilt in England mit
den onKli«chen <?e«ch«fti»verhallnia«i<n ^Ondllrh vertmut, bei ernten
Firmen »ownhl in I^ind^n als in der Provin» gut eingefllhrt ,<ind und
Kam England rUKelDiltlaiK iiereiaen hianen Ba wurden hauplaAchlicb
di>rart)ge Firmen in Betracht knniinrn, welclie beubaichtiKcn , in

London eine Filiale in errichten und deren üeschafte cini<chlief«Ilch

aller «chriftlichcn Arbeiten von der In London etalilirten Firma
gv|;eM eine zu voreinbarende Vergütung für Office event. für show
room und Lager, sowie fDr heisen nebat einer cntaprechenden Pro-
vinion Qbernommcn werden konnten. Offerten unter L. L. Uli an
die .Deutsche Bxportbnnk" erbeten

HVl Herr Arthur Koppel in Berlin theilt uhk durch Cirkular vom
K. Juli er. mit, ditf» nich »ein blKhi'riger Inngjnhrigcr Mitarbeiter und
ProkurlNt Herr Henry Fels und der bisherige Leiter seiner Filiale in

H.-iinbur{;. Herr Otto Trupiitwitz in Hamburg, unter der Firma Henry
l'>-l-< tSi Triiplowili aiAociirt, und ein Ex- und Import - OeHc-hAri vnii

Produkten der Blxen-und Maachinen- Industrie eröffnet haben IHe-

selben werden die (innchafte der Filiale des Herrn Arthur Kopp«! ja

Hamburg führen, und hat «»wohl Herrn Henry Pela ala auch Herr

Otto Troplowllz Vollmacht erhalten, fDr die Hamburger Firma recht»-

gtkUig XU zeichnen.
1»- El8«nbahn- Gesellschaft Saloaiki Konstantlnopcl. Die Fiaak-

furter Zeitung »<-hreibl. _\Vie wie erfahn'n, <>rl»r«t die Kegle g4n4nta
pour la conatruction et I exploitation de chemin de fer in Fsri^

welche bekanntlich die Herstellunvc der Linien obiger Bahn aba>>

nomtnen hat, ein Au.sschreiben fOr die rrfurderlichen RnUrtwitci

und zwar in zwei Ahtheilungen Bis zum lt> August fordert ri«

Offerten ein für IHO km in Vi Loos<'n, uinfaiuend die Arbeiten auf im
Strecken Seres-liramu und Xiiiithi (iumuldjina. und am 1. Oktober

vergiebt sie die Arbeiten fDr weitere 9U km in 0 Looien u«! den

Strecken Drama- Xiinthi nnd liumuldjlna- Dedeagatwch. IHe Offert-

Verhandlungen finden in Konstiintinopel statt."

Elsenbahnprojekt Mlat^-Petschau. Da» ftrterrelchlache Uandeit-

niiniaterium ertheilte die Vi>rknnzes!>ioii für »eine von der Statioa

Mlatz <ier Stnatahahnlinie Pilsen -Priesen abzweigende Lokalbika

(Ii er Mannlin, tStii-drj und Tlieuaing nach l'etachau zum Anschhtb

an die projektirte Lokalbahn Marieiibad-Karlsbad-

Eine remimmirte dentache M.iscbinenfabrik wßintclit Ma-

schinen zur Fabrikation von (>old- und Silberdrahten, (iespiimalen,

Borden nsw. nach dem Aualande zu liefern unil zu dieaem Zweck
mit Exporteuren in Verbindung zu treten. t»fferten unter lt. L. Sil

an die .Doutache Exportbank' erbeten.

at»6. Eine nngeaehene auatraliache Gesellachaft sucht gedglMte
Verbiuilutigen fOr den knnsignntionawelsen Import von auatralUclM
Nutz- und LuxuR-Hnlzern und »Urdo dor»olben die Auaatelluog ünt
Holzpruben erwünscht sein. Otferlen erbeten aub L. L 818 aa iHi

I'eutsche Bxportbank. .

ENEDICTINE.VA%e deFecamp

"S^^"^;^ V«rWniä,lDnlicli,rfMAfli«bf
Zu haben In allen besieren Wem.'vV'
Liqucur und Spintuosenhandlungen. _ ^
HAII8 HOTTEIIROTH. Qentral-Aaenl.MAWBUBO

Atlas-Linie.
Villi

Hamburg vi^ Antwerpen

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Postdiimpfor „Zeus"

Kapiläu Siebert.
VarzU|;l. Kajüten (Vr PaasAglere.

Abnihrl
in llisinburs 1.5. AutftiNt l%tfS.

Nftheri« Nni'hrichten ertheilen:

„l>(>iitKr:he fixporthimk" —
Kerliii >V.

.IiikunI Itlutneiitlial .\iitwerpeB.

Jtilin. SrhiMt \Co. - Hanilinrg.

C. SCHLICKEYSEN. BERLIN,

MASCHINEN FÜR ZIEGEU RÖHREN,

DACHZIEGEL, TORF, MÖRTEL,

BETON. CHAMOTTE. THONWAAREN
UND fcRZBRIKETTS.

Böhmische Union-Bank, Prag.
EingezuhltoN Actlenknpital H. 8,0(M),000.

Filialen: Keichenberg, Gablonz, Saaz, OlmUtz und Bielitz: Commandite in Wien.
Incasaorerkehr zu Auaaerst geatellten Tarifaätzen.

Pirecte Ein- und AnüiahloDgen an allen europaischen und Qborseeiachen Haupthandelapllttzen

Informiitlnnen über alle den In- und Export Oesterreich-Ungarna botreffenden Verhältnisse

l.iitTf rhiiaser in l'r.if;-Hubna mit l{eex|ieililiiin3-HrKü"'"''giing'Jn.

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale und Lager in

Berlin C. Uambnrf. Brissel.
Kaiser Wilhelmstr 4« Admiralitatsstr T1;7'J. Boulevard de lit äuuno 15.

Grösste und leistungsrähigste Spezialfabriken für

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche ll|l|lleM" Pumpen.

I«»»

Kataloge
werden ins

Spanische u. Portugiesische
gut und billigst Qboraetzt.

Offerten unter B. SOO befördert die

Expedition de« „Export" Berlin W

.

M.igdeburtierslrarse 3').

Technikum Mittwelda
— aathKn. —
«-l»ai«l»ir tcSutt

«•rkMtiMr-MMl*
0«Atr««ie>iil»«*«« PraAHtii».

Max A. Buchholz
Sailen - Fabrik

KllneeBlhal I. 8> ,^ ,

Lioogle



IBM.

437

EXPORT. Organ des Cflntralvereln» für Handelsgpographle usw.

Hugo Peters & Co.

Hainburg-Steinwarder

Liqiieur und Spiritiioseii-
'"^'^

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

¥«^«««01 Irerrr Flajtrhrn m\\fr Art ! Kistra.

mam Musterkisten gratis, mb
Versandt franco Bord Hanibiirg.

-Ornamente
als:

DachfeBaler, Thura- <! Dachspitzen,
UeckeHTerklelduBgcn, Venlllatlons-

roartten t-tc. naoh roichhaltigem, ca.

ISOO Xrlrhnungeii enthaltrndrn Aluster-
burh ciiiplii'lilt

Ernst HahnePi üresdeii,

Reissigerstrasse 51 /53.
OriHimpritP worden »»ich nsch hcliobigor Z»iclinun|{ in

Zink odrr Kupfpr auHf^pfOhrt.

Meuselwitz

Metailwaarenfabrik^Giesserei &
Vernirkeliing's

Anstalt,

Sachs«

mipfehlen ihre Fabrikate,

als: Flüg'elpumpeii, Ventile,

.«^Jsl^ .Hähne, Schmierbüchsen, etp...«^Ä»

Vorzug spreise für Wiederverkäufer.

Metanguss|lru"^';i^ÄÄ^^^^^
Anfertigiuig' von Mab.senartikplaallerArt.^^B

Preisllsien gratis.

Wariiibrwiiii, Quilitz & Co., Berlin C,
Ko.spiithalor-StrBgsc 4(1.

Glashüttenwerke und Dampf^chleifereien.

<7r- Mechanische Werkstätten, Schriftmalerei und Emaillir-Anstalt.

Fnbrilc und Lilg<>r ajuniiitlicliur Apparate, llenf««' und ttcrithe fQr Laborntori(>n und
Fabrik atioMMWprkP.

HMil Vrr|>K<'l>una.«iaa*r. VollaUlndlar RlurlrblMMB*» von l.nbornlurlvn.
Brffünzungon und Keparaturpn. dwi)

Nr. 28.

Uieanr Lieiro ist unsere
Spex'nlitAt und unter dem

Nnrnon

„Syiuletikoir'
Im Jnhrc l^ttU vuu uns iut<ri>l

ritigefahrt; alle unter gleicher
i>dpr Ähnlicher Mitrkn nfferirtpn

nUNHigpn Leirop Rind werthlnse
NiichahmuiiKPn

Otto Ring & Co., Berlin.

tQualitJHH - MuBter knütenlna.)

Güstay Prinz, Erhn

Aluminium
SrhinsHol.Thnrirriff«,

Hchniuekc:ef(ttn(ttände.

SUnzwerk
nir Eniaillirwerk«.

Schnitt- u. Stanzwerk-
zruRe für die Elspn-

und Mt'lallinduHtrIe.

K. tiebler, "^l

laarhinpn-

Pabrik,

l>elpEiir - Pia«wiu.
rnbricirt i*U SpocialiUU

Hcit IHgr, IM*!

DrahttieflMaiobineii

rnr Bücher, Broschüren, Buch-
futtoraluu, C'artounagcn etc.

Für jidt Miisthine I Jahr
vollt Caranlif.

\t IcderTerkSufpr ireiinehl.

l'ioHpokl ttrnlin und frnnco

Xylogenit- und Papier-Stuck-
Fabrik

W. Schröter.
Khrenfrledprsdorf, in Sachsoii

XylogenK- u. Papier-Stuck
ist zur Btylf^erpchlvii l'ekora-
tion der' Wohnrttump, Sale,
Huu«nun> Ptc das Hpstc und
liPichtPÄte. Vorthcilhaftpr nU
Oips Stuck. Kini'achsto Ho
feotigunKi Sflbüt durch I.aion.

Neyest« Mutter.

Bekannte GlUckscolIcctc

A. Gerloff, Hauen b. Btriln.

KOr nur I Mk. k.ijiii man <»biK<' Itc-

/clchiiunic rrprubrn.

Gr. Pominersche Silberlott. schon 6. o. 7. Joll.

I OriÄ I. n.r I «. I'..rt.. .1. il> IT «i;; <»

Gr. Geldlotterie scboD 6., 7. o. 8. Jall.

Hi'tK ASoe« I «»iiif» (>ni2.-l. mir * . , Aiiih
II ., ' . i.:ä, ',1 «. i'. rt.. III rr. jr.i« \.\>.<,. «i pr.

(i es II cht
prakti-ichr InKealpiire, wolchp Lu.it

haben, meine aichbarrn Patentvc-
•M-hwlndlKkplt8in«'9Spr in dorn oini-n

ud<-r unili'reii Induntrieiweif^e «In-

nurohren.

Gyrometerfabrik Dr. 0. Braun

Berlli W. 62.

Blech- 1111(1 Metall'
Bearbeitungs-Maschinen-Fabrik.

Georgi & Elster,
Aar l. S.
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Schuster & Baery Berlin Sa Prlnzessiimenstrasse 18.

H> Ktvn«* •404<i><inclbcit*-i

Leistuugs-

ikliig!it4<,tnit all.

Einrichtuiigoii

ilcr inodcriieii

Tei-lmik luis-

geriUt. Fabrik.

Alitlioilutiß I.

I^ampon imri

BeleuclitoDgsartÜel

fnr PelrtleuM.

Explosioossich. Brenner.

..Real". „Pluet". .,Re-

fsriB", ..Solarttl". „Relchi"
,.BIH2-.„PlMrMM0.R..P.I

•tc.

Alithtiiluiifi; II.

Bronce & Zinkgnss.

Schreibzeuge, Ther-

mometer. Barometer,

Mora Ständer, Rauch-

Services, Wandteller,

Luxus - Kannen und

Vasen. Schalen, Tafel-

Aufsätze etc.

Illustnrte

Jlimtflrbüclicr

in PiiotoßraplÜH

bei Aut(;abe

von Referenzen

gTHtiM u. iranco.

Abtlieilung III.

Artikel
rur

und

ele^trisc]a.e

Beleuchtung.

/M mit di* Ff*i mm utut M*>>ttltt ttnA f>tt4H Th^il «l^a I^grr^tt*tn4e* 4rr thrmultg^m t'ir

Eugen Dietz, Maschinenfabrik,
BsrUn >0., KVpalokarstrMa« IftS.

e

•pnUUUtan:
KBrtrn*«hM»l<irinMrbllli>li mil Krrio.-hmnirorr in «rrli» vmrhicdrnrn (irAxrn. «n««laH>ma«rlllnrH
itu Tu»» H»nJ jnH r>.im.ln.. lrirh. rrttst-kBlHarl^r« dir HiniJ- od»r Dampfbcirirb in )• vir. .«-r«. hii-dnirn

Grft.^.ii WnUwrrlti. fi.r K ihrik.i.i.i, »..ii Si,it/i-iip»|>i<Trn. P«|»lerwhnrUlr«»whl»»ti
ÖtA.wn. UMmniirmnarbiiira dir Hir S. h[u><l.l>pp<- an Bnrruiii». hUirni

HiindKrIrlrh ii

U(i<l Pampfbrlrirb tu vrf«fhirdrnen Gr4ASi*n

Vfr^chifdrllrn
ItBWMrhln^n )n vkr vrnM'hir-

Ki*<-n l'n versrhKil'-nrn <;rAfc*rii Pr>rrorlriii««rhf«»VM für Ku>*-
hirdrnrn (;TA9.«*-n. K«»*rbrb»l|ir»««e for r;..ldhlinililrut k nml PrUj^rarhrilrn fOr Hand-

(omblalrtr Kitrt»a«rbn*l<lf>- nn>l MII«ni»rhlitPii in drri

J. A. Galette & Co.
Offenbach a. M.

Fabrik von Kellerei- Maschinen,
.HHnllkapseln und Zinnfolien

<H'irrilii<l<>l IHA4. ompfplilm: (irirraiidrt 1N«4.

Metallkapicln in allni Grorsoii unil Parbi'n mit ßofarbtnn uixl

lirniizirli'ti Knpf- und Spiloii|>ra»;uiigen.

Zinnrolien zur AiiKJ'lnttimit vun ChainpikKiior-, Wein- und Bior-

n.-iÄi-finn jLur VorpiickmiK von (ioiiuTHniilti-I ii, Tabaken, Siirmff,'»t«nctc,

Keller«! - MaMblaan Jeglicher Art :iU Klaachen Spul , Fall-, Ver-

kork iid^'h iiml Vorkapspliiiij^ij-MiiÄchiiiPM, Weinpumpen, Frappir-

niiisrhiii«!!, Ka|iikorkmuj«-hincii, Korkbrpimapparato, SpUlveiitile.

l'iilt'ntabfDiIliahnp ii. ilpl m. in gnlie^fniluter Ausruhrung und tu

billi(f«ton I'roiion

llutrlrtc PreUUstcB cnUla mm* tnmtm.

r- MechaDlsclie
'

Seilfabrlk, Gort- und RIemeDweberel

fabrizirt ala .Spezialitäten;

ror MUbIfii, Braucrpitui, ZioK^loipn,
Zuckcrfnbrikr'ii oti- xu KtrliiTwerkM

,

AarxH|rt>n, Tranaportvom rlr. von 10 bin

20U0 mm lireite bin .V) rain Dicke und
HHttn LRnK**.

TrelbrieHea
von Hanf, Bnumwnllo, Haar, firaht und

Loder

IMorrbirhwvBiiM'kHnK O u U
von I'raht Aubput, lliiutnu ollo, Hanf etc.

Drahl- mm4 Hanntril«
aller .\rt , in jodor DimcnKi'in und fOr

hHo Zwccko.

''«attn
von Lednr mit I'atent-Verbinduni^, dnK
HoHip wa." US in dlcaem Arlikol k<*<^*

Tplr,(rkmm -A.il »utr:

^ Kanlss - Wurzensachsen.

(iüstav Winsdiiiaiiii

Nähmaschinen-Fabrik

ü p e c ia I i t a t . „WIiiK^liuaun" • Xikuaschlnrn
verbenaertp« .Sinifflr-Syiilpm

für Famllla uno oWwarb«.
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Gasmotoren-Fabrik Deutz in Köln-Deutz

Ottos neuer Motor
lingondor und tnhnnilnr Anordnung, »IneyllndriK oder mehrrylindrig

In UrSrMu von bli 800 Pferdcknift

für SteiiikolileiigaM, (hgais, W)iH8crga8, OencrntorgHNf Beiixiii,

und Lampenpetroleuin.

oa. 40 000 Maschinen mit mehr als 170 000 Pferdekr. in
Betrieb.

142 Medaillen, Ehrenpreise, Diplome etc. m
nur fUr Ciasnotoren.

-/^ Prospekte. Kostenanschifige. Zeupnlese, Verzeichnlase von In Beirieb
betlndlichen Moloren usw. irralis und IVanko.

Fabrikanten,
welche in Austnilicn eigene Vertmtungpn beaitxen und Aiirtrftge auf dem W4>g«

bostatigter Londoner Bank-Credit<'
rogulirt zu sphen wOnefhfiii, ItOniion dlt'-; diircli iiiii«>rp Vünnitteluiif; K<'gBn
ruJiritige PriiviHion ertiulCPii

Pffaff, Pinschof & Co.,
SVl 314 Plliidors I.aiiP,

Melbourne Victoria.

Act-Ges. H. F. Eckert.

Berlin O. 34.

Aelteste und bedeutendste Fabrik Deutschlands

fUr den Export
Landwirihschaftlicher Maschinen und Geräthe.

Spezialität:

Leichte, ganz aus Stahl gebaute Pflüge.

Export- 1 i-eaux:

Hamburg: C. W. SCHÜTZ, Ferdinandstr. 57.

London: A. & E. COHEN, 2 Bury-Street, St. Mary Axe.

Hiltmann & Lorenzy Aue i. Sachsen
liefert aU SpRzialitAt;

alle Ma«<chinon-, $4f*hiiitt- und >i<anzwerkzeu|fe
zur Bl«ok- und MotaUb««rb«itaiig'. —

K4>nt**a-Aikflt'blaKe für conplette EinHohlungen zur lUueiiftbHfcatjfii.

Anfra^ffn wprdwn prompt Iwaiilwortct, V'r<MHoouranle hI<! franco zuK^saudt

AusielcbDUBgeD;

»Ubcrae u. Koltleiif

MtMiaitlea,

Khrea^rvU« u. vielr

AavrkriiDuutn-

«eltrvltiva

Lleftrung

yairr l^ikriatl.

:

Solid« Konatniktloa

und AiHfilintM.

aau-r VcnrciiJunc de

bT.Irn MaUTlsllen.

bllllfc Pr«'l.r.

•pliiiar

Gussstahlfabrik u. Eisengiesserei

Hugo Harlung, Actien-Gescllsohart,
Berlin N., Prenzlauer Allee 41.

Abtlioilung für

Werkzeug- u. Hascbinenrabrikation
d«r früheren Firma Lokf &. Thiener.

l>»(eiit-»iifd«r*hr-DlrhtNiMelüB«ii u

«llr mndrrrn Nj.strmr /.um KlndichtiMi

V'in UOliri'ii in 1 lumpfki'itsclii «tc

Diverse Apparmte zum Spunnon und Auf-
legen vi)n Treibriomon otr.

P«teiil-P»r«llel»fclir«nbHt«cke f Werk-
bftnite und Maschineu.

HohntrhraubatAcke.
BicelbohrkMarren f. Montugen.
Eisea. DrahUirhHelder, Nlehbolsea-
Sbaeknrlder. •StehboUrn- ibdlrhtrr.

Palenl - Kohrschneider mit ätirliel

Hclitioideiid.

l*stent-R«hrea-HelBlKer for Waaeer-
rtihrenkoiunl. |4i"'l

Prei«list«in irraüs und francn

Alexander Jahn, Hamburg.
Vertretong fllr PlaU, Import uad Export.
Bei eratoii HAuaern eingofohrc.

Cognac.
Marke: A. Delpey Co.

(BchuU-Marke.)

ZuleUt prtniiirt mit der

„Grosttea goldeaen Medaille"
der iiiteiiiatiitiKilPii AuriHlelliiii^ don Kuthen
Kn'DZ*-« in lielp^lir und Klirenpreis d«r Sliidl

Lr||l)!lg,

B X pii rl liUil H<- r gesucht.

A. Delpey A Co.
Berlin N., üojreostr. II. CjOO^I
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BeiiKlii-Tjftlliliolheii
Beiixiii- littIii Iii iii|i€^ii

Patent
0«br. A O. Haff,

Klammeni^rüiMO ret^iillrtimr

MaadkabniiR' rlnfaeh nad trefahrlos.

In joilor beliohigon I-ago zu
gebrauchen.

Abbreniila Iiipen für Maler.

VollkoinmFn<>t«> CoB'ilrurtiiin

!

Ui>hprall mit Krfolic «•tiiKt-rdlirl I

Ueberau Oaslieht!
Ohne Gl »taltl Ohne Röhrenleitungl

Hat* illclvr Klkinin«*!! riM«ul 4 froiM i'alrul

linnicB. V*r<»Blteht BXKOhliwg fttr du tjtai

Fibrillen nmteDwtrli... Braucri'l^n, »chlacht
hinicr. Gemrhirtili-ka]* u v. w. Kro»l*ttetit«r,

Lattrnw Arbkllilampn. DMtM- aai WtM-
I
umt vmh 5 lirk an. - Br«HC. Probaltap*
Infi. V«riiMliuiis ft Hl ; nach dem AaiUnde
lOinilnmtl Tfif Btrk fruc» fcvea Von»«'

tHuatilnnff

Beste Strassenbeleuchtung.

Stormbrenner (priöschen bei

Bt&rk8t<«m Wind« nicht).

Illantiirie Pr«iiillstrn trmUn and fraaro.

Gebr. A. & 0. Huff, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.

G<ild Mrd
I
Berlin ISI*. Porto Alrrr* Mixlou Ion?. B«rl. IWS, Anutnd. 1«U, Tcplttt IW4, AdvUldr IIHT. Mtlboum« laaa, Berlin IHm.

| F.hren-Dipl. I. Pr>n

Hein, Lehmann & Co.
AkticBcea^IladMlt. Trftcerwellkleeh-Fabrtk uu4 Slrulkaa-ABStalt.

Zontralo: Berlin lt., Chaussaestr. IIS.

Zweitffabriken: DBMaldorf und Sieloe bei 8oaii*«fio« (Rurtliuid)

Telegramm-AdreMe: Trägerbleehe Berlin

liefert fiamiiililclie Slseiikouslriiktloueii
rar Sehuppen, Hallen, Speicher, FabrikgabSad«, Wohnhlnaar etc.. sowie
i;:mze Bauinn, Walchanatell- und Signal-Apparata.

(.Trorsorf Aulogon in l.oiue, Kami<riin und Oatsfrilca «iiid vun wna bereit« vor-

M'hiodcnitich ausgefohrt [lao]

IIE1I\RI€H IIIRZEL
in Iioipzig'-Plagivits

Maschinen-Fabrik
n. KlMeBci«saer«i

MetallKicNMerei und Uleilötlierel
liefert

Complette Einrlohtnngpen
von T»rk.klH|uaUc«-

PetrohMiiii - Raffinerifii , Theerdesdllationpii, Paraffin -Fabriken, Ceresin -Fabriken.
Annorofo '""^ Extruldion vun Oelon und Fetten nltt-r Art aux: 8«men, OrlfrQeliten, l'resi KUt-listlnden,

LAirdKliUnS'HppdrdLD Knochen, Putzwolle, Siluretheer und dergl - Vaf»elineOl, CflreBin, Pantflin aus Bntfarbuiigs-

rCK ksti^iideii. Aetlier. Oulen, (iewarzatofren, Allcannin, Allcaloiden, Tannin, Schwefel ete.

Ammnnlol/ Annorofa (l.'"linnfin Aiiii«rat) continairlich wlrkead, bllll^»ler Uetrteb, (ferliig^tcr Dampf- n. Wa-iaer.
HnilllUllldK-Mpparalt) Verbrauch; nnerrelcht zur Uarstellung von cheaüarh reinem Salaiiakiielst; achwefel-

i'iiuri'ii) Ainiiioniiik, trocicenem Ammüniakgua, cunccmtrirtem AmmoniakwiuMer. direkt aus Qaawaaiter etc.

ColOnnBn'Appärät zur Spintua-IieatiHation, sowie für die chemische InduMtrio.
"

flolnoc AnnOPato VIMfacb primllrt, zur Beleuchtung von SUdtrn, l'abriken, Landhinaern, UahnliiSfra, Hoteln etc. etc.

lICiydS'Mppdl diu Auch zum Betriebe von tiaüniotoren, sowie zu allen iioni«tit;en Helzxwechen verwendbar. Umbau t>e-

Btehenilcr unvollk'iminoiier OelBas- oder Steinkohleugas-Anntnllun. In Acm Apparate können zur Verganung kommen; Petroleim-

rlrkaUnde, Braaukohlenth4-er-0rle, KiüelOI, ulle snnatigen Mineralöle, üowie die rerichledeniten Oele o. Fette dea Pflatuon- uuil

Oasbeh&lter.

Verkohlimgs-Apparate.

Dampfttberhitxer.
Thierreiches.

Generator -Wassergai -Apparate.
In bewührirn MjBtrnirn*

Luft- tmd Vacaiun-Fumpen. Apparate für die chemische Industrie.

Apparate für Laboratorien.
" gen .

Apparate zur Dnri^tellung von dentlllirtem Wasaer,
Rrsuch.i-Kitraktions-Apparate, Miachapparate, Sauorstoff-

"
.iraffinbftder. Plaachenachattelmaxchincn, Injektions-

.\pparaty ptc. etc

Fett- Absoheidong aus Wollwasohwässem. — Dampf-8winterpressen.

COnditlOnir'AppärätB bewAhrte» Syatcm, zur Bestimmung dea Fouchtigkeita-Gehaltea In WoUe, Seide, Uetrelde etc.

«jiMbelruchtancM-ClircenHtände, CiaAleltaaK^n. HeHwInirfllUnK». ArRandbrcnner bester HonNtniktion Kr alle
Iveaeht-Va*r, Kiurmairhere L.aBipeB, L.a(eraen etc. etr.

Apparate zur Herstellung von BehwefelwaanerstutT, ScliwefiOkolileiistoff Aiiliigen
.

Trichter-Apparate. Trorkeneinrichtungen, TrockennchrftJike, Uumpfti-sche. Versuc
(iasnraetor, Condensatoren, PeKtillirapparate, Verbrennungs-Oefen. Ulüh3fen, Par
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Gebrüder Sachsenberg' RoMalau
.Inhalt.

GeaelUehnft mit bp.^cliraiiktei- Haftung

Maschinenfabrik, Eisengiesserei, Kesselschmiede, Schiffswerft

»s|ifaliJ«« Ihre «af ilraUob«!) flllvaeD und t>een wU ftofll Im Aaal&niSii tir*tr«nninnilrt«(ii Ilftld«l1l#fff , telbraukf«-

Maffir, Kattwtaa^ftr Ott ScUeppiwrck*. Pmon»- »a/i Mi*tM*r<iv<a( ; »«Jib-iipUhn«. B>M>r,
MiwtaMikrklHiM. PMrta« Mt.

rmrl. OMffMtcIllMII nll V»tl|. «der llellli>l>*ralM>rarK. llr(if*Ok>hp*llllOSI-Dailipta*tOllillM mll KnlrbvlMl

«in^nnc u. b«b«r lTniC*Ar*u^l, t- M<tr1*b« t. üy&araomuchliwn ; V«nQff«l Rullit«r Ouir. itvrtMfr Uarapfr^rKFU«^.
Pttral*M-B«lorw WaiMr««ti«B|a- m4 r*fiUriiiaicKi»i>«, Paar'" rara<!W«4«M«r CoMirnkilon.

OtflkpfltMttl J«^»r C .Bftlmtlton an4 Or4«M.
MMI1k«llt« ftlioDi-OiKHIlIrttairtt* Ol)*« AuUm >IM-) tluernr Varmalaakkottlokt anJ •li«a»ttolitii bIi

A>lam'*r)i»r Stii>l*»vorrii'btiifif oder ohn« Boirb«; Maair Olapftr
llotlr«»i« KochapparAU. niavrn» Hollfcndür, Ha4*rnarbBeMar. At>*dJc'i Leint, oad l*atiier«toS1iochiir.

Kagalaidhiaa »um Zerklalni-ra yon TkvK, OlwatotUi, ThanaaM-hiaeko, Ccnent, Rnea «le.

Ili|>lpra***a 'T lleriUlliBC 'OD Manmiac'la an* VelW'iidera, ZMgtIprMaaa ail< nahieran Mal«r{al>lrtn(*a
Tboartliranpraiiaa dir HAhraa W.> rm llcbi* W. u» mit MiHTta.

IMeetaaten arollea b«l Off»r1elbrurdamo( (IlltcBt aagvben. welcher Z«ll«ehTirt nn««r« Adrette «nlaoainea ward*.

von Poncet Glashütten-Werke
Berlin SO., KOpiiirkerstr. 54.

FabHkatai Hthlgliier. ordinAr, gepresst und goichlltTen Appirate. Sefiric

und Uteatllltn fClr rheinische, pharmaceuti^cho
,

physikaliMcho iiml

andere tei-hnischr Zwecke Batterie|lt«er und 6lHkl(teil, snwie Qlilh-

lanpenkörper und Isolatoren rnr olekiro-tcchniache Zwecke. Flaichen,

(irdlnRr und go»chliffcn, fOr Ijiqueur- und ParfUmerio-Fabrikalion.
^nnio tur Vorpackun); von Drosen, Chemlkitlien etc. Schau- und

Staadiefär»«, Frachtacitaal«» eto. geproi'ac und goschlilTeu. fQr Aua-

»lellunKBZwccku Atoltor fQr Schiifl- und Deosratlona- Enallle - Malarti

auf üla» und rontoUan. (57)

Markneukirchen 1. Sachsen. Musikinstrumenten-Fabriken.

Hermann Ddlllng jr. s». m.
^^^^ - 'j'llehll ^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^mJ^^ Tob and 4^^^^^^^ nkraai: Ig^^^HB
Vlaliaea, Cello« und Baase, sowie IkBHB
Gttitarrea.Mandalinen, Zithern. Flüten. ^flm
Oartaetteo, Aceordlons. Trompeten,

TrtMiata und alle anderen Instrumente, deren

Beatandttielle und Saiten.
Illnatrirto KurIlK•Kt^ KrHtl*-

= »at Accord - Zithern. Nen! =

Aibln Bauer jr.

prantiirt in HtiUxleliihia eu-.

vertreten in New-Yark durch Wai. B. «rate,

431 Irssn* Mr.,

liefert iiDcrkaitnt vorinKltrho;

Metall- and Holz Bisa Instruaiente, Violinen.

Gullarren. Zithern. Mandolinen. TrommelB, Becken,

Glockenspiele, Harmsnikas und Bestandthelle.

Saiten aller Art

S|ii i jaliläl Jtullen. Satten. PreUvera. kiitt(*nl'r«l.

Lndwi* Glaesel Jr.
empßehlt seine Musiklnslnimonte aller Art.

Spozialitltl

.

VioUnon, Cellis, Contrabässe etc. Bogen fOr

Stralohlnstr. i. allen l'reislagen Preisl gratis.

Gustav Kreinberg
1.1'ii.turitf »l'ahi|^^tü Fabrik

kllntmlli^'brr— MuBlk-Instrumente, ^
•Juren

Bestaidthellt and Saiten.

Katulogt* Irei.

„^--.^ BruDO i\mm Jr.

aB^aM^*^IS^^Myv<1B|^ Fahr, aller liutm-
^^^^^^^^^PK^^^HdKÜnV 11)1. Ik-fttaiidtJ)

^H^^B^H^B^^^HGBHum it.Siiil) It. I*uri:h(*c-

fPIB^^^^^^^^^^^^^^^^^F )trHili-h»itit)...*<i'lillclE

' i^^^^^^^^^^^HB^^ Sit»-!-.: Klfiitnti

.^KUNt DdrrNchnildt

1 1 Mi>iiii"L-<i"»r<.'ll

1 Klftttm» MmiMol

.

Ihh, Klemmt» Norm -HitfCAn otr. IUut.tr Kiiiit]<<i;e trt-i

Saitenfabrik
(••griadet |H«&

I.iiger aller Arten aeidenar, Stahl- und öbar-

sponnener Saiten.

Special itat: Darmaalleii.

Kxpi>rt. Vi..|farh prHiiiiirt.

Gläsel &. Mössner

T^^P^C-rW^^^^^y aIU' Ar1*'ii SAtlfulnatriiM.,

»owic all* i)6H|«n lastnim
ntaatrirtc Kn1nl<<^i.> (rt i

Ceylon -Thee.

Die Nationai-Zeitung bericbtet in der

Abendau8gab(> vuin lö. Juni Qb«r den Kuii-

sum von Ceylonthee in Knglaml fol^endoti:

— .I>l« QeKchmackarichtung der Eng-
Itoder in Bezug auf die Wühl de» Tlioes
acheint wahrend einer verhftitn il'i<mliri<ig

kurzen Zeit eine wahre Kevolution erfahren
zu haben. Vor einigen Jahren trank man
In England nur chlnosiaehcn Thee und der
Verkauf de«aelben war enorm. Er erreichte
im Jahre 1H77 steinen höchsten Punkt, näm-
lich 1'2H Millionen Pfund Jetzt ziehen die
Konsumenten den Ceylonthee vor und der
Verbrauch des au« Indien kommi'nden
Thees erhöhte »Ich von einer Kleinigkeit
im Jahre I8G2 auf 17H Millionen Pfund im
Jahre 1H92, wahrend der Gebrauch von
chinesischem Thee auf 84 Millionen Pfund
gefallen ist.*

Unter Hinweis auf diese Tliatsache ofTe-

riren wir:
i}iini{l. lilencL

A -.50 A 2.-

, -.65

a - 75

. 1-

2.G0

3.—
4.—

Mazawattee C«yion Dust

— — Special Btend

— — Blend (Setter)

— — ,» Secure

— — „ (Shackee) „ LS.") , 6.—

Postsendungen von weniger als 10 flf

Gewicht erfolgen auf Koston der KmpfHnger

und gegen Naclinahmp der Fakturabetrage.

Deutsche Exportbank,
RBiiLIN W., Magdeburger -Strafse M

Weingposshandlung
sucht tQchtige Verkäufer, ilie nnchwoiälich
gute Privatkundachan beHitzen. Adreas. sub
i'hiff A. Z. an die Bxpoil. des Blatte« hji

SCHÄFFKR & ßUDENBERG

M&scbinen- u. Dampfltsstl-irmatonn-Fabrlk

j?l IIg^deb II rj^r-Kiicka II

.

Filialea: ^s,^ Gen.-Depöts:

aaclicaUr, Li>adaa, < ni>a,rra«.N«.p<tari.

Ulaataw, Xew-Tork, *»nt. LilUck, Kiork-

Parta, LIU*. ^^jS^ Haaikarir,

allaad. — BarlU. [**

empfohlen als Spezialitaten:

Manometer u. Vacuummeter Jed. Art.

>•(•'.

EUUui« n. VmUU
In J«d»r

9t«lierh -V«iitUf

DftBiprpf«if«iB,

Kcisül a. Rohr

WobLrpBSip«*,

l^Jecleiue,

Ii0^t««rt,

kfptni nmm

KaIaIo^« irrntlH und

kbl«lt«r n«D4-«t

Coaitrnkllun,
R«i]BilrTcattl

ll«ff«l»lor»»-BB
Pal.- Vl«irpen<lc

IndlkktorcD anii

TacbooBfttfr,

tAbler-

ond Sclimlvr

Tlieniionnfi«'r

Th*lpota* Ime t«-

r

and Pjrronnfl»'f.

Wua«»chleber
PlB*ehcnJiiff«

«te »IC.

frunko.

al.P.Piedboeuf&CI?,Düsseldorf«j

j by Lioogle
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Ehrich & Graetz
Berlin SO. 36.

Petroleum-Lampenfabrik
oäeriren ihre anerkannt giiixai Fabrikat« von Hange- und Tisch-

lampen in versirhietlenen AusfUhningen,

insbesondere als SpezialitSteni

Triumplilaiiipeii m. AiizUiide- u. AuslöNcIivorriehtniig.

>Vuii4lerIain|>eii iii. aut4»iuatiMchor DochttriebfUhriiiig.

Hiiii^i<!laiii|>cii III. PutfMitfedcrzu^r ohne (ire^eii^owiclit.

Truihsportable Petroleum Triinnph • Heizofen

ohne Abzugsrohr.

Neueate Master- a. Preis-Bttoh«r aofVerlangen gratis o. franko.

Sorgfältigste Export -Verpackung.

MoBterlAger in Hamburg bei Herrn C. W. Knoop.

M London Lötz, Abbott & Co

„ „ Amsterdam „ „ Th. van Lay.

„ „ Constantinopel i, Walther Berghaus.

&7EI*I»7KHaE^gHBKH»II*IItII»I

B. Grosz, Leipzig- Reudnitz, EilenburgerNtr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bllderu.Plakate.tr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Oevotalien.

KxporA!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Letsten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Exporl!

/
/ A.Molling&Conip.

i.'4>iiun&udit*(t«MlUciislt

HAnOVBR
liitho^r. KiinntanstAli

/ Buch- aod SteiBdruckerei

Plaut». KllqB«tt«ii.

lUkUnifkirlcH. Kklcstirr.^ oriKDRI l KRlI.nKH. —
tutmuptkplfrr , (JralsUllsMJksrt»«
TUrh-. Tsaa-, Adr*«»- um4

TrftacrkarUs,

inblUanskarUa.
t'mrtommmgen jtd^m tftmret.

Universal- Knet- und Misch -Maschinen
iJer

C^aiinMtattcr MiMch- und KnetniaNchlnen- Fabrik

Werner & Pfleiderer
CniiiiNtatt — Wien — Berlin — Paris — liOiiiloii.

Anerkannt b«'Htefi und bewährtestes SyHtem Air Bäckerei, Conditorei, Teigwuarenlabricjition,

rhemiRrhe und pIiarniazeutiM^lie Producta etc.

Prospecte gratis und franco.

Patentirt in allen Ländern, "^tl
ST Mal prämllrt.

^= Vertreten auf der WeltanHstelluiig Chicago 1893

VerutwurtlirUvr H«Uitkt«nr. A ll«j»ltu, burlln Vi\ MudvburEmtTMW 34 - Ocdniiki hri llxrgonn« t Vit iD Berlin 8t*glUi»ntr.ui! II
"«'«'«(•Iw nr. B. J.DB.arli - KuBiulMlutuvuclac luD W.ltb *r « Apulanl» Vi:rla|kkiiriib»nültis|. H«im»lili W.llbar in Mrlin W. KI«Ut>traMlt,ll.



Ab o n n i r t

^H'aiimh a Ai*ui_*NTs Verlag*'

l^muBiloBf. Ukmuam» Waltmkh
Brrlla W, Kl4«rtl«tr. t«/l>

•Iii bei ttcr R s, p e (1 1 1 i o n.

rrtta Tkrt#l4Uif|lrfc

Pr*N Ar 4r< rftim Jabr

liualM Hamwvni 40 Pfir*

CiMfadung de» Uvirctf«!),

EXPORT
pRGAN

ErMhrlnl jeden Donierttag.

Anzeigen,

o<l<?r ilercn Kaum
mll U Vt bi'roclia»!,

w«r4«ii vi>n il«r

EspedlU«n des nKxiMtrt",

Berta W.. «««eabvteratr. 3C

eatfCfcBfCBOiBau.

nach Uebereinkunft
mit der Rxpfi4IÜoa.

CENTfiALVEREINS FÜR HANOELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Expedition: Kerlin W., Mjigdebiirgfirstr. 36.
(Ocaehift«t«ll: Waeli*nU«« 8 Iii» l IHir.)

•V- I)i>r .KXPOKT' iM im (Ipiitachen PoBlzoitungakatalug für 1893 unter Nr. 2I.M'J ßirig<>tni(;«n.

XV. Jahrgang. cBctlU^, ^o. Bu^ 1893. Nr. 29.

Mfw Wn(H4-itMhrift TL-rfol^rt •im Zirre k. rnrtUarand Herlelitr ilM-r Jl« LjMt« on«4Tr«ir t^ndiil.utr In AuiUndo itir Kfnntnir« ihrvrU*Ri*r bu brin^viu die liifvrv«<it'ti tic« druucli.ii Rxporto
Aalkriflir >u vvrtrel«!!, w>irlc dtim dcauchon Handet and dc-r dfrutrchfn lodiiiitrlf «lr!iUr<r Mltirii>lluitc»-n iihcr die HAndiflsTi.TltÄltiit.if dci Au«I«d<U*i Iii künif.ter Krut su ühi-riulll.'la

Uriefe. Z«lhinfcen and WcTthri-ndani^vn f&r d^n «Kvport** .Ind ait -llt* Rv^Ukihin, Hrrlln W. MAffdrbnnrr^ratrefic V<, lu ni;hu.<D.

Btl.r«. Zvlluiiirra, Bcltrlll.crkläruBic<-B,Wi>rlhavnduii(«li lUr drn „O.tralirrrl. fir IUndrli>iiMicra|>klr rtr.- iiiiil nach Der 1 lo W , Maiidcliari^rilr. it.. tu rlchtaa.

lahiilc: UP Oeor); Daniel Tctutech t. — Die WnhrungenOthe Oxtindion«, -- Die deutecho nandolaittatiHtlk und dio
ilc>utKChe HaiidclKpolitik. iFurts. au8 Nr 28.) — Süd-Amerika: Die La^co in Hin Urando do Sill. — Australien und Süd«p<>:
Ubtir die Krixp in AuHtralion. — Unsere Bxportlnduatrie: Dio heutigen praktiiichen Brgebnisse der Holzkonservining. — BriefkaBten.
|)eutecbe Kxportbank (Abth. Rxportbureau|. — Autelgen.

Die Wiedergabe von Artilteln iui dem „Export" itt gestattet, w«nn die Bemerkung hiniugefügt wird: Abdruch (ber». Obersetnng) aui dem „EXPORT".

KONIGS^ATARTER & EBELLs&s
Chemische Fabrik in Linden wor Hannover »..t..r.»i.,Bi«m r,«.- Hr...i,.

wi'in«tMin . L-arniiiin«*iiin,
i'^rtfoInJitiri*. (^hlurlumum. i'hlorriilL-iuni. rli1ur»aam Bali», Chromflnori^l. ('hromm«it*ll, (niromoxyil, rliri'iiiJtniir* Sals«, ««0i|>t<Aur«< tMili**. Klu<jni»Jat\ Fluor-
«.uiu•^lU•ffftAtlr(^. Qliiut)«r»iUx. Cilyc«rin. KiLÜoiuincitaiinlflt, k«>hl«n»Anrt>i« Atnnionliik. KitLit«irviLri«l, LitJiottontf, Mikti|(M»rhliir(lr. Maticmutnlrnt. Mi iini^, Nuplilhaliti.
NAtnuaiAtttMToxyt). Oxnlviinrc, uxnltiauro SaJ«e, i'KnNjihurfikur^, iitioMthnmaitcv 8aIi4% Inrniifcilur**, (J^iivrKKUhiTHiiUf. RIii*ilMiiHulit<<, S«]tiiiiik. KHl|ir1rrt«nr Amnion.
K»r>t. .Blri. -S(ri>ijtiun. Sriiwi'*vin»lrinin. S< )iwflltK»aiiri- Snlit«*. Hl<:i-*tiv« für Lftrk ii FlrnirM. Tunntii, U^'hfntmnfcauvimrt^ Kali. l*nt«>rM'bwflUgii«uru Snli«-.

DI), f.'eorg^ Ilaniel TeutNcli^
Bisohof der ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen,

Mitgli«'«] dcN Ma^int«uhuutteH d«8 I niBrariNrheii HeichstaKeH, Conithnr Am (irosslierzofflirli - Sä«-bsiM<-h<>ii

HauHorilenM vom weiiisen Falkpn mit dem St«rn, Coiiithur II. Kliuü«« des Sadi^eii-t^ucätlniMrlien llansordeiiH,

Khrenbilrffer der Stadt Hermuniistadt., Voixtand des Vereins für siebeiibUn^iHche Landetiliunde und deH
üiebenbflrsriNrhi-n Hauptvereiiis der (juKtav-Adoif-Stiftnng iikw.,

hat im 76. Lebensjahre, im 51. Jahro seiner Amtitthiltigiccit, sein der Kirohc und Schule, ilem Volk und Vaterland,
der WiBoensehiifl und der Familie ^widmetes Leben am 2. Juli d. Jh. beschlossen.

Mit diesem ersten Bürger der aflehgischen Nation Siebenbürgens ist ein Mnnn aut* dem lieben geschieden,
welcher In ernster und schwerer Zeit der Hort und FQhrpr spinps Volkes gpwc.si-n ist. Mfichtig in Wort und Schrift,

ebenso kühn von Ocist wie männlich und klug in der Thal, ist ßiüchuf (>. Daniel Teiilsch einer der getreueaten und
hingehendsten Förderer und Vertheiiliger des Deulsi hthums gewesen. Nicht nur seine Volksgenosnen beweinen in

ihm den heiragegangenen Vater, Freund und Helfer, auch in allen Onuen des deutschen Mutterlnnde.'i wenlen Tausende
um den dahingeschiedenen Vorkfluipfer <leut4ächer Oeisteskultur trauern. AI-h Mensch, als Gelehrter, iils Kami)fer,
als Patriot wird Uischof läeurg Uauiel Teulsch allen Freunden des siebenbürgischen Sachsenvolkes sowie diesem
selbst ein leuchtendes Vorbild bleiben. Auch wir werden nie aufhören, daa Andenken dieses edlen und gerechten
Vlanncs su ehren.

Berlin, im Juli 1893.

Der Vorstand des CentralyereiDs für Handelsgeograplile und Förderung deutscher Interessen im Auslande.

nr. It. Jannaorh; Dln-klor R. Geliert; Dr. 0. Keratt'nx Marlin Schli'iiini^r, GcnpralkonKol; A. W. .<S<'IIIb, Kulonlc-IMreklur u. I>.:

I'. W. Xordfuholz, Kunnul ». I) ; Ur. ti. IMprcki: l'aol l'apc.
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l.'cst'i- dii' Bedeutung der jünght i'rNjI^'ti'ii Kint^ifllung 4l<!r

freiiTi SiU)eriirJlKriing iti IndiPh hi^rrsclit fliic Bi-Iicne rdifrein-
.s!inmiung «Ut Ansn'titt'n Man sii'hl all^M'iin'in in dieser Mnrsi(>'el

liiT pu^liscli iiniischi'ii R4>gieruf:g 'ine 'I'hat.-iich** von j^iiM-adeau

wi'lif^'f'si-hiclitJichrr Wichtigkeit lunl fTkliirl os^ rijr unniöglii h, die

l-'ulgeü d;i'se:s Eii?;gnie»8P9 auch üui annälieriäd im Vorau« bu bf-

«chnon. Uoberdie Urs.ichr'ii iJ iescs SebritteB gehen indessen die

Aneichten einigermafs^'n «useinandT. Ea g'icht v!«<t» St'mmon,
die in der ganzen Suclu' nur i'it;i-n Si'hui'lizuif HnglurulK gt^j^fn

die Vprf>!n. Staaten, «^iiic \'< rf^ulsuugtinjarhn'»;!'! für NU' Kinlt-y

tarif, läi'li.'iriillun^c Kiniail;it<, Sjutming de« lii'lindgsnit'tTs u il"r)fl.

ßewalUiiiiti litT AiinTikarKT finden. Aiiilcr«' «iinlcr \\<ilU'n ilie

Angelegenheit If^vliglu/b vnni Sittrwliniiiktt» der W'Uiirungrsctiw iiTi^r-

k»>iten beur?!n'.ll s-f-hi-n und frlilicken i!;.nn nur tMncn Triumph
df-r Aidiüii^<-r d>:T (loldwilhriing, ..Ic-n tit» Inline vürjius>i;<-siaKl

hat'fii Ks ibl gi'Wifs uiflit unwaiirschcirdii'h. oafs Ln'idf Mu-
iurnti- hfl lU-m Sclirilto d'-h indischen KabiiiPts nnl^'owirk". liuljon.

Oluir dir inmicr illibrmiere Politik der W-ri-ui. Sliiat^n hiurn

hIi'Ii Eiiglutid gl'«;!.« schwerer zu < in^-r hijlciu'ii .Mufsrc^,'«'!, wdi lic

für die ainiTikariim-lic Volkswirtlisi'huft d:H \ * rhJiiigiursviKlslen

Folgen lialii'n dürrif, iMitschlusscn- AIjit df^ii AussclilaiLr diirfi«'

iloch die K'üi.ksirtil auf die Bedürrnisst' des indisrhi'n KeicheB
gegeben hatieti Seit dalirer: tierrselil nilndioh ilurt in Folge
der Hlf'j^n-nJeu üulwerthung des umlaufenden öiJbergeidi'8 eine

schwer« Knsis. Ungez&blte Broschüren und Zeitungsartikel

sind darüber geschrieben worden und die Frage ist in England
seit I>angeiu auf der Tagesordnung, iditie dafs man ihr im .\us

lande vifl Beachtung geschenkt hatte. Herrscht <locb Über-

haupt in Buropa und besonders in Deutachland dem grofeen,

ttark bevölkerten indischen Reiche gegenOber eine schwer be-

gveifliche Theilnahmslo«igkeit.
Wer einen Blick in die statistischen Publikationen der in-

dischen Regierung und sonstige Quellen über die dortigen Ver-

hUllnisse thut, ist erstaunt, zu sehen, in wie rapider Weise seit

Beginn der Tüer Jahre der Werth der Rupie ohne Unterbrechung
im Vergleich suiu Golde gesunken ist. 1872 war eine Rupie
noch etwa volle 2 8eb)Uing uerih. ISTfi betrug ihr Werth nur
noch 1 Schilling 10 Pence, läbD nur l Schilling ö Pence, I8<j0

J Siiidling 6 Pence und jetzt etwa 1 Schilling -J'i, Finw.
AIho binnen 20 Jahren bat die Rupie fast die Ilftlfle ihres

Werlhes eingebüfst! In umgekehrter Progression sind wflhrend
desselben Zeitivium* die Preise für die wichtigsten Nahrungs-
mittel gestiegen Gen ähnlicher Reis kostete in Bengalen 1BT3

durcbachnittllch 1 Rupie 10 Anas, besserer 1 Rupie Ii Anas.

1878 etieg der Preis in Folge schlechter Ernte auf '6 Rupien
^Anait, lHti3 sank er auf 2, 1»91 aber betivg ^(«'i* Itupien

9 Anas, 1893 gar 3 Rupien 13 Anas und für b«MM« BortCD
«iogar B Rupien 4 Anas, also eine Steigerung von mehreren
100 pCl. Weizen, der lb73 noch 3 Rupien 11 Ana« kot,ieie,

stellt sich 189S «uf 1 Rupien 12 Anas, Koro ist von 2 Rupien
2 Anas auf 2 Rnpien 12 Anas gestiegen. Der Fall des Münz-
wertbea nmunnien mit der Erhöhung der Lebensmittelpreise

halt aber «ina um so stärker« Wirkung auf die Bevölkerung
Indiem ausgeUbt, als die Löhne und Gehftller in den letzten

20 JAimn fast gar keine Aenderung erfahren hnben. In Ben-
galen «teilte sich 1673 der Lohn lUr Iftndlicbe Arbeiter durcli-

•etanittllch auf 6 Rupien itn llMiat Diner 8aia erhielt sich

bin 1891, wo die Löhne sogar sanken. Jetzt stellen sie sich

dort eben falls etwa aaf 5 Rupien. In den grofsen Sl&dten

«Oden die Arbeiter betanr benhlt^ doeh ist auch hier keine
BriUUnng naehsawnlnra. Dl« LOhp« der indunlriellen Arbeiter

tebea ebcnftiis noch auf der Stafe wie zu Bnde der 60er Jabm.
8 bi« 10 Rnpien monntllob l«t die Rngel Den kanünlaidBciben
AngenteülMi «ad Beunten IM ebenao wenig in dem beselcb-

neten Zaittwun eine AnOwaaening sn Tbeil geworden. Oer
grSÜMe Tbeil der BeTOlkeiong de» indiichen Riehes leidet

aim nnlsr den geMbilderlen DnMlSnden. Arbdterrandllett dnd
durchweg in lolcbe Nolb gabominaM, dnlb nie alch kaum noch
«ininal un Tage satt easnn kOnnnn. Viele Leute sind geradenu
dem Bungertode nahe gerOcitt Welchen KndmdL dieser

ilinen in «einen Uneehen uabegreifliehe Cnntand auf de nacht,
iUbt aieh leleht begrelfHi. Man aehrtfbt in V«|i(« aUgenii in

die Sobttid dea eagHndMn Itaetatbnban ao nad iat durchweg
von der Andeht dttfebdraagen, dab die Rupie der Kdnigin
viel weniger Werth bat als die frilbeie mit eine« Kdolgfl Büde.
Wilde Ui^eeUtsbeleidigungen und DrolinngHI liad nuveriiaeigen
Nachrichten nach gang und g&be, und en eatsteiit nach und nach
eine tifthrung, weldiesu unerwarteten und hSchat unerwOnitchten
Rracheionngen Anlate geben könnte Und Mvm Unxufriedett-

heit hat sich allm&hlich auch :n den gei/ildelen Klassen der

Bevölkerung eingenietet, wo man nicht w eniger von den Schwan-

kungen des SilLierkurses leidet. Alle zum Leben nuthweiuiig(.n

Dinge: Kleider, Sulsä, Otd, Vieli sind tlieurcr güWorUen, abfr

ilandel und Gewerbe gehen 8( liiedu und werfen weniger ab

alri früher und die Steuern s\ erden, wie gleich zu erwihn»L
igt, immer unerschwinglicher. Die Beaniten^v eil eiKilicli Ist

nicht weniger in Milleiden.--rlia(t gezogen. Von dabr zu Jahr

wird eti schwieriger die Kr.sien des in den Tropen nölhigeri

Kiinifiirts, die nothw endigen Erhuiuiigareitjer nach Europa, dw
Hr/.ieliung der Kinder in der Heimath zu erschwingen. Die

lierfiivktiiigiieit gut«r KrSfte, in indische Ui«.'net<c' zu treten,

nimmt ab. Man mufs viele Platze mit Eingeborenen be^et^en

I Der Rchlecht»« Rupienkur« treib! somit die Englander gerudnäu

aus Indien lieraus und Ijnngt die (ierulir einer tibervvieg*.tid

indischen Regierung, welche buld mit der Abhängigiieil von

England brechen würde, uuf die Tagesordnug.
Nicht minder bedenklich wie die geschilderten Wirkungen

der Silberentwerthung auf die Hewühner Indiens sind ihre Folgen

für das Budget und dif Finanzen dos Reivltes Die StaalsgfhuWen
Indiens sind meist in (lold kuntnihirt und die Zinsen müsaeii iti

Gold entrichtet werden. Für Hl Millionen Kuiiinn, itie Indien

ein.sl als 1 .Milliun rrund erhaiteii hat, niu.'s es bei dem jetz;ge(i

Kurse nielir als Ib Millionen zuriirkzjililen Und eben.-io verliert

es an den in üold nach lingltind gehenden Zinszalilungen jähr-

lich einen steigenden Betrag. Man hiit berechnet, dafs Indien

in Folge der Silberentwerthung von li-VJ—91 allein bei seinen

Zinszulduiigen und Schii!dennmoriitiiitionen l'f, Milliarde Mark
\erlorcti iml! l'nd dieser \ erlust nimmt jelzt rapide zu. Bit

gehörte bitiher /.u den ünmdglichkeiten, ein genaues Budget

aufzustellen, da jede Schwankung der Rupie alle Rechnungen
umwerfen konnte. Bei Vorlage des diesjährigen Budgets wies

die Regierung im M&rz darauf hin, dafs ein weiterer KursrQck-

gang um 1 Penny ein Defizit von 30 Millionen Rupien zur Folge

haben würde!
Dabei ist so gut wie keine Möglichkeit mehr vorhanden,

höhere Einnahmen aus Steuern zu erzielen. Die Masse der

Bevölkerung ist nicht in der Lage, eine höhere Belastung der

Konsuraartikel zu ertragen Es könnte höchstens eine Erhöhung
der Einkoniuieusteuer in Frage kommen, um die reichen Kauf
leute und (irofsgrundbesitzer zu trelTen. Aber dazu wagt die

Regierung aus Furcht vor Stelgerung der Unzufriedenheit nicht

zu schreiten.

Den einzigen Vorthoil von dem geschilderten ZuaUuide
haben die Exporteure von Getreide und anderen BohMoltea
genossen. Sie waren in Stande, ihre Konkurrenten zu uiiler'

bieten, da daa Im Andande gezahlte Qold an Kaufkraft in

Indien gewann. Wenn auch die ewigen Kursschwankungen
ihre Berechnungen störten, mucbten &ic» doch vortrefTIiche Ue-
"^clilde, und der Export Indiens hat daher in den letzten Jnhren
einen grofiBcn Aufschwung genommen. Ittdeeaen fQr die Kc
gierung und alle Weiterblickenden war es iBngst klar, data

dieser Vortheil bei Weitem nicht die Nachttaeile der Silber-

eniwerthung aufwog. Der Vizokönig erkl&rte daher schon vor

einiger Zeit einer Deputation von Landwlrthen: dafs zuf&llige

Vortheile, welche einer einzelnen Industrie zeitweilig bei Fall

der Valuta zufliefsen, nicht ins Gewicht fallen dUrflen gegenüber
den Leiden und Verlusten der QesanimUieit, welche sich fOr

Indien aus dem Schwanken dee Ktuaes erglben. Da lodiea
seinen Handel meiat mit Staaten treibe, üi denen QoldwAbrung
bestehe, acheine ea ihm. dalz ea von aUgemeinem Vortheil leiB
wfirde, wenn ea ebenXuie eine WBbmag erfaielte, bei der der
Geldweitb nicht Mager aa aolcbea Sehwankungen Vernninnming
gibe, wie de aeit Jebrea den Handel gaatOit aad den fremde
Kapital abgeacbieckt halten. — Dieae Worte de* ViaekOaigB
enuprachea durebnua den Wfinschen der iadtaebea Handde-
well, welche aehon aeit einigen Jabrai etaw Oeaallaehaft Mr
Befotm der Wlbrung ngrOndet und «Jae lebhalte Agrllallaa
erSniet bat Auf ihr Betreibea bat die ImHaehe Begiemag
auch bereits im Jan! 1892 la Londoa BfaMtallaag der freien
SUbcrprttgung uad BteMbning der OaUreebaang beantragt,
falle ea nicht gelinge, eine iateiaationale Peslaetottag dea Warlb-
verbftitfllaaeg von Gold und flilber llr die Daaer bennaMlea.
Die englische Regiem^ verbfeit enb aaalehat dieaau iüilr^e
gegenüber zögernd, ffie ftberwiea Um etaier aadivenlBiHligea
K(Mnaii8Bion unter Voraiu dea Orofokanztera Lord BerechelL
Daa Ontachten dieser Kommisaion fiel im Sinne der indlacbea
Regierung aus. Es wurde dem Viaekflaig mitgetheilt, und da
er sich mit den Vorschlagen einveratandeu erkiKrte, erhielt er
am 20. Juni die lelegraphische Erm&chtigung, die MQnBen für

die fk«ie SUUerprSgung zu scbliefsen und einen festen Guld-
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sUmlard, wonach dif Rupie l s.-hilling 4 Pfiu-e f^\]\. vimu-
fDhppn Ol«» Ruplp ist ilHmit zur bchpidpniünze degradirt und

l'rÄfjung von Oolilniünzpn i^t för dif ZukunTt in Aussicht
iriiuiiiiiiifn, sidijild sii'li ein gpnüjri»nrt<'r (iüKIvoiTalli nng^aam-
iiirir hat, Di«' Wirkung der .M;ifsrogol hnt sicli zuiiä' list auf

Jen« ti»ilj»?rniarkt Sii' wird n<nh ]au^i' (iiihn|tt«ii uod
ibro volle Kraft »unKihifi in ilfu \>rf inigt^ii Siujtten und den
Doppelw&brungsl&n<iern Mur^pm Wie sie »kIi in Indien selbst

iMwUhren wird, kann erst die Erfahrung lehren.
N'aehschrlft dor haä. «i«» .Export". In AnschluHi) an die

i THif headon Darlo^ngen theilen wir nocbatehend die Ergobiiiiiae

mit, lu welchen die Handelsltammer xa KOln a. Rlu hinaicbtlicli der
IMallm« dar JMcln-a«lihMlitmt In «im OmkiohilCt gelangt,
«delM m kOfilteh dui Retebakuulw «Mmtillt btt DI« Haupt
cm«ntii In den AuafOhrungon der Daobelulfk wi>rden nm su-

trrffeodHten fol^endermartien cbarakt«ri.'«irt;

I Die Preiaemiedrigung ilrr Waaren, namentlich dor land-
wirtbachaflliehen Produictv ist nicht durrb angeblich« Qoid-
koapphelt entstanden, viflmehi- bat «icii dos Gold seinen Auf-
gaben al« ^VAhrL>Ilg9In•^(llll dtirtltans gewachsen goz.ci^i

t Die vielfm b boliauptttUm »cliadiioheu Folgen des älnkons
dn 8ilb«rpreleM «M tMI» »Ii mMw ntartanipt nicht vof^
buideii, thctit werdeti sie stark Sbertritben.

:l. Die DemoiKiUitlruMi^ üv» Sitbe.'r:4 hat nur bia xu einem ge-
wissen Urail<> doii i'roi^rlliikgmjg desselben verursacbt.

4. Bin Doppelwkhrungabund otaM Baglud wird« in Minen
aridverhaflniasen stet« danill dl« wtr«lwek«miflba W«tta«cht
Bn^diinds go.^tOrl werd*n

.^ AI;h_t üidb'^t i-lii :il](<>'tiiL'iii'_T LtituütulÜBmuH wilri» nicht im
Staad«», (iiiuuriiU dii* aliv \Vt'rttiv«.'rh&lluifs iiulreciit zu erhalten,
wenn die Silberproduktion auch nur auf der gegenwartigen,
sonst nie dagewesenen Hobe bliebe, wftbrend alle« dafor
SOrieht, dafs sie noch weiter zunimmt. Vielaahr wQrd« einfache
mlbirwibning entstehen mit Gold-Agio und ««UkiMIcÄ vnillger
VerdrftJigung des Goldes aus dem Verkehr,

ft. Die lahnarl>eit«nden KliMSoa werden mehr durch die all-

jfenipinn Pr«>i3«tpifrprun(f leiden, als durch die Immer !»*hr lang
Miu oiiilrt'ttiulc l.'dint'rhiiiiuijj; gt'>winni"'n

(- Ein Nudwi stidit mir lUr diojeriif^pn in .Xusairht. wi'lc-he

auf lange Fristen unktiiirihur vcr^icluddet auid.

In der Plenarsitxung vom 26. Juni er. beachiofs die Handels-
hinwr; ä«li Mdt dam XstwH di«aor AmAihnnien duicbMi« «In-
iwslMifan «1 arkllnh. — —

Die obigen Beselilasse wurden vor den bekannten ostindiacben
Vorgängen gefa««t. Auch wenn man Im Garnen und Grofaen den
ßeeolnlinnen der Kölner Handelskainmr-r zustimmt, m Ut jetst, d.h.
n»cbiiem Orttindien auf die 8ilberprajj;unf; vprziehti t hat, die oben
mb Z wicidorgegebene Anschauung aichertich hinntlig. Hierüber ist

iüder Zwoiii'l )uis>.-L'.<chlii.~ist'ii, Daf« dem so ist, leigt der rapi.ii?

iUckgang des Bergbaues in Nord-Amerika und Mexiko. POr letztere«

Land kann die Bntwerthung de« Silbers den wirthscbafUicben Ruin
Meuten und den Inhabern von mexikanischen Obligationen neue,
Mkwer« VcrliMU barattan.

Dnik dl««« ftiftgvacisita Bntmrthiuig daa flilbara and di« damit
v»rbuDdenen Preisrevolutionen fOr das ganze WeltgeachBft von
^'roftem Nachtheile sind, ist zweifellos. Aber alle diese Kiui^hthelle

'w«n siidi nicht abwrTjdi'n, iMiifrc Riiglaiid nicht zur Doppel-
*.ltiruri(^ über^'dhl. Und »lo hmi;«/ linf{land lud dpr (inhlwibrung
• «liarrt. wjiri' <:s Tür uns Seibatmord zur iinppHlwahruiig Ober-
tugehen Wir wurden noch mehr cntwertht'tf« Motul!, «tdcheK täglich
im Wertbe sinkt, erhalten. Zu den bereits vorhandenen aehmeraiictieo
Vatlnatsn wOvdan trir n«n« UnaMcm.

Die DMitsohe Huidelaatatistik und die Deutsche Haidalspolitik.

(PnriaatiMiif nun Ni>. m.)

Wann, wte darnte^ wuda, im «Hl«' Linie dift Bukao
UnXn ttld, dia Holiatafltallricta ia OcutadilaBd aa tOrdere,
indem ai« d«n Ankiof der Boiiatiaillb Ib deren haaptaAelilicliaten

Uwraeelachen Prodnktionagebtatan erleichtem, die cur Ver-
aehiiTung gelangenden Mengen beleihen usw., so würde eine
derartige Tbatigkeit, um schnell aum Ziele eu fQhren und
«lanernd Uireo Zweck au Biebern, docli der regen UnterstfilauDg
Bowohl Seitena der In Bedacht kommenden iDdustriellen, wie
Seilens der staatlichen und privaten Verkehrsanatalten bedürfen.

Die glückliche LOsung aller grofsen wirthscbaftlichen Trans-
aktionen hängt nicht allein von der Summe der cur Verfügung
•tehenden Mittel, sondern, in gleich hohem Grude, von ibr«r

Olgonlftiitiuri ab
Wenn in den doiilsclien Häfen Kuhstoirmfirkte in grö[serc?m

Umfange ine I.ebfn gorufon werden sollen, so bddet die Kon
auinlionsfflli igkei t des Hmtorlandes, jiltD Deutsehlands und
mehrerer NebenUinder, noch keinen genügt-mlen Aidialt für

die Menge dfn her.<in8U8chairenden BohroaierialM. l"ür fitjige

LADdeStbeilc bietet der lie/.ug über .AntwPrpen vielleiidit gün-
stigere Transportbedingungen, eine andere grofse Anzahl von

Spinnereien ist nindi von Liverpool oder London .'thhSngig,

I

andere Fabriken wiederum luiben Kiieksiidit üu nehmen auf
Krotiitverli.'iltni^äe, von deren Herrschaft sie sich nicht «id>'r nur
stdiwer zu emanzipireil verniügeii. Kin grofsor Thei! dieser oder
abtdiidier Sidi^ii ierigkeilen, welche den liezug von KohstofT er-

BChweren utid verljinijsnmen, ssürde durcli Bildung «ines l'abri-

k»nt»"nsyiulikatK erleii htert vM-rden. dessen Mitglieder pioli ver-

pflichten, unter Angane iluen Duri'hschnittsbedarfs unil unter

naher zu tlxirendeti liedingungen auf einem bestimmten .Markte

zu kaufen. Ist einmal ein bestimmter, gröfserer Absatz auf
diese Wei-^B gesichert, so werden die kleineren Konsumenten
den Markt selir geni aufsuchen, weil .sie für dire SpaaialitÄten

unter den mamnchfachen Angeboten genügend braachbare
Waaren finden werden. DieHc.« .^yrjdikat. welchem begreiflicher-

weise als I'^.ntgelt für ilie seiner.'ieilt, ubiTiioininenen Verpflich-

tungen entttprechenile \'ortheile eingerJiuint werden, wird n. A.

auch die geeignete Instanz j-ein. um nnl den üahrtverwaltungeu
und Dninpfergesellschnften nicht nur des Hinn»'nlander, sondern
auch der benachbarten Länder reiluztrte Frachttarife, nament
lieh auch für Transitgüter, vereinbaren zu können Eh leuchtet

auch ohne Weitere« ein, daf.-* derartige \ ereinigungen .Mifs-

stande des Verkehralehena, spesiell in den Hafehplätzen wie
Bestimmungsorten, «rftojgnicber alt der aiaielne Kiafer ba-
kftmpfon werden.

Bine derartige Assoaiation der Interessenten haben wir in

Deutschland um so notbwcndiger, als es uns an der enormen
Kapit&lkraft gebricht, über welche die Engländer verfügen.

Wir werden geradesu darauf hingedrängt, durch Arbeit, Findig-

keit, Fähigkeit, organisatorische Thätigkeit und Assoaiation die

Vortheile aussugleichen , welche die Engländer durch Ihr«

grofsen Mittel vor uns voraus haben. In Keiner kürzlich an die

deutschen Uandelskammersekretäre gerichteten Ansprache bat

Fürst Bismarck seinem Bedauern darüber Ausdruck gegeben,
daf!^ „wir au wenig UiUiooäre hätten!" Dieser Ausspruch ent-

halt eine, ntir alisu b«t«eb1igte Ansicht und snigleich eint> den
Nagel auf daa Kopf trelTende Kritik der wirtbaduttUichen Ver-

bultnisae D«aticblands. In der That, wir haben au wenig
Millionäre, unsere Ka^tallan sind ku wenig akkumulirt und
konsentrirt, und deahdb iat dfe Durchführung grofser, ausge-
dehnter Unternehmungen ungemein erschwert. In England und
Amerika wird in kürzester Frist das Geld ausammengobradlt,
um TronskontilwntaUialiaaa an bauen, Tranenvarinekabel aa
legen, Südafrika bte aaelldaiifieeen demcngiischen l intemehmcr-
geiate dienstbar au machen. Die wirthschaftliche ErobeniDf
Aiutoaliens, seine in kaum hO Jahren erfolgte Umwandluag
aua einer unfmohttMUwn Verbrecberstation in ein fruchtbaraB,

gewinnbringendaa Knlturiand mit beinahe 4 Millioneo ^nwoh*
Dem, iat iE aUanvater Uaie daa Werk daa engliacben Oioib»

kapltak, weldwa die Pioalere, die daa Land «aforaehtaa, aberno
nMamilUtt» wie die bganianre, die ea TarmaCwn vmA
bolurlaB. Das OMfel^i^ital war ee, welcbea den Koloiditaii die
Mittel Totaehob, daili tle bto nach den entan fortan leben
konnten^ aainar laitiatlva, Miaem ebeoio begebriieliflii wie
tapCefeB lud wagendaB CntendUBnagHlaiie aind die Bahnen,
die daa Land dudiaiialiea, ebenao an verdanken, wie die

gratken, koatopteitaen Haftäi» «nd Verkehrsaolagen, dia van
OMaa aa Oieaa lüian und apairieU Sydney im Lewe der letalen

Jalm duNh gandeiit ^InoneMle Werke der tagentenrimaat
aar rerkehimpolltiadiMi flauptatadt AmtmUena erbobea haben.
Nur derartig grölte, ttttlbnende und kqritalknMge Anlagen
können fiberluupt naeh gralkBU GaaiehtapaaktaB eigaalairt

werden, da gilt ein WlQe, da wiid nadl awaai baadmailaB
Plan gehandelt, deaaen DorcUBbrung dureh die voriiandeneo
Mittel garantirt ist, da nndeteinklelidicber, nOrgelnderGeiatgegen-
über der KrAft eine« rieaenbaft veranlagten untemebmens keine

Stätte. Dieae altknmuUrtie Küpit^ilkraft itit in der Lage, sich

den kfibBBten nnd flndigaten Unternehmer- und Pioniergeist

durch vortheilhafleste Offerten su sichern, kein Preis ist ihr

dafür zu hoch, sie braucht nicht zu knausern wie wir In Deutsch-
land, braucht nicht zurückzuschrecken vor plötzlich eintretenden

Hindernissen, über die sie kühn hinwegzusetzen vermag, weil

Hie ihre Ressourcen gewohnt ist für unerschtipflu h zu halten.

Auch liier ist es wieder dBi< Kapital, welches urgwiisirt, wagt,
Ulli: .'i Iten produktiv gemacht bat und noch macht. l>ie.-(»

kapiiaikraft, welche ihre OpferwalÜgkeit, ihren Wftgennith und
ihre befruchtende 'ihiUigked tllglicb dokuiuentirt, m ; i! lurch

eberis(jwohl ihre wirthhchafUicbe wie ethische Tüchtigki i: .üiurak-

terisirt, la/.«t ihretj Werth für die Kulturentwu-kelung iles Landi-r-,

der Well durch keiueii anderen l'aklur ereelzen (irof!;4'r unil

gri5/.ster Kapilalkrttfte bedürfen :nich wir aur Ourcliführnng

grofer nationaler Wirthschaftsplftne, ebenso wie behufs inten-
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siverer Betheiliguni; an der WeltwirttiBchaft. ^Mt-hr .Milliomäre"

verlaogtFüret Bisinarck auch für de» huxidcl, — t^iu gtivvichtigea

Wort aus dem Munde eines solchen Mannes, von dem iiiiiii

nicht gerade b^^baupten kann, daTs er w&breod der Zeit »einer

Macht dem Hand«! und dMMO SttpttmalMim gMOg gMimit
gewesen wär<>.

lOnglitii'tiH FfPinicre, wi'ii-hf vi.ii .luginiil an dit' auf d«r
Krafi des KapiUilti LnruhendH jxihUäcüe wie wirliiocliaflln lie

Weltniaohl Eiijfl.inilti kniiriHti zu lernen Gelegenheit gehabt
hatten, wurden ein ilerarlig geflügeltes Wort ate eine für fiig-

liscbe VertiHltnissL' geradezu triviale Wahrhicil kaum iiiibc-ii

äufaern künnen, aber für Deutschland i.-it es nur allzu bercuhlj^jt,

aiku LorL'L'htigt für ein Land, in dos-son fjrüfstt'm Staate die

aus .Kiiiiservaüven" bpatehendc MajuriULt der AUgporciiicten aus
Hui's Jfejfcii du.-i lliotJÜc ( irofskapilal unerhörter Weise die

l)üiJiielb«Bl«uerui)g di't AktieiigeKellKfharreri votjrle, gleichiseitig

aber m höchste Untrttstutig gerath, Hotjald von der Heseiligung
der l'ideikomniiaee die Rede ist, uud eineiige groft^grundt^ettitjtende

St;iiideeherren ee fertig bringen die Ablösung ihrer Steuerfreiheit

a.li^ ein Verbreeben gegen das Btgenthum zu charakterisiren. Und
d<ich sind gerade diese Vermügen hauiiisachiich die Folge einer al-

lem duTL'h die gese I Ischaftlich e Arbei'. »»rsielten enormen Boden-
rente In einer von derartigen Einllüätit'n und Ansii hu-n reK'ierton

(ieaelim hulc er«<*h«>int allerdings die Bildung groCtter nintnler

Kapitalien und deren Assosiatiun zu Zwecken der Dun lifülirung

nUBwSrliger, «peaieli iJl)e^^e«'lKf''ff llntprnehm«ng««n und Kultur-

werke sehr ersohwerl- (ierade aber dieser Mangel an Kinsndit

(üi' die produktiven Aufgaben dee Handels lälBi es als um bo

nolliwendiger erttcheiiieu, durch L'nterfelützung desbelbeii, den
Ueist der Nation auf eine höhere Stufe wirthschaftiicher Hr-

kocntnife und l^eibtuag su heben. Speziell die Etablirung und
Förderung eigener grufser Hobstuffinärkte durch eine geeignete
Qgrganisatiun ist ein hervorragendes Mittel dazu.

Jp fichnpll<»r in unaeren H&fen sich grofse RobstolTni&rkte
entwickeln, um t>o mehr fibereeeiacbe Interessen werden sich

in ihnen kunzenthren und um so mehr Anziehungskraft werden
sie auf die überseeischen Produzenten wie Konsumenten aus-

üben. Urwftgt mau ferner, dafs das Interesse an den KobstolT-

m&rklen wie an einer gesteigerten Betheiligung am Export der
einheimischen Fabrikate die biunenlftndlschen Industriellen ver-

anlassen mufs, immer engere Kühlung mit den Hafenplittzen zu
nehmen, so enicheint es erklärlich, dafs die Binnenländer in

den letzteren Filialen, Niederlagen, Agenturen usw. sowohl für

den V«rk»uf ihrer Produkte wie für den Küikauf iniftodischer

Robstoffe und Genufsmittel errichten werden. Viele BlnnenUUlder
wenieB mnchiielslicb mit den Exporteuren arbeiten wollen,

odflire Mnrohl mit diesen als auch auf eigene Rechnung mit

den fiberseeischen Kaufern direkt urbeiton. Welcbe Wahl dies-

falls auch getroffeu werde — Jedenfalls kommt alt dwn See-
platze als solchem, iler Rbederel, d(>m N>rsicherung8geBchart,

der Spedition usw. zu Gute.
Bereits fr&her ist ausführlicher dargetban worden, welche

Uedenken ea iwt, wenn der Industrielle in das Exporigescb&ft
i^tritt, anstatt sich der Vermittelung des Exporteurs zu bedienen.

El iit zweifellos richtig zu behaupten, dafs der Fabrikant
in Bieter Uale Tecboiker sei, der speciell den Handel nach
U«b«w« den ta den Tiefen und Untiefen desselben erfahrenen
Häusern überlassen soUe, dale er seine Mittel euf die l'W>rikation

Iwnzentrire und nlciit dnreh lange Kredite, die im Handel
doch metir oder weniger verlangt werden, aersplittere. Die
Kenninila der Gberaeeiseben Volker, ihrer Oebrkache, Hoden osw.
iat dna KifeboUa jnbvalMiger Studien «od oft reciit kocUpieiiger

Brbhnugea. Um gat imd toUde n arbiiten, ist nicht nur die

Kenntoifa der aorinien soodeiD mudh der p<riltiacben VerhUtnisse

in den AlMMtaaebfetan dnreitaiua «rlotderlleli. Oiine rine Biunme
guter peiafiaUdicr BoMnugea « den aaAsdMHMlaa wirth-

MsbaftUehen and pohtieekea Kniiea kann Obeiliiap* mcbt an ein

daneindee vnd amlaqgraieluHi Oeacblft gedaehl wenden» DI«
KeBDtnllk der iMSten und hiHtgaten T^naaportwege, der 2oU>
vethWotaeb der jEnUaapweiae^ der MafiM and Oewielite der
Wann unr. In den fefoen AbanaweUeian involvirt eine Bnnme
von Btudlen vnd BrCütranten, obne welclia die Konkurrenz-
Mlgkeit aellMl vortreflUeher Induatlteller Leiatungeo in Frage
gestellt wild.

Die Hereehtigung aller dieser Behuuptungen zu (hnaten
der Intervention des Exporteurs stellt aulser oUem 2w«ifiBi. Die

Kinwendungen, welche zu Gunsten des direkten Verkeiire, der

dem Bxporteur als Zwischenglied beseitigen soll, gemaebttMtden,
rlobten sieb denn auch nicht gegen dieae und denselben Blln-

liche Ausführungen, sondern diese Einwendungen liegen auf

gaji2 anderen Gebieten und sind niclit weniger berechtigte und

begründete als ilie /u (iuiiften der lvx)>orieure vorgehraihv-n

Zun&chst bekUigl wich der IndUFtrielle, dafs der Kx|iorlfar

iilier Gebühr den Preis der zu liefernden Witare zu ilriiik.»«

fortgesetzt bemüht bleibe. Der Kxp<jrteur macht dagejfen ^ri-l-

t«>nd — und diese Behauptung mag in den meisten Kiillen ihre

Berechtigung haben — durch die auftläanlibi hH Konkurrena lu

dem Preisdrucke gezwungen zu sein Der Industrielle selnenieit«

behaupfet, rJafs anch in ["iiUen, in welchen ein solcher Zwang

nudit v<irl;ege, ein I'rei.<tlruek Stattfindel De* Wei'eren lu-bt

der InduKtrielle her\<ir, dafs der Exporteur, der mit TansfvJvn

von Artikeln handle, unmöglich allen das gleiche lnterer;se irii-

pet^i'nbrineen kunne, sondern in erster Linie die Wnuren ,|>euR-

üire". tteli he augi nblioküoli den meisten Gewinn lassen. Gerade

diuiurch werde nmnrhe gute und «olide Wuare, und mit ibrder

betreffende ludustn,.zweig, benacbUieiligt und auf den über

seeiFchen MlVrklen in den HinterKninti gedrRngr< Ferner marht

der In hisirielle geltend, da^s lier Kxiinrteur bezvv de..^><-n üIi>'-

seeiBche Vertreter viel zu wenig von den teohni^ehen Hcilm

gungen kennen, welche de- Cute, die Marktfalngkeit der W.iurv»

verbürgen Kleine Abftnilerungen bei der Prwluktixn — 2.1!

bei Gewi ben kOnnen eine Waure verkäuflicher, ihre Kon-

kurr( nzf;ihigk<'it erstarken tnarhen Auch fehle es dem Ex-

["irl'Mir vieifarh an /^eil, sndi auf zulllreii'he Kinzeiheiten uad

Auseinandersetsungen einziila.'v'ien, durrh welche der Fai»nltant

allein über die Wüns he .|es .M.irkies aufgeklärt werden könnf

Zahlreiche Exporteure hätten gar kein Interesse danin. ihre

fibenseeischen Vertreter und Firmen mit den Neuheiten der

europSi84-hen Industrie bekannt zu machen R.« sei ihnen un

gleich beijuemer und mit wi niger Kesten und Zeitveriiwt ver-

knüpft, wenn sie auf die alten, bereits seita Jaiiren in Ueber»?

mit grilfster Mübe eingeführten Muster Ordres empllngen Viel

fache Klugen, speziell aus Mexiko, hatten diesen Vorwtärf tils

begründet bestätigt. Unter .solchen und alinlichen I niHiSiHl-n

sei es daher ungleich richtiger, wenn der Fubrikant den Eypurt

selbst in die Hand nehme, die «beraeeiaelien Aheatageblstc

selbst bereisen lasse u. s. t.

Abgesehen aber von diesen Einwendungen der l-"abrikanieii

die, «eil steltenweise, tbats&chlich berechtigte um! wähl

begrün I ;i i. muf» de« Weiteren hervorgehoben wi'r.;ei:.

dafs der nuiscrurdeiühch rapide Entwickelungsgang iai»lr«i<'lifr

Industriezweige und die völlige Neuentstehung solcher in der

That es den Exporteuren In den HafenplAtzen iiufKerordenllirli

Mchwer gemacht haben, den Exportinteressen gerade dieser

Produktionszweige die gebührende Aufmerksamkeit und Ji«

erfiirderln he \ erstfindnifs entgegen zu bringen, was doch nun

einmal nulhwcndig ist, wenn der Absatz einer Waare mit Erfüll?

betrieben werden soll.

Im Laufe der letzten 20 Jahre haben »ich fast alle Industrie-

zweige veranlafst gefunden, eine sehr ausgedehnte Arbeil*

theilung einzuführen, welolie dif eine Fabrik — namentlich in

der Werkzeug- und Maschineninduatrie — mehr oder weniger von

der anderen abhängig m&clit, bt'zw. auf eine ergänzende TliSti«

keit hindrangt. Dieser Umstand hat zu einer örtlichen Ken

zentralion der industriellen Anlagen und eomlt zur BilduDK

grofser Industriezentren gefUbrt Oieao grflDdlkh kennen lu

lernen, liaben spesiell die Exporteure unserer ersten HafenstAdte,

vor Bkeaeiligung der Preihafenstellung derselben, keine Ver

aniassung genommen. Wenn jemaU die« in durchschlagender

Weise beaeugt worden tat, so geschah es zu Anbeginn der

SOer Jalue, als zahlreiche erste Hamburger Kaufleute die Di

strikte der weatUiischen und rheinischen Grofsinduslrie in Folge

Binlfdmg der dortigen Industriellen besuchten. Die Unkenntnif«

der deHtaebeD Industrie, weiche sie bei dieser Gelegenheit d<>-

kumentlrten, ioll ihnen nicht smn Vorwurf gemaoht werden

Der Mangel dieacr Kenntnib ist die Felge elnea raehrlmadsit-

JllirigeB mtteiMfaHl Bntwickelungsprosesaes, welcher unseren

ersten aeeetUtca ein« exemte wirtttschattUcIte Stellung gegen

Uber d«nt Hinterlaade oklroyiit hatte. Bis nun Bintritt in <ia&

sollvereinte Dentaehiaiid wnr nameotUeli Hambug fOr den eng

lierhen l'ubrikanten ein mit weniger Kosten su okkupirender

Depoipluu, als sokhe dem denlsenen Frodnxenten enUtandeS,

der bei Wiedereinflihr teiiier Otter in Deutschland ZoUmefen
au^eeelit war, die ihn ran Hmburg alMciireektBD, wliiead

der Eai^lnder ohne derartige Unkosten seine Maater- osd

Waarehbger siirOeksnsieliMi rarmoehts. Die Folge war die,

dafs unsere FreiksTengebiete eine UnnMHs eogUaohw Waaies
bargen, dafi diese den Hamtargem belBBiHil vwwii was lui

der deutschen Konkurrsuinare lieht der FWI war, and dafs

die Zahl der englisclien Vemem grAAer als die der deBtadten

war. Und abnliche deigi. national-wirtliscbaniiehe AlwnrdItttMt

ergaben sieb noch wetar.^ Wollte man diu einen. Vorwarf
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.offaiesprt, ?ii irllfe er in gleichem Uulmt (Üh Hinnculaniier üln-

ihtlicb ihre8 UnvereULndniMes, du sie in »llen Fragen d»8
Aufsenhandcis. lier UbeiBeeiaclieii Spedition, der Bhedeiel oo«!

il»r Interpseon unsorar 8m- und HaflsMliiltB tu pUtaioiMiialer

Weise entwiclielten.

Kein Wunder duhpr, liAfa untrere Sfp- unJ Kxiiorl[)!Rlzc'

par excellenc« die Leistungen und FortBchritti^ unnprc-r Industrie

-- abgesehen etwa von denen der HAchsischen Imlustrle besw.

der 80g. nS&chsiscbe Artikel" — nicht kannten, dafs Andere,

SQS dieser Unkenntnifs Nutzen siehend, sich als Exporteur«

uod Kommissionaire in den neuen Indnstrieempurien etablirten.

Hier, in Bölingen, Remscheid, Düsseldorf, l'fonsheim, Offenbach,

!.«ipzig, Berlin usw. standen sie im Mittelpunkte grofsartig

japoikeixnender Industrien, kannten deren Produkte, insbesondere

deren SpecialitAten. lernten im tAglicben Umgange mit den
Fabrikanten und Arbeitern, die Prodaktio&sbediß^ngen und
pmthftndigenBesugsquellen kennen, wurden angeregtausl&ndi^ch«*

Muster sn importiren, dieselben billiger oder besser and sctiOnfr

lientellen su lassen, erfanden neue Muster und liefsen dieselben

rfgistriren, ebenso wie ihre neuen Handelsmarken, die sich

bald eines guten, weitverbreiteten Kufes erfreuten, so dars selbst

englische lUtuser das Verlangen stellten, die lietrefTenden Gegen-
stlnde mit llmn eigenen Marken versehen su dfirfen. So ist

M gekomuMO, dafs in diesen binnenlAndischen IndnstriesUldten

ExportbSuser entstanden sind, die, was Oröfse der Betriebn-

oilttel, überseeische Verbreitung ihrer geschAfUichen Beziehungen
belriflk» in keiner Weise den Vergleich mit hanseatiaehen Bx-
IMTlillwarn zu scheuen brauchen. Von einer NameDnenming
möge am nabeliegenden GrUnden abgesehen werden.

lademn aoTser den gedachten «xistiren aahlreicbe Produk-
domsweige, deren Angehörige «elbaUtadig exportiren und selb-

sttadig exportiren mfissea, da weder die hanseatiBchen noch
die WaDenhndiaelsea Bxpoitaiira llue Aitikel kenaea md deren

' GeaeMiftebetrieb Onen da* PropreiKeaehllt fendazu

wie Krupp, Grtteoo, 2ioimemaBa,Hentie1iel,
Irattfe, Hartmaan, Dortuander Union, Humboldt, KOr-
tlag, Bgeatorf, Schiffer A Bndaaberg, ftchering, Ba-
diielie Anilin- «»d Sodafabrik na». wardMi Mmalt die
VnUnd«!» "dt erstell bpocdilaMn begMbaa, ifanaa io ein-

aeiMa Pillen aucli die AHelnTertretnag In «iMn liberaaeisehen

Lande •bertragen, indeeeen in nblieiehen FBlian. namentlleh
dinn wem es eich um grolbo Llefenagen na Regierungen,
Blmtbahnkompagnien, Montaaverwaltiuigttn, Blariebtung ganzer
Mirtken a. e. f. nandelt, werden « raedehen die VeriMod-
liggra ntebt aar durch eigene kaniteMnoiiche Vertreter na RUliien,

Modern diesen technische Berather beigeben, lf>tztere ad hoe
icb den Bedarfsplftbsen senden oder dort sogar auf Ungere
Mt hinaus Stationiren. Nur derartige teelinlecbe Üpezinlvertreter

and Pachm&nner werden in der Lage sein auf Grund ein-

gehender Lokal- und Terrainkenntnisse PlUne ausjirbfitcn und
KosienanschJflge aufstellen zu können, die Ketngneten Mu'eria-

Uf>n zu bezeichnen und die zweckentsprechendsten Konstnik-
liooen auswählen zu kennen! Derartige Leistungen wird selbst

Pin sehr bedeutendes Exporthaus, welches greeignete PachmAnner
unterhalt, nur unter <rn»f»en Schwierigkeiten zu praestiren ver-

in<>l?en, weil ps si-lilicfbiich tl\f Pniiluktionskosten mi; iIpiumi

Jm Werk arbeitet, niciu lienril K\n DurchschniltsPxporthaiiH,

welches sich im CJrofsen und tiiuizen auf den N'ertrieli sop

Handelswoitrc bpschränkt vermag; in .«ol< hen Fällen aiu-h nicht

rn Entferntesten ileii iliiii «restcllten An!oi'ilcrunj;on zu fiv.

^]n':c\\cn. TSugfJfelH'rl riiiiy w<'nlt'!i, dalh E.xporttlrmeil i-rfnl^r-

reicli zu Ki-deilieii vcnrsrtgen, weli-hf «ich speziell .Icr .Aus-

führung t^eaneliter unil ähnlicher technischer l.'nternelHiiiins,'»rr

widmen, iiules.sen müssen diese, wenigstens iiocli c. 7. . iiIs

Ausnahnun hetrarht^t werilen. Anerkannt niög« aucii wi-rilen,

ilafs solctie Au.cnaliuieii sehr rtihraens und nachahnieiiiwerili

»inil, niuiii'iitlieh wenn sie eis verstehen rin die Spitze ven Kon-
*ort:»n kleinerer iiti I iPistungsfAlii^'i-r l'uljrikjint«'!! /.u ire;eii,

ilei-.Ti \'ertrelunif fiir den Export sie utieniehineii itiiii ilere«

H iiitjuiers sie jj:leic (.zeitig machen, imietn sie tiie liestelllen und
ium Exiiorl gelangenden Waaren bevorschussen, sownj das
I>ein'eilere füj den richtigen und rechtzeitigen Hngang der
Zahtan)(en übernehmen.

Aehnlich wie ilie gpiiiuhteti i.'r.ir»en Werke worden Syn-
dikate — Cf Bei (lii'Kfall.s u A. auf diis mi Stafsfurt hinge-

wiesen — verfahren. Ihre Kxportinteressen «inil so ausgedehnte,
.10 hfricutpnite. <l;ifs aueh sie mi» einem eifjenen irröfftpr» kfiiif-

inlinnischen .Apparat zu arljeilen v>irxielien werileri. weleher
genöihigt ist, ihren direkten Weisungen zu folgen. Derartige

Rrotie unteneiluangeB weniea «» an vernMideo Mohan» ddt

einem Exporteur, einer Zwisehnnhand gegenüber vcrirai;8inaf?ifr

zu binden. Ihr IntereFwe verlangt — wenigsten-^ in den meisten
FAllen — eine möglichst freie Bewejrliehkpit, macht event von
Tag zu Tag eine ProntverAnderunK <ler Intereä8en und somit neue
KaTknlntionen und Dispositionen zur unbedinjflen N'othwendijrkeit

Endlich siml im Laufe der letzten .Jahrzplinte durch aiiR-

gedehnte Kolonisationen, neue Kisenbahnbauten, Oampferver-
bindungen, KanAle u n f /zahlreiche neue Absatzgebiete er-

schtoosen worden, auf denen Uberhaupt deutsche Exporteure
noch nicht eingeführt waren. In ganz Nordafrika sah es mit
der Interessenvertretung der deutschen Industrie durch die

deutschen BxporthAuser bis noch vor wenigen Jahren sehr
dfirftig aus, ebenso in Persien. Vor den Jahren 1879 und 1880,

d. h. vor den Weltausstellungen zu Sydney und Melbourne,
unterhielten deutsche Exportfirmen mit Australien, bis auf
eine oder allenfalls zwei nebr untergeordnete AuBnahmen, Ober-
haupt keine direkte Verbindung; alle Wege und alle Vermltts-
lun^en ffibrlen Ober London. Man konnte es unter aolelMB
VerhAltnissen den deutschen Fabrikantan oicfat verargen, wenn
sie nicht auf die nachhinkende Initiativa dar deutschen Expor-
teure warteten, sondern durch «igeiw MUgesandte Vertreter
oder auf sonst welche Weise mit dtaaen nea aufgeschlossenen
MArkten in Verbindung zu treten suchten — Auite de mieax!
Es wAre besser für sie gewesen, wenn sie die venultlelBde Baad
der Exporteure hAtten ergreifen können!

Kurz, alle diese angefiihrten Beispiele lassen erkennen, dafs

es zahlreiche FAlle gab und giebt, in denen das ExportgeschAft
unserer SeestAdte, die ja zweifellos in erster Linie berufen
sind, den Export zu fördern, theils nicht genügend entwickelt

und organlsirt war und ist, um dem mit elementarer Kraft in

kurzer Zeit sich entwickelnden deutaohen Gewarbaleiim die
nöthige Stütze auf den ttberaeeiacheD Ultklen ntt leihen, (heOa
auch blierbaapt nicht lo der Lage tat; ea au tbun, weil

gewiaae Baportbranehen eine Uizcoung von kaufmAnnischer
Routine und teebniaeher PaehkenDtnük miaBgaB» die der kanf-

mAnniacbe Bzportenr nicbt in aieb verelBigt Ole Frage: gSoU
der Fabrikant direkt» IBr «igeae Redumng, «sporäreii, oder eoU
er aleh der Vetnlttelug det BUBOrteun luid Korn

'

badiaiMB* — UM aleh daher naeh dem QeeagtaB genM
Hiebt nit «iBhebaut ,Ja* oder .Kein* beaatwoM». Dm
die bendgeB Piodaktiona- wie HandalaverhaltniBse denn doch
allaB mamiieblaltlge. In AilgemelneQ darf gesagt Warden, dalbgesagt

reuiger kapitalkrllUge IndiHbMIe sowie aolebe, welche
Meaaeaarfiku and aog. HaBOelawaare, Btaadardwaare — d. Ii.

solche, walebe aB 4)Ba]itAt, Gewicht, Verpackung, Preis aal

längere Ben tine MverlAssige Gleichartigkeit zeigt — erzeugea,
die Vemdtlduig des Exportenra ki Aaapndi nabaMO aoUeB.
8o1che Indmlriidle dagegen, welehe im der BkbilkatioB begehrter
und konkuTTeaaliUger Onaiallliiaa eBaalUnn und welebe gleieb-
zeitig Ober bedeutende luttel veiftgeB, werden elier Veranlnaaang
haben, den kanfmlBniBchen Vertrieb ihrer Artikel auf den AnitaeD-

mArkten aelbst in die Hand zu nehmen. ExistlrsB Ar dleaa

SpezialitAtea geeignet« Exporteure, welebe auf die betr. Artikel

eingearbeitet änd, un so besser. Dann kun deren Vermittelung
nur erwünscht sein, denn richtig ist und bleibt im Allgemeinen
der Grundsatz, dafs der Fabrikant Produzent und Techniker
sein und bleiben soll, dafs er seine Intelligenz auf die Her-
stellung; fjiiter Waaren, durch Vervollkommnung des Produktions-
firoxe.Kset; ktinzentriren und zu diesem Swaeke auch eaiae
tinan;«ielten .Mittel zuKammenhalten soll.

Welche I.rmtinif im einzelnen Falte in der einen oder andern
Wejje nun auch durch die V'erbilltnisse vorgeschrieben sein

niO^re, so bleibt es doch zweifellos, dafs bei der grofsen Be-
deutun^?. welche unsere ersten SeehatidelsstÄdte im Wellgeschftft

h.iben, die iloutsohe Induftrie immer mehr suchen mufs, daselbst

lüilh zu fii.ssen. sei es um ilie Heziehungen zu den Exporteuren
und 1 leberseeern st.'lrken, sei e.K um daselbst eii^'one oder
Kollekt ivliij;er einzurichten und nnl deren llLllfi' suwohl den
direkten wie den mriireklen Export zu fordern iJafs die lia-

durch KeschttäTene Vcrttindunif »«hr «n lnt>ensiUU gewinnen
würde, wenn in unseren firofsen Seehandelsplatzen grofse Roh-
KtolTnillrktf entstünden und der binnenlÄndische Induulrielle ire-

nöthigt wftre. diese ZU frpquentiren, das liegt auf der Hand
Ebenso dafs auf diesem We>»e eine sehr inniR'e Ertjanzuni^ und
Verschnielzun;; der Ivxfiorle und Iinp.irto horbei^'i-filhrt werden
würde. Als iann wjlre der Kunperatuwi der Kxpori- und Import
intereä*enten Thor und Thür (jei'ittnei. hem deutschen Aufsen-
handel und lier deutschen Uhedere; würden durch die engere
\'erliindung mit dem Hiiim-nlanile aber Rleichzeitii: Ka[>italien in

einem Umfange zur Verfügung gestellt werden, wie beide Betriebs-

cwaige alabtaJelttauBb niebt aaBShamd kennen gelernt haben
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Die Lage in Rio Grande do Sul. All«' NHehriclitmi, wolcht»

(Ii»* branilianim'hi' l{''nu'riinp über die \'orpJinpo auf dem Kripps«-

»chaupJalz in Kiimiia verlireuen Iftffit, hahoii iiich liislior als

hödi-if luiK'Iimbwünl^i.' rTwiesfii und «ulltfii aucti in Zukunft
von der d»'ulfichen Fresse mit grötnt^r Vorsicht aufKPni>"'iii'^"

werden. Am 6. Mai wollten die ReginrungHtruppen ihre (JHjrnfr

bei Upaniaroty fast volltttandig aufgeriehen und die UhkIp über
die Grenze Eurfickgedrangt haben, und nun stellt Hu-h iieraus,

dnfs steh mir einige Zersprengte und ein« gröbere Ansaht von
\ erwtTtidi ^fii uuf uruguayschem Boden in Sicherheit gebracht
h it>ri), wiilircnd die FöderHÜston den Kampf mit gleichem Nach-
drurk, uie bisher, forlseiiieii, tnir mit dem Unterschied, dafs
sie ihre 8(reitkrAfte nicht mehr dem an Zahl und an Bewaffhung
ihnen entschieden überlegenen Ucgner geschlossen entgegen-
Ptf lferr, sondern sie in kleineren Trupps bald hier, bald dort
.jiifraui.'hen lassen, um das Heer der Regierung auf eine gröfaere
<liperatiunsbatii« cu locken und dadurch su schw&chen. Das
Rnde dieser Ouerillakämpfe lUst sich noch nicht absehen, um so
weniger, als den Föderalisten betr&chtlicbe Mittel aus lirusilien

selbst Bufliefsen, die angeblich für die Ver«'undeten gesammelt
werden, thatsfichlich aber 80 bedeutend sind, daiS «ie lur Be-
schaffung von Kriegmoaltioo, PTenteD und Pioviaat verwendet
wenlen können.

Die bliifse Tbalsnche, dafi unter den Aug«n dw brasiliani-

schen Regierung und ohne dafs diese es zu verhindern wagte,
im ganzen Lande Sjunmlungen fOr die Aufst.'kn iischan, welche
die legitime Macht im eigenen Lande mit Waffengewalt be*
kAmpfen, veranstaltet werden, ist bezeichnend für die gegeo-
wArtige Situation, denn sie Ififst auf der einen Seite erkennen,
dafs die Sympathien der Nation mehr auf Selten der AufstAn-
dischen, als auf Seiten der Regierung liegen, andererseits aber
ist sie ein unzweideutiger Beweis för die ScbwJiche der letzteren.

Die Stcllww de« Prisidenten Peixoto scheint allerdings ernst-

lich eradrattarl na sein. Zwei seiner Minister haben ihre Do-
mission genonunen und den Staatschef Öffentlich wegen des
von ihm geführten Krieges und der Verschleuderung von
fStoatsgeldern angegrifTen 6000 Kontos, nach gegenw&rtigem
Kurs ca. b SM (lOO Ji, hat er aus eigsner Machtvollkomnienlieit
nur UntenIrQckung des Aufstandes verausgabt und zwar unter
dem Vorwand, dafs der oignatlichc Zweck des letzteren die

Wiederherstellung der Monarchie sei, was im Lande jedoch
nicht geglaubt wird, und was namentlich auch von Seiten der
AnfatOadischcD selbst mit aller Energie und in durcbMIi tkber-

neufender WcIkq widerlegt wonlen. (»rofse Bnttlnadnuig
verursachte such die Botschaft, mit welcher die Kammern er-

öffnet wurden. Sie war geradezu inhaltslos. Oee Krieges in

Bio Grande di> Sul, welcber zeit Monaten das ganie Land in
Atifregurtg halt, wurde darin nur naa beilftuflg gedacht, und
fwar durch die Bemerkung, dafs die Regiemog in ihmn ver-

ÜMaangemAMgen Rechte au sein glaube, wenn aie den Qonver-
near dea SInntra Un Oiande do Snl» OnctUlioa, in dar ge-
wattaameo UntarMetauig des AvMMidee den «rtoid«lielien
Beiatand lelate.

IMeae BrkltmiMr rief nater den DenaditeB dM giOIWen
Unwillen hervor- In der Stttraag vom ÜS. Hei aeUeaderte Dr.

Bpitaclo Pesaoa gegen die Begtamng die aebweraten Anidagen
nnd aagte u. A.: «Wenn die Frallielt geknebelt und dee Oeaeln
venebwttnden iat; wenn dna Bint auf den Campos dea SOdena
in SlrOmen ülefat nnd es dine Begiemng von BrailUen giebt,

welebe na der Brinunlung von BrBdern Freude hat, dann ge-
hört ea nnr aOemotbwendwnten AnUbaeung der PÜelit für den
VeitrMer der Nation, die tvlUine sn besteigen, um Oeaetn und
Recht gegen Oeapolianue nnd TyrntmA «n vertbeidigen." Der
Redner ^ng nun dea Niberen auf die Batwidtelung des Kon-
Hilita in Rio Omnde do Bul ein, namentlich am 4» neigen, deCi
dort Obedianjrt noch k^n verlaasungsmAbigerSuatMid bnatändeo
habe und dt« Oentral-Hegleiung «Im sehr woU ohne Sehldl*
gung itaieo Aneebena aof den Wwe der Medlieben Vennine-
Jung iwiaehen den aleh jegeirtiierrtehendon Paiteiei., den
FOtenliiteD and den Caatilbläeo, solehen hllt» hecMMbren
ItOnnen. Br aehlofs seine Rede mit folgenden Worten: ,0er
Vin^Maldeat der Republik ist geneigt, in dar verbreeberiadien
HlMcUidttlHlg unaerer Brüder forlnfah]«!, die ainfa Ib die

Freihrtt llffer ariuntb achlagen; und er bedient rieb sn dloem
StwedM der Bnjonetle den Bnndesheerea und der Mittel des
Natiooaladmneai. b lUeaer Kunmer bat man einst gesagt, dafs

dna Werk der Sklavenbeltrehing nicht eine Stunde aul||eMhioben
weiden dOife, wnil dieae Stund« fllr die in Ketten Bebundi-
i«nd«D «io Jahilinndert de« Leidens bedeute. Man woiü, hent«

rufe ich meinen Kollegen mu. Kine Stunde Vertrfldelung' od»>f

Verzög'prunfi in der Hewillinfunij; <l!ejen Projektes (der rrieil-us.

Bliflungi ist für ila-'i Ijriihilianisehe Vaterlanil glijich einem Jahr
hundert der Schrnai-h l''

In nhtilicher Weise Aufserten sich auch Demetrto Ribeiro
und andere Deputirte, Ja, in der Sitzung am 25. Mai wurd«
Rog-nr eine Kommtssion pewahlt. welche Ober eine auf Ver-

fassungsbruch lautende Ankla^'' ''•'s Deputirten Seabra gf^cn
den Marschall IMoriano Feixoto ein Gutachten abgeben eoll;

doch hat diese parUiinentarische ( )ppiiBitioii zunAcbst keiDfo

ErfolK pehabt. Der üörpirkrief.f tobt uarh wie vor In Rio

Grande du Sul, und l'eixiito hat zunflohst noeh Mat liliiittt#l

gcnuj? in Il.'lndet), um siidi in der Diktatur zu behauplen.
Aber fredicli kflnnte l)ei der immer weiter um sich grei-

fenden Verstimmung gegen ihn doch rei ht bald eine Aeoderuog
der Verhältnisse eintreten, /.umu! er Mich keineswegs auf iln

Lundheer und noch weniger auf die Flotte mit Sicherheit ver-

Iiu<»en kann. Mehrere Generäle, die er den AufstAndiechen

entgegengeschickt hat, sind mit ihren Truppen zu diesen (ibp^

gegangen, und die Flotte hat mit voller Deutlichkeit ihre Sym-
pathien für die Föderalisten bekundet. Dafs diese letsterea

ebenfalls auf einen Abfall der Flotte rechnen, geht aus eitieoi

Telegramm des FreiscbaarenfQhrers Coronet Luis Saigadv m
die Admirtie des brasilianischen Geschwaders hervor, worin f*

u. A. heifst; ,An die Flotte, in Ihren Fersonen, appellire ich

als Vertreter d^ Befreiungsheeres und im Namen <ler Inter-

essen de« edlen und grofsen Vaterlande», zu dem wir gehören,

und ich bin sicher, dafs dieser Appell gehört werden wird.

Unsere Loaung iat: Aliea für die Freiheit! Entweder werden

vir sie eninlan oder etarben, indem wir der despotischeo Ge-

walt, die uns erniedrigen will, hcweison, dafs wir ein frei««

Volk Bind!«

lieber die unmittelbaren Ursachen dieses schreckUchea

Bürgerkrieges, der schon Ströme von Blut gekostet und des

ganzen Westen de« Staatea BR» Gründe do Sul verwüstet h«i.

wollen wir hier nur kutt Folgendes mittheilen: Als im ver

flossenen Jahre der Oonvemeur Julio de Castilhos durch

eine von seinen zahlreichen Gegnern angeiettelte Revolutinn

gestürzt wurde, erfolgte eine Gegenrevolution, welche dia

WiedereinsetüunK Castilhos' zum Zweck hatte; sie wurde

jedoch mit Waffengewalt vom General Harrito Leite unter

drückt Wahrscheinlich hätte sich damaU ein Ausgleich zwischen

den sich gegenüber stehenden Parteien durch die Zentralregie-

ruog eraielen lassen, wenn nicht der lilarschall Floriane
Peixoto für Castilhos Partei ergriffen und Ihn durch seinea

Vertrauensmann, den General Bernard o Vai>ques, wieder in

die Regierung h&tte eineetnen lassen, und zwar mit Untir-

atfttaung der Oarniaoo von Porto Alegre. MerkwOrdigerwriw
iMtte der lüipitAn de« fan Hafen ankernden KanonenbooW
„Manvfö* von dieser Parteinahme des Maracbails Peixoto hdH
genaue Kenntnibi, aondm ginnbte, dnfa die Landaoldaten r»-

beilisch gewordan aäeo, weawegen «r «äae Kanonen gtga
rie richten UeJi. Bndüoh «itamil« er jedocb nelnwi Inthom
und stellte rieb onndeaiOoayeniearGnatllhoanKrVerfBgiuig
Oaodt hatte dieser gewoaaanea Mal und idiittt aaa mit aUcr

Bnenrie gegen eeine pottttadMa rand«, die IHlbereB PriMdemea
von Rio Gnade do Snl, Bllveicnllartinn nnd Bnrros Casaal,

oad deren Aahlnger «fai. Dieae nnilliten der Oawnlt welebea

und Uefalaien in einer 8aU von ea. lOflQO naeb Un^gnagr, wo-

ielhit rie den hewnflbelBB Widamlnad segan Cutllboa «i«-
nirirten und awnr — wl« nu» üdrd «nrhunan münaan — mit

groflnB Oeeehtek. Die «toeniUehe Beels dioaea Kriegaa gegea
die Itappen des ^naaa Laadas iai Bilvaira Martins, den
ala eignatlleb« HaerRttifar darjulse Oaaeral Silva Tavarea,
der Ooronel Jaaqalia Pedro Balgado aad derll^or Prestsi
Gntmarias, fsraar aber als Leiisr der BawMpaag dl« Hensi
Or. Bnrros OaMalf Dr. Fraaeiseo da niva Tavarea,
Onnaretado Baratva, Qaspar Barreto, Bafanl Gabsna
aaw., iaatar Waaar, deren ttanrnn einen guten Klang in V»
Oraade do Snl haben, nn fl^ stobna.

Die denlaehen Anriedlungen haben sieh biaher noch disms
InnerpolidMlien Wbmn gegenüber vBltig neutral su veflailH

varmoeh^ sonul der KriegsschauplaU Ja ^mlich fern vss

tlmen an der Oreni« liegt, ja sie haben «ogar wegen iltr

hohen Preise, welche bei der grofsen AnsabI der au veqidt*

genden TVnppen ihre Produkte erzielen, sehr gute GeseaUli
gemacht I)le Situation dürfte sich aber sofort Andern, weas
^eb die Operatlonsbasls in Folge der gegenw&rtig von den

POderolisten beobachteten Taktik, von welcher weiter oben dir

Rede war, weiter nach Osten verschieben sollte; denn dsaa

Wird «a aulbeiofdeallieh aehwierig eeia, die Naatmütli auch
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iHMh ferner 8U wahren. Auf welcher Seite unsere Landsleute

in die«era Falle stehen werden, dos l»t sehr fraglich. Der
jfHjrcnwÄrtiprr' Oouvcrneur CastilhoB besltEt manche warme
Freunde unter ihnen, wÄhrend andererseits aber auch die

Führer der I-^Oderalisten von ihnen mit Recht verehrt wenlf'n.

ScIbetverstAndltch werden sie sich im eigenen InteresBe liiii^''-

einer Parteinahme fern halten, als sie nicht durch die Macht

der S'erhAltnisse daxu geswungen werden. Vielleicht aber

• erden sie Oberhaupt nicht in diese Zwangslage versetzt, so-

km nämlich die gegen den Marschall Peixoto immer mehr
aMCbweliende OppMitioir den Erfolg haben wird, diesen cnt

«•der um Mektritt oder sur Abberufung Castilhoä von

seineiii Gouverneuritosten, sur völligen Amneetining der FOde-
n&ten und eur vprfassungsinAfsigen Ncngwldtttllg der Ver*

lUDliiisw In Rio Qnuide do Sul su swingen.
JedenbllB ist die ges«nw&rtlge Situation so «erfahren und

troetiOBt äah ImM eine «ntscheidende Klärung herbeigeführt

werden malk, wenn nan einen gftoslichen Zerfuli der Republik

ttod das Blmret«n vWtg noardilaDlier ZneUbide vermeiden will

Australien und Südsee.

Usker die Kria» in Awtndien. Herr Kari Pittschuf, öelor-

reichtoch'Ungarieclier Oennralkonanl, bat alch Qber die »ustra-

liielie Kitoe ftotgeBdefnahen geAnfsert: „Nach einer aofmerk-
«UMH Veffleiclittng der in den Zeitungen snm Ausdrucli

Sbraeblea IMmmgea Aber die wlitluelMftli«lie Lue Au«tr«>
nt kenn Idi In der i^tnwlMn BainloQ BnunotoD auf

fNeiilleber Bnale kdaeo NactUlieil lOr den 8ta«t «Ulelmt,
w lang« dieee NotAH eben mtt Mltwelllg gelten: wtar uAaan
fände gegenwärtig Jede üebareiltiQg vernulden, dl« den fiHaatr

Beben KrraU aehwidhan kOnnt». Da letHterea unter kafnan
Dnntftnden geachebaB darf; ao tot auf da« Papittwibning vom
Tonbereln sn veritehten! Ba haUrt die WlOnnng Terwiaaem,
«ultte mnn wie et In Amerika geaehebeo ~ Noten gegen
Silber aubgeUen; dadnrcb wurde im Weaentlieben die ameri-
kaolacbe Kciaia venumcbt. und wir würden deaelbea Reaultate
wie die AaDeiflCBiier «eiligen, abgesehen denen, welche
achon dvidi unsere übennilkiMa Anlelben eatatanden aind."

Aw aainem vorjährigen Bnidate an Tbe Banker*» Inatitnte

fBbrte Pinsehof folgenden Abschnitt an:

,Die ölTentliche Meinung geht dahin, dafs die gegenwKrtIge
Krisis hnuptxAchlich dureb Uebentpekulation in IjAndereien und
AltUen herbeigeführt worden «el, und daXs die Verkrachung
dicaer Spekulationen die I-^olge unaerea flbennllfBigen Borgens
bsmder Kapitalien ist, in des««en unfmchÜNUvr Veranlagung
wir eine der Hanpturaacben naaerar baUaganawertbMi Lage »u
«nchen haben!"

Reaumirend führt Mr. I'inschof fort: ^Oie Bemerkung iMt

hier um Platze, dafs man mit seltsamer Vorliebe die Wirkungen
faWhen Ursachen zusihreibl. Wie ich hörte, suchte fut-T

unserer Bankiers die LJii>athen der Krieis in dem Man^jc'

Goidvorrath im Lande. Ich weiche vi.n ilieser Aiif-icht ^ilii/.ln li

ab und (glaube guten Orund su der Annahmt iu haben, ikift.

urihere kraftUise und ungenOßenJe \ erwaltung altein die Schuld
trligi. Bei be.&gerer Organisndun w iinle unser Metallgeld mehr
ad» ausreichend KeiD; hülieil wir diu'h — vt^rliflllrnfHiiiäfsIg —
mehr Gold In unseren H.inkfn .'ils ilie H.mk of li!>jji*ind Rpt

piiem HeHiand v,.n :'l niKuiiy) ^.iiliei] wir die OpschÄfle iin»t'

h.'uit-iger vf)m hejniathlichen Markte fütirfii können! Alles scheirJ

nir-;rie vor lioiii Ha!ik<Ts liisiitiüe ausigesprochene Jle:t;iiii^' zu
h'.'itäiiifen, drtfs ein weit lioheriT Nutzen au.s den vei-[iiet,.iren

t"t(n'k8 gC'Z<]Kfii werdon kiliiiUo, wenn :|;e liehtiiinle ve:i einer
c iiuigen li^ia iättittusUank verwaltet würden, anstatt dafs jede
di r \'\i_'Wn Ranken Noten emittlrtnnd daran« natnrgemMi wenig
üewjnn ifsiehen kann.

Wenn die Kolonien erst einmal vereinigt sein wenlen, dann
konnte eine Zentralbank alle vorhandenen Bestände !mfn«'hmen
und würde damit einen fa^t m ^'ow lillieen St'n-k halfen uir' die
Itank fif England ihn vieie .Jahre dun h hatte. Eiuilici» scheint
i:iir ilio Kjiriehlung einer ,.siii«tsluuik- sehr geeignet; soll

ni<iij ctna die «iBhinsEtelenden Ideen .\lr. Down«'« (."arter

unterslützen Ic'll denke neinl Ifjdten W:r uriK dorll an ilen

Ifgenwärtiiren l'nterscUiwl iswiHrhen einerSt;i;ir!;l','ink iSrate l,.ankj

und einer Hank des Staates (hank of tlie State* Irli liin der
Ansicht, dafs eine Bank of th" State unter der Anr.^eid d"r
Regierung stehen soll; eine .Staatsbank aber, die von lierseltien

S<leitet wird, würde unter keiner Kontrolle stehen, abgesehen
antar deijeolgen der Beglerung, nnd wie mir aclMinen will, liegt

lins fUr Handelageographle usw. Nr. 29.

eine gröfffTe Sicherheit für die Ot^ffentlic liheit darin, ein Institut

dieser Art von einem unabhängigen Ki\r)ier iiherwacht ssu sehen,

als duTs lieiiie in cinanfler tlhergfhen. Eine liank of th« State

erapliebl; Bich helbsl un,i verdient ilas absolute Vt-rtr,>»in'n, wo-

mit ich keinen Zweifel in die N'ertrauenswQrdigkeit der Re-

gierung ge&ufse.rt haben will. K'h wundere mich nur darüber,

dafs dieselben Leute, wett he unri4're Ijisenbabnen ä tout pri.x

nicht unter der Leitung des Siiini.t wissen wollten, nun damit

herauskommen, dato eine Buolt — «weifelUts ein delikaterea Oe-
schfift als ein Biaenbahanntornebmen — vom Staat» gdettet

werden eoUe."

ÜHsere Exportlndustiie.

Die heatigsn praktischsn Ergebnis«« der Holzkoaservirang. Die

auf wisBenM'haftJicben Qmndhigen beruhende Bewirthschaftung
des Waldes ist ebeneo den nationalökonomischon Bestrebungen

der Neuseit entsprungen, wie die Jetst ebenfalls gelöst« Iw-

deutungsvolte Frage, mit welchen Mitteln das bearbeitete Hein,

das ja im Dienate dea Lebena ao vielumfassende Aufgaben su
ertDlien bat^ vor einem voraeitigen Verderben su schQtsen wAre.

So aehen wir in Bergwerken, wie daa snm StoUealMn gebruicbte
HMs, daa tmler den obwaltenden WlmMveriiBllniaaen hinllg

befenehlet wird, obne Jeniala wieder gnai anitrocknea an kOnnen,
dttreh d«n «atetebenden PraseOi der Oxydation der aümlblicben
Zaiamaaag aiAebnfUlt; wiraehan ieraer, wie dl« Jtammbauten in

Qnwlaaera oder la CBaeblef Bvfe bei «hmt gewiaana Höhe der
Tnraperatnr dareb die foitdattemde Blawirkaag dar Feuebtig'
kalt an dsr aogeaaantan .naaaen Flatail«" au Grande gehen.
So offenbart naa diaaea graalidi-blaa oder bnan eracbdaead«
Ikila, dalb ea an der Ktankbait einen aUmlMiebna Bretlekena

leidet, die tteila ala efaie Polga Mdaaa su taagaa LaiteniB ia

der Blad« bei wanner Wittamng an bntradifni Tat, tbeila aber
aaoh hiaflg diaroh die Wlieban Oallbrben- und ThaeranatHebe
venuraaolit wiht. Jeaca Hols dMegea aeigt ana, welcbe Feinde
es aa demBaaaaebwaamie, aa naektenlaiTea and dea mnaaig*
facbatcn KMawcaan beailat. Bin Bllclt anf die einem Baba-
kOiper entnoauncnnn vemoderleB Holaadiwdloa, aaf die daicb
Bobrwbmer nevalürten Eblibaoten in dea Itefenanlagen belebrt
uns in sprechender Weise, welche Pfllle aichtbarer nnd miaicbt'

barer Zerstörungskrtfte thAtIg ist, um dieaea für unser Leben ao
hochwichtige Naturprodukt au vernichten.

Aus diesem Grunde ist der Gedanke, durch geeignete
kbnetilcbe Mittel daa Hole vor diesen Feinden su scbütsen und
seine DanerhafUgkelt au erhöhen, schon vor langer Zeit auf»

getaucht. Man erkannte denn auch bald, dalb mit dem voll-

ständigen Austrocluien dea aa bearbeitenden Holtea eine wirk-

same konser^'irung deaaelben zu erreichen iet, nnd begann nun
in bestimmten Fflllen die«« Wirkung noch duiöb einen Anstrich

mit l^inöl, Firnifs, Üelfarben oder Thoer su veratbrkcn. Da
jedoch durch einen wdchen Anstrich nur au oft ein Verstopfen
der Hol/.j.iiren und diindi, w erw nhnl, ein Ersticken deK Holses
eintrat, .io k«»« "H-dir und mehr von dieser Methttde ilur

Konservirung ab.

Auch das vor wenigen Dezennien eingeführte Imprägnirungs-
verfahren, das die eiweifsartiKen Saftbestandtheile des Bolzes,

welche den Ausgangspunkt de« Zorsetzungsprozesees bilden,

uiiM h.'idlii Ii macht, vermochte, so günstigi- Ki'sult de auch
durch ih'iHntdlie in gröfseren Betrieben, wie bei der .Anlage von
Telet;rajdietist.'iti!,'en und ICifienbalinsidivvellen, erzielt wurden,
den .\nfi>rderungeii iler AllgeraeiiilH'it doch nicht jsu entsprechen.

Denn da die ,\m\endung dienes Ve^f.'<ll^en^ ijur iurrli eine l,«»-

»ondere Heliandlutif,' df»» Holges Rpiten.-i ."^nehver.sUi'i bywr mög-
lich ist. si> liatte dass^dne für den eui^eln4'ti k'onsiununten, der
es bei irg«tmi einem ri'.-^tstehei den liauw erke gebrauchen wollte,

keine Bedeutung
Daher wurde auch das aligemt-iiif Interewo wach ^;eruien,

als vor nabe/.u zwei Jahnsehnten ein Inipiil^Murd: erfunden

wurde, Welchem nicht nur eine hedeiltsame iiriti.se|disi h<' Kr.ift

innewidinf. sondern das auch durdi d:e eitifiudie ,\rl seine«

OebrauchB, sowie durch »»dnen inUfhiii-en l'ren, eme ali^ymeiiie

Anwendung möglich macht Wnh] be^lurfte es er-i einer ge-

raumen Spann» Zpit, ehe man duteh fiii here l'rulung-en fest-

zustellen vennnchte, nb der Erfinder dieses uei.s, ,ic.s nach ihm
genannten.CarbuUuüum Avenarius*, sich in »einen wi'it^'elien lcn

VnrauKsetzungen nicht getäuscht hatte. Do<'h als diese rrijfun^'H

periode verfliissen war, als man di» unhestrittonen \cirili»'ilc'

dieses Stoffen f,'i'i^eriuber allen .mderen lni|iri5i;i!iruntc!-ni(tlcln

sur Gentkge erprobt hott«, da wurde derselbe alsliald ein Welt-

arlikei. Naa aah sieb HerrB. Aveaariaa, bgl. preuta. Haupl-
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mitnn a. D. und Inhaber der l-'irmn Gebr. Avenaritts in

Oaaalgethelm a. Rhein, nicht nur gpnOthlKt, seine Fabrikation
weientlich su erweitern und swel nene Piliallkbriken «a e^
lichten, sondern auch den hanftaliuitodieii Vertrieb von dem
iDduatriellen Scbatten voUatlodig m treaneo und au diesem
Zwecke dl« Firma S. Avenarius ft Co. fo 8tBtt«vt und Harn-
bwg ins liebea m raten» welebe fast an sammtlielmi giOCwren
Plitsen d« In- und Avdaiidea Verbindungen tmlwlillt

Obgleich di« V<>mendiiiv dea CaitroUiwam Avenarius seiner

aniiMpoMhen Eii^D8ch«it»]i wegen «Im mmoigfallige Ist, eo
wird e» doeli bauptsfteliHeh hnmer eia Aattricliniittel iVr Holi-
gerube und HoiMalagen bleib«i, «n lo Betar, alt dawelbe
dem HolM einen gesehmaelcvollen Faibenton verteibi und im
Groiton uDd Garnen laidit Irodtnet. Am wirimamilmi zeigt

ideh daa Prodnlct, wenn ea eridtat aal]|«krag«n wM, weil bei

dem lielton Anebrteh etwa im Hola nocb TortmndeiMB Waaaw
verdampft und durcii Brwltmnnig und Auadebonng der Lnft in

den Gingen de« Hoiaea eine imdiliebere Au&ianine dea Oela
atntUbidet Ueberdiea tat ee In den Siiitnode der Brwgnnong
dtnDHOMiger, dringt deabatbvtel lekhterln nlleBllNn, tesdten
UDd Oeihrapgen ein, ioai die etwa vorhandenen Hane md Fett-

aabiiMiel und vermug in weit energleeberer Welte «eine Dee-
InMtnuiiknft m lufM«,

Da dea Carbolineun Avenariiia, daa übrigens weder itiend
meb firaergellhrlich iüt, noeb iigcuid welche Oillalail» entbUt,
ala thatkrUtiges Antiseptikum aacb stdAdlichea Ungeriefer aller

Art rem bilt, d« «e lener so biNg Ist, data ein AnaHidi mit
ihn nur etwa den sechsten Thell von genügend deckend«!
Oelanatriehen kd.stet, »o darf es nicht Wunder nehmen, dafs

•eine Verbreitung eine ungeahnte Ausdehnung angenommen
bei In der ganaen Welt i«t e» heute in Gebrauch sum An-
«tfleb unterer Balkenlager, rOr Stallgebaude, Giebel, Veranden,
ümstanuDgen ffir Holaanlagen im Bisenbahnban, im Bergwerks-
betrieb und in Orohindnstiien, wo Holzwcrlc der Binwiricung
Bchfidlicher DQnBte oder einer rortgcaetaten Feuchtigkeit aus-

geaetst ist; ferner eum Anstrich l^ndwirthschaftlichon Inventars,

der HolzbrOcken und Schleusen, der Pf&hle und anderer Hafen-
und Watwerbauanlagen, der SchifTe eanunt dem Tauwork und
dem Begeltuche. Denn das ('arbolineum Avenarius hat sich

auch als ImprÄgnirungsmitte! für andere StolTe bewfthrt. In

»einem Werke „Die Zerstörungen de« Hauholzes durch Pilse"

giebt Professor Dr Hartig in MOnchen diesem Produkte das
Zeugnifs, dafs es vor allen andcrf ii bisluT angewandten Speeial-

mitteln gegen den Hausfchwamm den entschiedenen Vorzug
verdiene iiiioh auch zum 'irui-kenlegen ^uciitfr Mauern,

fegen SBipftfrbildua;-' uml iiiiiliTf schädliche Eintlüssf hat sich

RS Produkt bestens b<' wahrt
Von der Fülle der Zcugiiiss«-. woh he von h«>rvorragenden

H''hi'ir,l>'!i utid ni!ii.--tri('nt'ri KldMiHHcrinMils ertheilt wurden,
vviillfi) wir nur ("iiii^'i' hi^rvnrliplipii So si'hrelbt im Jahre IS^'.'i

die Direktion iIit r'fjllzisclifn I'.iscnliuhn
:
.Von zw^'; durch Zer-

schneid«ni cukt uml .l»TK('lbüi> kiefern'-n Diclo f'rlKiitr>nen Brett-

Htiicki'n, vi>n \srli'h''n /,iir Anstellung f-itir-s ViTsm-hf^ das eine

mit einem Anstiich von Cfirbolineum Av<'r,arius, .|;ir ;ini1«»r<» ohne
denselben im Bodfn vfrt^r;ibi'!i wonU'ti war. zo;i.'to ilas frslon'

nach drei Jahren keinerlei MerkmaU- ITiuIiiiilg, wahrund das
letztere in aiiicrfaultem Zustande Miigi'iniSfen wurde." Das
grofBherzog]. Kn i^luuamt Bingen bestätigt ahnliche, während
de« Verlaufe« von acht Jahren angestellte Prüfungen. Von lU-ni

grofsherzogl. mecklenburginchen Raurath E Mflschen wird in

Nr. f>4 der „Pciitüchcn Bauzeitung* von 1886 über diesen Stoff

u. A. Folgendes lifrich'et: .An einem im letzten Jahre mit Tar-

bolineum gestrichcnnn flltnrnn i'üchwcrksgebaudc hatio dnr in

der N'JShe wohneiidc I' irisib<'iunt4' bald nach dem Aiistru-h

bemorkt, data die Üohrwürnicr, wi lrh.- zi' ridich »turk in diesr-ui

Holzwfrko vortreten waren, au.s di'M ünlirbuhern hervorkamen
iiiiii dann ttnl*. zur Knie fiidcn Ibc krmij^lii'hf HaffnLiau-Ver-

wultung in I'Yii'drichKbafi'ii, wi'Udip da^ t 'arbnlineutn .Avonarius

seit niehn>rfn .bib.rcn ln'i s.'iiinntlirhcr; Hnlzbaiiti't! dch llafens

verwendet, Hprichl es in cinr-m soh-hen ,An>'rk('nriunk''.'i.«i'lir»lben

aus, dafs it: (».«es Produkt in He/-ug auf Knnsr.rvir'iinj; des Holzes,

Abhaltung und Verbrei(ur>.' i'.es Schwnnine s iind der l':er'hten

bestens sich bewahrt liale' Aelinlu hr' Zeiifrniser' |:e|,'en von
anderen HarenbaubehiSrden, wie der Hfss'.seben liudwip^' ICTsen-

bahn-Gesellschaft, von :l''in kLiiufrliehen Kisetdiahn B<-tr]ebsanit

der S'ndt. und Rinphahn /n 1^-rIin, vnn \Vef^id\aninspi'ktii>nen,

von Krei<l>auii'ii"i-rn, vnrj den ersten di utsehen W einprodu/.enter:,

von (Irnfhiniiüstrielleii aller I!raiud»en. von iHndwirth-ehaftlichen

Ib trielieii ji'ib'r .Art. ferner von Artdideklen und Unuh;'.r;ilwerkern

des In- und Auslandes vor. Welche Bedeutung das Carboltaeum
Avenariu« IBr alle Tropenllnder cum Sebulee des Hobe» gegen

die Zerotffrungen der Termiten erlangt hat, geht auwobl wu
einer im Jahre 1886 von der Basier MissionshandlungK-ntwII»

Bcliaft erlassetien RrklArung, als auch aus dem Seitens 4«r
OeDendverwidtung des Kongustaates abgegebenen Gutaeliliii

hervor. AuCaerdem haben viele Koloniaten und Mlafrionan Hbw
den Werth der Anwendung dieees Prodokta in den Aeqnalorlil«

gegvnden aicb gleiclÜBUtend gltnetig ausgesprocben.
Wie bei allen bawihrten Artikeln, blieben andl bei dtn

Oarbolhiesm Avenailne mioderwartbige Nachahmungen sieht

aua, welebe unter der nlAbrUiiebbeben Beaeicbnun^ aChrMi*
neum* «ngeboten werden, md ee «ei hier daraut bingetvlMen,

data man et bleiM irtir UtuHg mit Priperaten en ibim bat,

welche weiter ntebie ala UeebuBgen von Breunkobleiiiheeiai,

Petroleum, KMoeotttl, Theer uaw. diieielleD. Om eis Unlir-

aeheidnngiaMidMU au aehalbn, wurde aebon vor aehnm
Jahren Sa Theit dea bri dar Hentolang dea Gatbolmnin
Avenaiiue bi Betracht komnendni Verlkbra» durdi Füteate

geichilat Ba empliebit Bcib daber, bai BeaOgen auf den
vollen Namen

Curbolinettm fc—rhe Dl tt Pilmit Mr. 4ira
an acbten.

Der Bitinder dee CerbolbieHm Avemtrlna bat daa Verfemt,
eine Präge ven bober wirtbaobalffldMr Bedeirtang gdM an
haben, mid eabtett kuubMimiMlMn Pinnen AveanriuaftC«.
in Stuttgart und Hembuig, weldie den Geeaauntvertrieb
antisepliMlien Anatridi' und HoiakonaerriningiAla besorgen, g«-

bahrt die Aneiricennung. ndt ener^icher Thaikinfl Mr die Vtr
braitaqg dieae« Prodifttea in d«r gunaen Welt d«e Verinhn
eingetreten sn eein.

Briefkasten.
EligessiilM Uardla 1W>Walhiiii. An die Itedaktioa d«a,.Bipoif.

Berlin, l.v JttIL Mit greOnm Intereaee habe l«h den L.«ltsitik«l is

Nr. 19 deo Blattes Ober die Silberwfthrung gelesen und kann cirht

umhin, die Objektivität d«« Artikel« anziierkonnen. Mit liUckucbt

auf dieaeltK! theile ich Ihnen nach-<telii ud mit, auf welche Wei»« allvln

ich Jetzt, nach der Binstelliiii^ ib>r .^ilbcrprajfUnKCu In Osttodii.-'!.

<dne Be!i(>UlpiinR dor aus der Eatw«>r(liutig av» Pllher* eiit«»*>ho!M!»'i

.TdK'etin ineu KidumilAtoii erwarte
I>ie l'fi);iclioii der Silherentwnrthunx: »iiid in dem L'ebenci'ii;'

zur Goldwährung, d. h. in der BinHtollung der Silbentrflgvagai
sowie In der Uuberproduküon de« hllttera au suchen, nur darch

Besciciguag dieser beidm Dieaebsn Ist es mAclleb, dem Bilbsr «icdet

zu dem frOhersn Ansehen su vsrholfsn, dMorch weitere kolonal«
Verluste zu verboten, ein guton Zahlungsmittel wieder zu erlun^n
und der Montaaindustriv und di-m in doraelbon invescirton Kapital

und der Arbrit zu Hülfe zu knmmen, Diu «mterc Urnacho 5c;inn ftircli

eine internationale Ko .v enti .u. welche die Summpn der abj.il r i h

ausiuprSgpndon Münzen festctiüt t»eteiti(tt werden. Auch wenn

England hierbei nicht betheiiipt wäre, wur.ie ibe Mafsre^sl gleich-

wohl helfen. ilOcbst wahntcheinlich wurden sich aber znhlreicti«

enRiUcbe KehndaUiadar aa der KoaventlOB bethtdligan, da «i« starke

SilberprodoseDten sind, nnd Baglaod wttrde das venianfiigerw«iie
nicht verhiodera. Die erstAro Mafitregol mufs nolhwendigerwpisi'

durch «ine interuationalo Feststellung bezw. Vertheihing dor HUbfT
|)rod)ikticii isnf die i nze'neii Staatun PrifRri^T weribMi Selli-^tv er^tan'l

iit'h m'ilit de' Kor.te-'lle nluT <b'' l'rinluktioti wie .-\i:s]iritfruiifr t'iii'

r

iiiterr'.,iUeiialön Board zustrheri und eine ^cliarfn npin .M. a \V li,.

.siH.K rpreduktSon muf» kmitinspntirt werden. [>ie Men^jr di-r /ii^ff

lüssmion iällberproduktion mufs io einem zu brummenden Verhsh
ninse cur Menge dea vorbaadenen und produzirten Ooldes stalle»,

damit Valutaaenwanknngflo auxgoschloMcn bleiben. Andere Mittel

zur Beseitigung der Schaden ginbt e.« nicht Ohne Anwendung dtoXT
Mittel wird der Bilberkrach diu bureitA vorhandene WelCItllse nedi

verscharfen helfen ilochuchtungavull B. H.

Oberlahistein am Rhein, am Tufse der Burg Lahneck, gegeoohir
der kniaerlichen Burjr Stolzenfels K^idpper., oa TfK*! Kinwnhner. eign"!

i'ich, wie wciiiL' loidiTo St;id(e. zu IHrifrerem mlnr kurziTein Aafpat

halt Durch die Uebirge wird «s grfgen die sctiadlakico Winde
schützt. Aerztn und Apotheke am Ort. Viktoriabrunnen. Sehr gnts
Lehranstalten werden von vielen auswärtigen i(Oglingt>ii bemeliti

kathollscho« Kuabennensionat, UMutwltungspenaicnat von Pnuilein

Höcker. Kvangeilsehe, tcatheiiaehe Klrdic, Synagoge. Altertbunw-
.MuHPum. Mehrere oft preisgekrönte MUnnergetiüngvi ridne, üemiwhler
Chor (Cttcilien-Vernin), (lewerbevereino usvk. Eine Mbiibo liotpl*

und Rc'tniirritintien genQgen ollen An-i|irrirlieii Zahlreirhc "Pii

baii'i' ViliiMi iidiT einfache Wnhnhllus"r sind bei mSfsigi'ti I'r. i- -i

zu niietle n («lor XU ksHifcn Bin tAglKhi>r Stundonfahrplan wir«l

Vier 'i(\villi(.'at gegen 2it .i l'n imarkon versandt, eine Beschreibung
mit Kurten gegen 50 4 Kreimarkeo. Alle Anfragen beauiwort^
bereitwüUgat Prttntgen, KfllonialwaanahMdinng in Oberlalmitein.

t. t^Ll-, Huehk«. Nicht nur im Osten von Deutaebtand, sen-

dern aurh in einigen IhUriiigiitchcn Laiide^r'tellen Sdwie in Westfalen
und 3üddeuHlehlnml herrscht Putternj.ingil Stellenweise ist die

Notb gfoCk Bs mOsaea viel Putteratoffe impoctirt werdea.
wenn der Bedarf gedeckt werden aeD. Hauestar Zeit Ist vielen Orta
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Itefalli'n und es kann dnhur im AugUHt nocli t>Un' leidlirhp

PkNmrnte |rebi>n DI« Uaiiptiiache ixt daht>r, dafa dip Anfuhr der
FDttvmtuffoi «chl«unl(ftt erfolgt. Jodenralls wird eine K">rBe Nach-
frage Mich im Winter sich (^iCood machen, denn AuKeaicht« d*>r

v(»rKerOckten Jahrnaseit i»t die Gcwinnimgr vim genOgendfri PuttiT-

KlriÄf(-n kaum möfclich — IHe Putlertransii^irte der R<>gieniii^;i"'ii ri.u h

dem 08t«o, spozlell auf den WnaBerwejferi, hoben schon aeit I4 l'ai^'Pii

Rahutor tlltr DcvUelMi, Jakrkueh dM A 0. V.: Die I^LMtuttiiuiiK,

BrtMwninpblatt aa dum Vvllnfeat dar tNidea OrtHgruppon L«>ir-

ntti da« D«atieli«a Behtdvanlns wtigt m: dar .Allgomein«
4entfirhe Verba nd* wird Im Hertmt dieaea Jahrna einen Kal<>nder
aller DoutHchon, Jahrbuch de« ,A. D. V.' heraustfefaen, welcher
xuMcblicr^lii h äor Wr . laing da* vatarilDdlaohsa BEuim und der
Vmhoidi^ijiiK dcv ^'<^m<-inflanaB IntONMMa dar DantaeliMi Im In-

und Aoslr«ri(li> ilipiicn iuU_

.Jahrbuch will .-lueh die Be«lrebini)^en dt'-, öntm r-ichisrhi>ii

iiiiii Am n<i«h«(i«ulitchen bchulveroina, dar KolonialgeMÜBcharten, des
dfutKhen SprachvoreiB« und «Imllekar mMmulat Vrraina baaehtan
und laAKÜchat fOrdem.

Ala Iferauaf^eber hat Uerr Karl Prüll die Leitung d«a Kalender*
ab«niommen, der früher achon den .Deutsch nationalen Kalender
itr>\- und dSM .Deutacbnationalo Jahrbuch fOr 1892 und lbl)8- zu-
mnmengf'atellt hat, wolcbo vielfachen Anklang fanden. Jede partei-
imliMfche Richtung wird vermieden unri nur dt'r grrtr«" nlMeutache

• -i litspunkt foHtgehalten werden, .-n <iirBiM- K' ilcnil.ir aller

Lu.yuchen* als die geiiiligv Fortsptzun^; diT Irühfroit JabrbQcher
Karl Pröir» xu betrHchtvii i< Uor liishpriga Verleger dnr ge-
d»ciit«o JahrbOcher, der Uucbhiuidler Huna LUatenbder, msbeint
^•iehAdb aina FartaaUnng dataallMa an ulaaaii, M waklMr JadÄch
eise «loaelügft, biakar abfMahnta Tendans harrartratan dDrfta. Wir
biHascii die« orwthnaii, mm Imuigeu vorzubeugen, falU <ll« bereit«
bekaiinl gewordene Flagg« dn anderes Out decken sollte.

Wir erhalten vom Auslande filgende Zusdirift, die wir im ge-
neuen Wortlaute veröffentlichen:

.Nai hili'tii lici tiii^ iM"'h ein «ehr griifser Mangel an wi'^sonachnft-
Ikli gehiid' tc I.rui« li>t, und al» gut<ituirter und ango.ophonvr
lit-ürhafti^maiin :nii'h i r »ndoror Richtiitiir rn rlwai tirnip'M. kiimi,
ct.uii aber die niHhiv ii K<^nntnir.io bi'^il/i n rriiir>», n'. haf.o ii h den
VVuni«ch Jurint Prtiüi'iiz zu atudiren unil aiwar durcli bn(>tiiLiH<n

Qaterrii'ht; da ich aber fOr unsere (iescbAite hier unontbrbrilch bin
und daher auf Iftugcre Zelt nicht fortkommen koun, »o suche ich
«inen guten Profaaear In Dautaehbuid dar barett «Mra mir gv^vu
etit>pr«ehanda« Honorar briaUcben Unterriebt in den nOthigen
Gegccniitanden xu ertheilen und «ende mich nn Si<> mit der h^tflichen

Bitte mir entweder einen solchen Profes»rir zu empfehlen od<»r mir
fOtiftst mlttli'-Hpii 7u «tillen wo ich niich zu weod««« hnbf, mti
Unrn solchen /u riti<l"ii

•*

Siii(?iöni tlf'f Kf'cliis iinil BtaRtfvviasonRchafleii Uurcli briet-
lirhi'M riii<'rri''hi Mi<:i;t iihci' Waü «flrdeo Vmgerow,
Wächter, I'uchtu u. A. ai. dazu ea^n?!

»entliehe Exportb«nk.

Cnitart-aarMH.

Barllu W., Magdabvrgaratrara« w.
iHfiri«. P*rk«l« »tw. t\»i nmt all dlcMr Aln'om m •«ra«ri>ii.i

Iis Trr««taii( Hr ilt* B*nril*ni«iaka«Ua JMh «ah ikirrr« I.. I. rl*(>r'l'l>t«
>'StrU M «Irntlb» lo* 4«» i*m /lk«H>lll«llt»rk«a<>r •\tis VI. », trkl «FOnrlurr
FIrai» t Itrk IIa ilraUrk» arlrrka»rk»»| bfliaKir««. - n<Mt ikonacatra K U
•'•<n II« ailt 4tr Uffitrilfr«a( (mkifllkkrf Oin>rt>a •*rliaa4'a>a tTnkuxirn
>"kiu< («•irllt. — IM« A4naaa> «alarr Aaftra«ii*l>rr U«IU daa K.-Il. aar Miani
Ui.iaraUa >a <tMl kakaaalaa BadlMaana mit.

rinnra. »alrli» ikmaMrtaa m* R. K.'1t. <a arrnli'a «Caarkpa, anlUn 4lp Kln-
r 4rf tkiMiarMpaUfcnllannc*« «rrlaaimi. DItwJkFa •lail la 4ralMlirr. fraa-

*t aanllarhrr aad «iiaalarfarr Kprarhr «arkaailaa.

M. Import ef American hay, etraw aad otber foods. A high re-

"pertabl« (ieraiMi iniportJMHtaa wlahM to antar into connnctiaii wiih
Brut rate hoime of^ «xport in Uta U. S. A. in order to biiy hay,

*traw and other food UITers to be seot «ub L 1.. 814 to Uio
.Dputoehe Bxportbank'. iierlin W.

CieberellHn^iaaschlnen In Kitiaaeiea. Ii« Klcin isii'n licrrt^ht

i;»trcnwftrtig r«gc Nacbfra^'' "nr\i Apparaten rnr Ki -Ith lUi hk und
ilttrfte sich daher die l.i«»fcniriK ^'dfher Apparate bezw. Muacläneti,
liie bin jetzt in Kleinari<-(:. uji^i i in JeruBaletn und Beirut, noch un-
bekannt alnd, seiteiiB deutscher l-abriluuitea empfehlen. Um jedoch
«eben Brfblge zu haben, «ftaaan ai«h dla Fabrikantaa aataehUaban,
aaieihat tiB\go Apparate nach KMnaalen in schicken and dietalben
||'>rt in den Hauptxtfldten besondor» geeignet wHre Aleppo -

funktinniren zu lasken. Die Kosten dürften aicb etwa auf 3(KH) tllr-

kinehe l'fund {Ji 75 0<H)) htellen, doch wQrdo sich ilifsf-r IJeirag
liild omoriisircn, da der Verkuufüpreis fOr Bis in l\J"iii mioii pro
l'fur.'l :

. Piaater l= 4i,, Plg )
betrögt. Ueoigneto Vcnr< i. r bt;w

Imp nKirtiii'n weisen wir u Abonnenten auf Anfragen ^.nli i hiriri-

" U üli> .Deutsche Kxportbank", Berlin, \V unter di>n bt-kiuniicn
liediiigiingeo nach.

tSb. itallea's Seideeernte. Nach der Statistik der .Assuciazione dell

•ndwtila a dal (Jonunareio dalla Seta' iat daa Bigabuift dar ilaUani-
•mn BoMananla in Jabro IdVS auf ca. 44 Millioiieo kB- lu aehltiui,
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wie im Jahre IHf)8 Durchschnittlieh betrug in den Jahren 188«

1892 die Beldonernli- 3b,<« Millionen kg. Poeona. Von der l'nze »ux-

gelegten Samens wurden 88^» kg geerntet gegen 3l,n kg. im Jahre
18UI, 82,11 kg. im Jahre 1890 und 27,» kg im Jahre IhhO Diene
.Anpabcn be(!tStip<>R(l, rai'!<li'f da» T,y<»!'<»r ..Bnllotiii dee 8oie«*, der
I htTscliui"') dtr iCiln'iii.McliiMi Hrrit^' üht-r din vnrjBhrige betrage c»

2i> l'rozeut. Ntioh glaub» Unii^en iiiiricliten sei der Oehalt der
.Cocon« ä la bassine" eatschieden iteringer als letzte» Jahr. Dein
kommen noch veikttrzte Arbeitszeit in den Splanerelen infolge dar
atiagabroobaiMn 8tralkB, fOftwAhrendar Waaaarmangel in den svir
relen, arhMitia Zwimlfthiia uad andareraeltB ein atarkerer
von Rohseide, well die Modo «Ich wieder den SeidanatolAHi _
wendet habe, so in(^ daü Plus der heurigen .Soideaamta laleht dureb
vorttii'hrton Ähnntz rius;;fj^lich(>:L '.s-pnipri rtOrfte.

U'".» Seidenerntf In der kleinssiatikchen Türkei. \Vi<j uii» oino be-

tr(>-,;ndf>t(> Kirma in l-iliduiiaieu msUhpil', kann 'Iii' 8oidiMibivu-('am-

tniKiif l'i"" 1^1^-' * in iii>m Distrikt der türki^c-lion Prnvini liroim<<

(Brussa) nach iiilon bisherigen Berichten als ein voller Erfolg au-

geaaben worden. Die üeldenban-Campagna In AUganalnaD war,
waa Quantität und tjiialittkt anbetraf, bedeutend beeaar ala In den
Vaijahren. — lirusM allein lieferle einen L'rtrsg von 1 100000 kg
Cocons gegen W:n*iO kg tm Jahre 1891 und 70><()0(^ kg hn Jabre
1890. (iiHtignero Vertreter Kpozioll in Brusaa wollen die Abonnenten
daa D. B. B. »ub Chiffre L. I. 31<> bei uns erfragen.

4tMi Zlnnlager In Mexiko, lieber die Entdeckung eine(> Tlinn-

lager« in .\Iexiko schreibt du* Blatt ,lron': .Kürzlich Wurde im

Süden der Provinz Guannjuato in Mexiko ein bedeutendes Kinnlager
entdeckt. Bin Konsortium von PinauzmlUiucrn aus Philadelphia

hatte nach obiger Provinz einen 8|)ezialingenieur entsandt, um nach
rnibtirannti» MincralraichthOmer dieser liegend auaAndig tu Macban
Naeh mOhaeliMn Brdbobrungen gelang es diesem logeaienr oben
erwähnte Entdeckung zu machen, welche alle .\morikaner, welche
sich für .Minenarbeiteu intere««iren, in Erregung vernetzte. — Die
VcTciiiigten Staaten beben aoinUein neuea Objekt gefunden, ait «ei-

du (II M<' gegen die btobailga KovknTrena enafg^aeh und «ufalgfeiab
n.if/n;ifd-'n hoflTen

4ii: Import im OraN|e Freistaat. Da* .Mannheimer Handelsblatt*

vi'ruitentlieht unter vorKti'hondoin Titel füigeode Mittbeiluogen:
.Glaubwiirdigen Berichten »ufolge bieten die Poftaibrilt» in AiMat»
bau in dem Orange- Freistaat neuerdings ein neuen bedattteodea
Absatzgebiet fUr Hammliiche ackerbaulichen Qerfltho und Maschinen,
Windmühlen usw , iwwie fUr die verHcbiedenaten Arten von Metall-

drahl. Bi» jetzt bCHafson die Engländer und Amerikaner allein das

Monopol der Importe die>ier Artikel, doch kann man auch den deutschen
llttusern auf dan Würmilf !inemf>fphl«'n dpn Orange-FroUtaat durch
londenkundige l{iu->nil>', »>di|i<' 'l'i ingliMchen und hollADdi-

«rhen Bpruche mitctilig sind, beouciien zu liMKen. Ein Itel.-iender

kiiiintn auch gleichzeitig Vertreter mehrerer verwandter (leschafts-

lirantnen sein. - lu gleicher \Vei»o i.xt die Vorsendung deutacher

und opaaiell aaglUcber Preiaeonranta, Catalnga naw. von grofnar

Badantnng anr Abwicklung von Geaehaften, da die HandalaapracT

in dar Mdafkikanlrichen Itepubllck auriftchliefslich die englische ist.'

Mit Beeng auf vurxiebeuden Bericht, mbchteu wir die deutschen
Fablttatitrn und lnter«.*ieitfen snf dicKf -i Absatzgebiet wiederhedt

aufmerksam gemaeh! Iiahrn, ;ind .s:<- i-r^ui hi n. dnn ansgesprorhenon
Wunncheti Kechoung zu tr.ngen. Geeignete Firmen in t'wplaad,
Transvaal, Onuije-Freestiite walann wb Unter CbMk« L. L. SI7
unseren Abonnenten nach.

4t»2. Nene aaldfbade in Anetrallen. Berliner Blnttcr achreiben:
.Das Ooldlieber ist wieder «uimal in Australien ausgebrochen.
Die kurzliche Kntdeckung von Goldadern in der Nahe ven Cool-
goidie, im Westen von AustnUien, welche 9000 Unsen Gold UeCarten,
hat die VcnuiinHsuiig dazu gegeben, dars eine Menge l.eute nach
dem neuen Ooldlande «trOinien. und zwar nicht usir niig den um-
lipfjpnrinn StJldten, sondern ouch aus den benuchburiin Kulnmp't.
V.n bpti::(len sich schon Hill Personen auf dein ('oldf''ld<- und diu

Midir/.ilil von ihnen boI! auch tJold gefunden haben. Von ilcltwiume
g»hini j> tzt besondere Dampfer nai-h dem Westen von .Australien

ab und viele iiuldgraber und unbeachnnigte Personen verlassen diu

Stadl. HD Ihr tilOck in Jaiar Stadt ni versuchen — Dan AbiwiiaHtaii
daa 0. B. E, irelebe Maaehinen, Werkzeuge usw. nach Auetralien
zu Uufeni beabsichtigen sowie Vertreter dort surheii, weisen wir
gute Vorbindungon sub Cbitfru L. L. 318 nach.

AiM. Schieaeeliefenini etch Anetrallen. In letzter Zeit wurden in

den Knl<inienNcii-HUd-Wales undN'en-Soelanil wiLnlerlndt Submissionen
niif lif>df>titendf> Htfihffehipnpiilipfpninp»^! aosgi'echrli'btiin. doch oiine
MitMli; Hci d.T i-''.;:l"ii -. iti :.^ -.icr Knlohii' Nci: Sud \V;ile* au»

I

go.xchnebunen 8iiitnil'<8ion »ul iio,<K*ii Tonnen ätahlscbienen erklärt^!

I

aieb ein Sgrodiluit bereit die vorgeschriebenen iContrakiabedingungen
anaunehmen, doch nnter gewissen l^eaerven, wie c. B, Zahlung in

I
4 proüentigen Stonisrenten, Liefening bin xu einer Konkurrens ven
:UiO,t)(JO 1, Indessen auch diese Suhmienion xerechlug sieh Neuer-
dings iiat nun die hierfür ruslAiidige \'erwallungKl>ehiirdn in .Sydney,
wiederholt an sie ergangenen AiitTorderunif-n für eine neue 8uf>-

mMsioii, Uehür gegeben »nid rl!i rir-.ifUn-injjr der betreffenden
Sil luillsfiunsbediogunu- n ui^m' rihi. l Wir machten nicht

I

iiinlerlassen. die ilcut^cituu liiU<rü«SL'ut< n umi t-.nbriknnten auf dlei^p
' Angelegenheit nutnierkimin zu machen. S«Ulpn ilie Kemllhiingen der
.
deutschen luteiesHeuieit bei iiie.4vr voriiegumleu äubmisaion noch

j nicht von Brfiatg galirbnt werden, ao mbehten wir dach nicht vor'
fahlaD, darauf hiniuweiaeu, dalb rechtaeitig eingalaitataeitig eiogalaitata B%
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7.iplniiiK>'ri (Or di« Pftige vnn gioHnpr Bcdenluiig itt werden ver-

inöKoii und kbniien wir deher d«n deutsrhim yftMkmtAn nur
Mraihe», b«i Z.eiiMi «Ue HoiebMigni mit AiutniUai anubaluMD.
Den Aborin(iiit<<ii d««D. B, B.woieen wir gevlgnete Vcitreter tnAmtrallen
ub ChifTro |j. U HIB rinrh.

4<>4. MühlMlnriiNtrte In SAdaawika. Wir da« .UritiKh Tra<l<--

.Ifiurnn!* tiiTii li'i't, ihl itic .Vmilr-nir ()iiilri(> in S'ldrimiTika, numcnClich
In A lU'-i'i iiiii'M in r.i-: hi'm \\^.c!is!lniin Im'ki itIV'ii In HiiCüO« • Airon
Hc-i nii. Ti iiiclit «•iiin' r ;iU 'J'i i.>oiiij>i>iia liU-n /Dit ili'ii mndoriiHien
ii'clini-«'hpn Kiiiricli:uiivr' ri Darauf Ut r-< ;iui(i vur'-'. ifj^ninl turOrk-
xuiuhii'ii, dat'it der Import von liroUtofTfiti in Ar^ntinien in jOiiK!*ier

ZoitCMtCMtt antfphdrt luit; wnli fn BriMilien,dH RoekMsvor w«ni^en
lahrm den genumlMi IfeblltedArf >ua dem Atulande deckte, ist

diener Rinflurü durch <lio Errichtung groher MOhlon in Rio do
Jamiro hmlniitrnd tCKUiikon. D«»<tclcichon foll die Mnhlonindustric
noIlviiM berait« im Stand« itcin. Am Mphlbndarf des Inlandes zu
docken. l'ntHr Hiriwois auf dinnpn Horiclit roarhon wir dip uns
befreundeten Inlori'S«ienlen darauf aufmerksam, dofs wir In der Lage
ifind, deimelben in den bauptHacbllrbitteii StAdten oben (cenannlcr
Uitnder tu deo bekannten Bedingungen geeigoete Verbtnduog«n
nir Bxport und Import naehzuweisen, Anfragen lind sa ficbten
unter L. L. 330 an aie .Deutsche Exporibank.*

4oa. NMe Daaphrliaie Fruihraklk^TiMto. Wie iine von einem
unterer frnnzAiiitchen Korreapondenten mltgethellt wird, erBHtaet dio
franzOitiachB.Cnmpagnie havruixc p^ninHulnire doiiavigation ü vapeur"
in uBchater Zell eine neue Dampferlinie, und zwar zwiHchen Hävre,
DOnktrchon und Tunis. Zuerst i«» ein monatlicher Vorki>hr in .\u-<-

^irSii ^anommon und 4<^lton iiiu Uamptcr am 28. viiw» Jcils'ii .M<iti«t.-

von DUnkirchen und um l. eine» Jeden Monntn von Hrivrt> «IisokcIh,
die Hflfen Algiers nnl.nifcn und dunn wieder die Hi'iinrr ino !in(ri'ii>n.

Uie fraozösiarhe l'ampfschiffahrta-Coiapegiiie, welcho grof^ie JiolT-

nenCM auf dna Oeliiwan dieaee nwwB Untemebmena setzt,
hon in kuner Zeit den Vmrkehr bald InaoweU «rweitem zu lu^onen,
dar» ihre Dampfer tn' n.-ttüeh 2— refeluühlge FWurtau uatermtoDen.
Das erste l'ai k<>it)o it u«lche« die neue lilnle erOllinen aell, ftbrt
den Niimi^:! de Tarragone'

i'»> Die Mac Kinley Bill uad die BIccblnduilrle la Aawrlka. Eine
der ersten Indii-rrteen, so schreibt eins unserer TauachbUtter welc!u>
dio AnhBngor d Sctiut/.zolle« in ihrem Lanil zu gründen Ke'lai~Jitcti.

war ohne Zweifel die filechindustric. Jetzt acheint en jedoch, als
wenn der gröfste Theil der Bleche, welche man fdr araerlkanlaohen
llntprung« uu«gttb, nur da» VerziniiuDgsprndukt importirtor Wiiaren
waren. Uetin nicht nur bedienen flieh die «neitkaniarben Induatri-
eilen nunlHndivcW Biaenbleche, fertig «igesehnitten und veninn-
boreit, smidern sie benutxen üogiu- rohes Zinn fremder L&nder, und
geben ^io als einheimische Produkte au» Dio Oetnammtproduklion
von Hlerh betrug im letzten I^ctiifhBjrihin lidDi Tonne», weicbe
Zal^l hi hr l'^'zeichnond ist. wenn m.in li<ir;. dafa der JÄkrÜelw Con-
sum von Hli'cheft ptwn «fW(X|ii 'l'i.iinr ii helrAgt.

407 Bau der Eiserbjhn in Nordchlaa. Der i»<i;i 'Kirsche LI..y .i-

schreibt unterm 2ti. Mai er: .Der Bau der Eisenbahn in Nordciiinu
aebraitat Mlatif verwAMa; die t.inie iat berrile We auf 1 deutsche
Heil« von SenaniMi-kuaii (Ende der groRien Mauer, an Oolf von
Petachilii zum Legen der Schienen fertiggestellt Die grelbe Btoern-

bahnbrUcke, wcirhe KifTel geliefert hat, und die Bogen-Hpanaweiten
von I lu Puls Lange hat, hat sich als völlig unsicher erwlooen, AI«
ein leichter Zug Ober die iirOrke wegfuhr, war die Vibration bereltH
so stark, dnfs man ihren Zutammenstnrz hefDichlete; m in hat tlic

Spannen durch Pfeiler unter^^lützr lunl Aird die Biuckc ülii'rh.<u].t

nur gebrauchen, bi« eine neue, weiche in England bcolelU wurdt»»
ist, herkSmmt Die französische Industrie hat in China durch diese
nnzufrledenwteilende Lieferung eiuen bedeutenden Schaden erlitten.*

HandeUkammer tu Prankfort a. IL beriehtat. let arftans der Nieder-
ländischen Polizeibehörden neuerdinirs vor nachstehenden zweifel-
haften Firmen gewarnt woiden: van Durraolen & Co., Import, BxpoK
nach Out- und We.'itindicn (idemi"!'!- luir van Kempen & Co i, in

Amsterdam: üebr SlickelmAiin ^ (' in Aiii-tsrdam: Hoen & Co. in

Amsterdiim; Hofutr« <k Co in Am-n nluni . .NL vrouw Winter-Hoen in

.\ni'<ti»r.l,ini
: A, l'nr.io'i Ai in A nisIiTilJiiii . van den Berg A Co.

Import, Kxpnrt, in Amsterdam; M van der Molen & Co. in Amster-
dam; Holl« Co. In Amsterdam; van Slulsdam Ca in Ametardan;
B. Verkerk oder Nerkerk Co. in Amsterdam; ten Have ft Co. in
.\ni.iterilam : du Chntini<>r & Co. in Amaterdam, Corneli» van Os in

AinKterd»ni: Kemiior van Drielen A Co. in Amsterdam: Latrine Steven»
A Co in Amsterdam: 'r»f:<lnk £ Co. in Aronterdam; .Mevrouw B
Hummeling, Ehefrau von J, Polder in Amioerdam; Timmermanni).
Lconardun und seine Ehefrau von sm Haag: Fiblekeni. Theo-
doru» und seine Ehefrau Johanna ("n ihIih i H.i?eliot im Hhhl- H> cker,

Jtdiann Hnimiiim im ILiug: van der I t«y». Wilhelm .Inhnnnes im Hnn^;
Itembrand Co in Ainxterdum: PotgivtiTsir f>7, alias L. A. J van
derBergh. Des Woiieicit ii*t olienerwfllMiierHandelHlommvreinuinfang-
ralckCH Veneichiiil^i awrifelbaner, niriit Kredit verdiaaender Firmen
dee Auelandea mit der Weiaung zugog.mgen, dawaelbe nur tn atreng
»erlr.iiiticher \Vi'i-<e zu liennlsen, i"id im iiifiilgnic'wen eine Bekannt
gäbe die!«nr Lir^le auf dem Wege «l<'r Zirkulation iiMügei-chlnssien- Die
Liste umfalst .\Iiilheiliuii?ei( nu» (irii.".»hiit:«nnipn, den .Viederlaiidcn,

öchwedeji llniion, .«(iiiiiicri. der Srhxvi iz, Fisirkieich, Belgien, Km
mfiiii'>it. KuiHilnnd. Si^rbien, Uulffiirieii, Oiiet'lieitlnnd, der Türkei und
den .niiser*'iirop:ii44-iieu Enltheilen. AuMKhrllge erliaitan auf Wunacli
ticlirift u i»'u UeMclieid.

4M. ZatfctrIiiAntria i« MMMd. Die .Fnutkfurter Zi>ituii«

aehrolbt unterm 4. Juli rr.: Nach den nenaaten bei dem Bureau dor

Zucker>lnduatrieilen in Kiew eingagangenen Berichten beiragdir

Anbauflaehe fbr Runkelrtlben 9i9 I7S Deesjatinen, (s l,iv ha) vue dsasn 1

24HTIä Deesjatinen als in gutem Zustande bezeichnet werden |tir

.InbauAache iat um A4 btiT Desajaiinen grül'sür all iin Vorjahre

410 Eiaenkahnen in Südafrika. Di<:< sndarrik»nt<>r)i« Zeitnn;

schreibt untorm l~ > 98: .I»ie Selatilsilin Komatic l'nort. <l"r

Knotenpunkt für ihr CiKcnbahn mich den Seiati-tioidfelilcrn und >1i<ii

Niederungen, in; jniijfnhlirklirli rpc-ht lebhaft, da in Finlfrc Anliurfi

des Herrn Meld rum der llahnbau und die Vermeaaungsarbett«D H
hart batilaban wardan. Dk» Hamm Waatwaed nnd Wisky iHMln
nugonbUeklleb mit weit Ober 1000 Haan, um daa tbenrnnaiaih
Bahnbau-Kontrakt auszuftlhren und erwarten die demnichstige .Xn

kunft des Herrn van der Bracke, des Vertreters d^r Nloderliudiicbpr i

BisenlüiliiiKc-f'Hschafl, um sich Ober die Änlni?i' ilos KirntfinpunklM

zu versliiidigo», nachdem die Reg^crunjf «filiTo •td KiSmister fOr

den Bahnbau abgenommen hat. Ueber Zivilingenieure und L^ml

incAser sind augenblicklich mit den nothigen Vorarbeiten beschM

ligt, i:ni ciiio Thi ihtri'Ck« von 'ler K>';;ierung kontraktlich zum Bauiu

arnalteti. l>ii< Hi^^-i<)rung tieabsichti^'t nnmli' h die Arbr'it in einti^Mii
,

Kontrakcen lür kleinere Strecken zu viTgeben, um eine beam* '

Ueberwaobung der Arbeiten dadurch herbeimfabren. Die noth««*-

digen Briarbeiten aind bis jenseits de« Krokodil -Flavwes fertig gettellt

U'i»} ist Bilii »illiclifi M.itr<ii,i! flu die nnthwnndigen 1 J eberbrÖckuBg?i!

biTcit» nu (Jrt i;iiit Stpllc iiiiff^rstap^lt Mit dem Legen der Bchwfllwi

winl man ([•'intirichs: lipgiiincii Ui<' LUrifc« der Buhn wird Kilo l

aicUT HiltT 'Jim r nL-intctic .\K'il>'M hotnijron, dm 'l'errain. durch Iv
I

»i>' ^tpli /iohi'ii wird. ' " i:'uiiKf ßdf iinil «teinig, t>ie(ti! »lier ir

Beiiii ni Li'tzfcii Tiietl. i itfu'ss.^ntp l.indHchaflliche SzeDerieii

'

^11. Bau der OHaaoaliahn. Die ,äüd>/rLkiuuat:Ua, Zeitoac' vue i

l' ) »3 achMibi: ,In Pretofia beginnt man mit dam Bau «rU«< i

liigoA-Babn; den Kontrakt fBr dia antan swUrManni, Ha BiA»
|

ley, haben die Hefian Rnjra und Andetwm fMr 41» Suaima w
£ 14 uoi) (^halten, die Btreeke nmaa bia mm L Da«, n. e. MiMt '

fU'Wt sein.'

412. Bahnlinie von Vrybari nach MaftMiing Die .Sudafrikaoiadw
{

Zeitung- vom 21 6. 93 schreibt: .Die Bulmlinie von Vrjfbur? i

ii;i< li Mafeking ist nun allon Kni.stv» begniinen worden: e« '

tiuvtiste Zeit, um Herrn Khodea. Atigeaiciun dn-a soeben iwwama-
getretenen Parlamentes den wiederholten Vorwurf der WortbrtcU^
kelt zu ersparen. Seit einem Monate iat man ictat lebhaft mit dM
Bau der Vryburg-Uareking-Bahn baachlftlat. Ua Xldarbeiten ichroi

ton rOaiig vorwArta und iBngs der gaioeaUnla lieben sich die Z«lfo

hin, die den bei dem Bahiibau beachaftigien Europäern als Wobixvn

dienen. Bin grüfserer Transport \(>n Schienen und BahnKhvellen

ist untorwegs von Enj;!;ind, erOM-itTi- Aiiftrüi;* harred dsnelbj! n««li

ihrer Erledigung; die Spuriircilo i-^t iii>> in der };,in/.i ii Kidoaie !(<•

l>rftiichMcho von a'/j i>ui« und bofl'l nmii b»ld die Hchienen fOr iif

\[::t( ri iiii'ii- und ArholteraOge logen zu kAnnen; die Streck« l>i>

Miifeking soll binnen Jahrosfriat beendet sein, Uber dio Lage <loi i

Btaiiona-QabMdae vnn Mataklnc iat noeh idabta baaWmnit, doch holt .

man, dalb daaa^be In mOgllcbater MUia der fltadt angelegt ««vdr

und nicht meilenweit entfernt, wie bei »o vielen anderen StAdor

80d- Afrika» "

418. Elaeababaen in Syriei. Wie A: Rconomiftf »chmbr.
i

dürfte Syrien, wie Oberhaupt Kleinaaien in Zukunft liir H.wdel iiu

Industrie eine bedeutenile Rolle spielen, und wtlrde i'-' dies ;mch schon

ohne Zweifel getlmn Imben. wenn nicht vielfach aeiti'n^ der tUrkischtn

Regierung dem raschen Bmporbltlhen de» ijtndee öchwierl^eitsii

in den Weg gclegrt witrden, Dafs Syrien tmtzdem stetig lldl iBt-
|

wickelt, bezeugen die Bauten zahlreicher BiaenlMhnlinien Die mte
Blaanbaha Svriana iat dia einer baigiaehan (Jeaellacbaft von Uaaiatkiis

nadi Oran, «ren Linga bereite t« Kilometer betragt Bine leriir

Linie i«t selten« eines französischen Koroite"s geplant und i»«'
I

von Daroaskaa noch Beirut und hoII demnächst mit dem Bau dertellien

b(^f;Mnr..'ii wiT.;!i'r, HiiT:>n knüpft .L" RcfM^omisfC die B.'iijfrknisr

"in ^rrnisi r I-'^hl^T ^pwns<'ri s»'i, mit lU-n» H.iu dor ;>^p fi.'

1 i.iinii^'kii-' (»r-ln cIpt t>i'»coti ni'n /n linhi^n, nl- mit di>m d'.'f l-ial''

I Uii!iii.''k m lii'irut ditr. ni^n h.-ltti' zuerst lJarn.i^kii-< mit dem II Hfl* 1

d h. mit Beirut, dem Stapelplatz t'Ur die l'rodukte deslmporta undEuMtt I

varalnigan massen Daa Weiteren hat der BaUan kAnÜch alatm qfi*
die Genehmigung zum Bau einer grol^n Blaenbalinlinla Im iDiwn

des i>ando« ertlieilt, welche Aleppo mit Ifoms, Baalbeek and Bpint'

verbinden soll und ohne Zweifel der Knotenpunkt und die Hii>r'

ader eines ganzen Elaenbahnnetzes ir. Syrien wcrdfi! dOffti» Kbcn^' I

befindet sich pine Bisenbahn in M<>rsina zum j^n'n'stcn Tl eil »o-
t

belgischem Kapital erbaut Elf umiVi r Vortiioil ftlr den Itnu v»^
i

Eisenbahnen in Syrien ist der il.n's Swien dem In^;pnil^lr ^firit

grofsen Schwierigkeiten darbietet. Auch »ind clie Kunstbatitfi.

keine nennenaweitben, mit Auanahma gawfaaar Bti«(kan an FbA*

dea ijibanon.

414 Daaipftrilala Breana Bair-YariL Wie dae .HandehnaiMeita*

eebreibt, wird der Xorddeut^eha Llovd In nbcltoter Z«lt eine
md.sHige wtlchentliche Fraehtdampferlinie zwischen Bremen und NV*

York errichten. Damit geht der Lloyd weiter in dem Bostre'»'"''

seine ("itlt- rlieferilcruiii; vnrwarl'* tn (irln)r*»n Die neu*» Linie^ol

«prlclil i inem Uiti^rL-eniMii n BedlirrvUs Vieh' \Vii,iron inulrtten bish'''

vni< tiietiieii iiiis iiiiUoi.«l fchlejipi 1- iMi'li H.iinburg geachalTt

ven ilr.ri iiu^i 11,.1-St New-Yoric verft.icl.tet werden, ms immer Borf

billiger war al« die theuere Schnelldampterverfrachtung. Daf» l'ractf
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pr«r im Hrpmer Frniharoii ihre Uulunr Hnden, h«t sich bKi dorn

I I nternphinon der HBrnburp-Amirikanisoh^H Pankftf.iJirt Arllori-

l(Mcll.>cKaft hprauRK''i*'pl''. «olrh<> d irt ihr<» lüich Wenliiulioii b<>H(iinn|.

tM I'iiropf<'r bpfnichti>t<' Bpirtpii Schlffiihrtf>>;e«cllsi'hnfH'ii kaminnn
dte gtnlnon Rrfulgo <li<r UiitcrwomT Kurn'üJion xuirutp.

ii;>. Ernteaiittlcbten ! Runiiiiien. Au» HukaroHC orhiiltcn wir

fnigende Narliricht: Die Aufteichton für dio difisjfthrijto Kriito Rind

im icanzpii Lnnde vontO^clirtin. iiimI wird iliottelbe nll<*r Ati^iriit nach
rio Resaltat crgebcii, wUi «i<it .lalircn nicht iIit Kall gowcion
1(1. — Die Eixrnbshnpn woriiaii AIIoh nufbirton inOs.-'on, um d«n An-
imtHVDgen, wnicha durch ein« vrrmohrtp Ausfuhr hndinst werden,

Idtefat werdpn XU kOnnen. — Den Abi>nnent(>n dpr .1* R. B
«eiche in Rumänien gMchttftlich» Vorhlmluni^en «urhen, wri^pn wir

folcbe lU den bekauntPii Bp'liniy^diijfon iintpr 1> I.. nach
416. DeiUchcr Levanteverkehr Uber Hamburg ttewärts. Dan Hr.ink-

furter Hamlplsldutt dpr !' Z Hchrpibt: . Im dcutschpn ii<«v»ntpvnrk»'hr

wird KlaKO darüber gpfiiMrl. dar» fast Mtunintllche Vcr.-inndntationcii

riirlKcwetxt Veralöfse ^«tten die Vorschriften jenen Tarifa sowin gejjcn

i\f Vnrcchriften der l)ien!<tanwetsung zu demselben «ich zu Schulden
kommen laaMn Die Bprichcigun^ dicHCr PL'hler und der damit ver-

bundene Schrirtenwpch'<el veruriaeht obenini wie die mnngelhorte
Ahrerti^ng manche« .Mal Vpr»ög<>rnn(? in der Weilerheförderung der
Sfndungen. Am bSutignten wird Uber fol)foiidi> Kehler geklagt: I. un-
richtige Prschtberechniine. 'i. Niehtberechnuiig dva Polizeislempel!«:

A, Nichtbeachtung der Minimalfracht; 4 Verstof« gegen diejenige Vor-
schrift. g<>mAri« welcher hei den Biel« r.u fr.inkirunditii Ordro-Sendungen
dicjenigi'h Frachten und XebetigobUhn'n. wi'li-lie vnn der \ er»iindl-

!4tntinn berechnet werden künnen, «ogleinh in Kriink.itur zu ver-

rfK-hnen sinil. so daf« in die beizugebenden Prank.'iturnoten nur die

uiilerwpg« entnlehenden OebOhren einxulrngen und deranai h!«! «urllck-

zurechnen Hlnd; i'i Pehlen dor »weiten Prarbihrief Aunfertiguns -inwlp

nicht gipichmartiigpr« AuMfQllen und Ahittempeinng beider Pracht-

briefp; S iiezplchuung der beiden Prjchthriefe al« .I'nlkal" und
.r>iipiikut'. obgleich dipnelben eine Hulche lie/.i>ichnung tu erhalten

hiibou; 7. I'>hki» von utallxtiiichcn Aiimeldem-heincn; 8 Pehlen von
Nachnahme-Bogleitwheinen. welche im l^evanteverkehr l>ei Nach-
nahmen in jeder llfthe beizugelipn nind Oie frnntO?ii>irhe Handel*-
ktiiumer in Konxtanlliiopel hat fleh mit einer BIngftbe an dii' Paii»er

UegiorungHkroiMe gew.imlt, worin !<ie narhilritcklirh^t fQr die Krrich-

tung einer regelmltfxigen liampf.^rverliindung von DUnkircheii Ohcr
lluvre. ät Nazaire und tioDienux nni-h KnnKlantinopel plaiilirt Auf
der Au*reiiM> worden die Dampfer der neuen Linie in Sairmiehi und
Sinyma anlegen, auf der Urickreine in l»erendsch, Inniidt, I'andremo,
KodoKto, liedeagaLx-h. Smyrna und ijalnuichi, wn nie Ubprall vcdl6

und lohnende Besuhaftigung finden dOrflen. iJie fmiizönlxchnn Qe-
«chSftjtleuto in der Leviinte treten eifrig»! für dio«en Vorschlag ein,

duri'.h desHpii AuxfQhrung dem deutlichen Ijpvanleverkehr eine bo-

achteii?.»"prtlip iiiMie Kriiilinrreriz niwa( h''nn würde "

Loofah-RäckeDfrotiirbioder, -RäcksDretber m. Holzstiel,

Loofah-ProttirliaDdscbDlie, -Scilwiimine,

Loofah-MüUen, -Meiine,

Looffah-Eialege-Solilen, -Paotoffeln, .^m.

Loofah-Psbrrad-Sattel- DDd Ueb«nleckeD

llef.-rt

Deutsche Loofah-Waaren Fabrik Halle a. S.
H. Wickel, llalle a S

Sieler & Vog^el
M Papioi'-ljHifer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Bölilen i. Sachsen,

feinste und mittolfoino Flrnrk- und .Nol^-udruckpupieri', Hunt-, Lirlit-

und Ku|»r«rdrut-kpa|iiere. Tarbigo Liii.m-IiIiu;- und l'ros|)i<kl|)U|*i«ire,

Pimt-, Srlimih- und KonzeptpH|)iere, Kartons,

e --v Export. e

Teiegraplien-, Tele-

plion- u. Blitzableiter-

Fabrik

G. Wehr
Berlin SW. 68,

Alte Jacobitr. 36.

.Mu.-i^enfabriktition

alier Artikel für Hau8-

tolegniphie, Tele-

phonie, Blitzableiter

Technikum Mittweida

aichiRtn InoantMr. Schult
Wffkniditv-lcM*
OtttnitK*«!««»»» Pn>tl>iiiii.

Max A. Buchholz
Saiten - Fabrik

Kilntfcnth«! i. N.

#ff»f;^^f»»4:»:|;»4::yyy»;|:yyf:|;»y^:|;f;^^»^4;yf;y:^4;»»;|;^^^

Stuttgart

Oelgas -Anstalten.
—«I Vielfarh prüiniirt. H

—

Zur Heleuchtuiig vor» Städten, Fabriken, Villen et<\, xuni

Betriebe von Uas-Motoren und zu Heijsswccken.

l^mbnii
keafrliendrr, nvollkommenrr Oelgn«- und Niein-

liehlcni:a<>-«B<tlallen.

Ueliirieli Ilirxel. lj€^i|i#J|;--l*lii|::%% iix.

Hahr Kla inou AiiUk«d KrllL'r.rt

Fabrik und Lager von
Hurhbindt'rfi-.MaleriMlien.

Werk/.oußcii und Majirhliirn,
Äliesie» und bcdeuiend.it«s Geschäft

der Buchbinderei- Fourmturcn- Branche.

Pianoforte -Fabrik
mit flampfbptrleb

rmpüehlt seine

kreuzsaitigen Pianinos
Voller, goMugreicher Ton, «ichore pracise Spielart,

saubere und gMchmuckvolle AuafOhning.

Export nath alliMi Ländern.

>\HTHUR KOPPEL
ecnuN H.w.ooROTHce>isTn zt-

HAMBUA 0 , BCRGCOOnrERsra; 1

.

FABRIK IN BOOWM I.W.

TRAMSPORTABtEUHÖ FESTE

EISENBAHNEN
r.a

ecna - A HiiTTCNwuiKC,eRoss:^
r ASMKCN,KAlMfWNNCneiEN

,

LAMBWIRTHSeHArTEH,
PLANTABEN.WkLD-

tXP1.0ITAT[l>lieN.
ZICQCLEIEII.

Dieser Nnmmcr liegt eine Beilage der Haschinenrabrlk uud BlHeugierserei ron Karl Krause, Leipzig, bei. GoOgl
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Hugo Peters & Co.

H H III biirg -Steinwarder

lii<|iieiir und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Maiaga. Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisicy,

Old Tom Gin etc.

VerMD«il Irorer Flanrhen all«r Arl ! Kisten.

Muslerkisten gratis,
ViTwimlt frniuo Boid Hnniliurg.

Ft Grossislei iieJ Eiporlem.
'/.um Verlrieb uiisorer zerleKbnri'n liambu»-

und PfofTorrohnnObcl, gehrügt nach unwrem

PotentiiyBtoin I>. R.-P. 62 249, darunter auch

3 Mnrknrtikpl, erbitten OfTortcn

Höfel &; Co.,
Fabrik patentirter Artikel.

Leipzig,
Eilenburgerstr. No. II.

Adolf Bleichert & 0«.

Ijeipzitf-OohliM.
Ai'lt<-stf iiii<l grüssti?

Npfrlnl-Kalirik
fOr iluii Bau

^Jj^^
* 650 Anlac650 Anlagen

mit m(»hr al«

700 000 Meter
wiinipti l>en>it!« von uns ausgetuhrt.

Obt^rlahiiMteiti a. Rhein
KliiiiutiMclier I^uftkurort t^rMten Ran|y;:eM.
Am Kufiip der wi-ltbpkaiintpii TluTg l.ahnock (ci'leK''". *ohl geschätzt (feKHii die «chAd

lirhen Wind«-. All«' Kinri<'htuiiKPii der UrurstttUdto «itid vorhandon Wold (^pei^^net zum tJe-

brauch der Kur in Rmt Dii- lioldn allo mit gTnra<>ii SllAlen unil arhattigen (iArten k<''"I)k<^>i

alli-ii Anronloruiigen auf« ß<>Hte. Zahlreiche Verbindungen xu Waaner und xu l.;in<li<.

I)er<>ilwillig!«t nrchnilt Auxkuiift auf Anfragen

l>as Komitee zur Hehuiiä: dos Freiiidoii- und (iosoliänsvcrkclii-s.
1 A

Krünigen

Junghans & Lössen,
\Verk/viig:iiias('liineiifabrik in Alt^Cliomiiitz i. S.

pmpfehlen sich zur Lieferung von
Drehbänken, Hobel-. Shaping- und
Stossmasch nen in allon Orössen.

Revolverbänke, ein- und mehr-
spindlige Bohrmaschinen,

Universal-, Profil-, Doppel-,

Säulen- und Räderfraismaschinen,

Schwungradpressen.
Ziehpressen Dir Dosenfabrikation,

Specialmaschinen
rur Gewehr und Nähmaschinen-,
Strickmaschinen-. Pahrrtlder- etc,

Fabriken.

Original -Kulrn,
Schmiede-

Blasebälge.
Feid&chmiMleD

l»pater Qualität liefert

seit It) .Uhren

Gustav Fischer. Magdeburg-Buckau.

llebrrraKrhenditte neue KrlatfaBK.

Beohen-Masohine „Brunsvigp*"
liefert t>rstaiii)lich rasch, fn.st niorn'-iiliih ilJ'

Fncit jeder Heehenauff^abe, hi.'< IH»telli|C

Summen, mechanisch ohne f^eiatige Arhott

Ktlne Uebung erforilerlieh.

Grimme Natalis & Co. Braunschweig.

Bekannte GlOckeoollecte

A. GerloH, Hauen b. Btrlii

i'Or nur '»O Pf. knnn man He-

xelrbnauK erproben.

Gr, Turah&lleD-GeldleUerl« scboi 25. bis 27. Juli

fSNS <i..|.|K-wintlf (.>rtjpi)Kllu.*i aar I I.

Gr. Geldlotterie scbon 2. Anhost
ll>'>*iiinile>'v> 13.1 nni) H. Ii... in.i «iMO I.

iNlIMI" liil.lf.» 1 OriK.imll i I.

I . '
, - S-, IT .1. Li»tc H» IT I'urlu lü M.

'Siech- und Metall«
Bearbeitungs-Maschinen-Fabrik.

Georgi & Elsten

Alexander Jahn, Hamburg
Vertretuni; ntr Plate, Import mai Eipart.

bol enaten tlau.iorn eingefQhrt.

Google



4:'.5

im. EXPORT, Organ des Centraivereins fUr Handelsgeographie usw. Nr. 29.

C. L. P. FLECK SOHNE, Maschinenfabrik,
BERLIN N.. Chaussee-Strafse 31.

AuMchlioraiichii äpeiinliut seit isr.»: HolsbVM'beltanffamMoianan. [hV]

Nen:Ex(M'lsior-Hülzwoile-Mas(liinen.

VM unUbertrofTener Leittang in Qualltit und Quantität

\»niitf DDwnr «rUiiKl- il»ill*rbm liomitriiklloi t»tfi^r
4«a ÜAftfhliiru mit W«lHBf«flhr««c

:

Sli'krrK. iiillilladl« nhim iIm Hollo «thriBd itar V»r.

•rMtaai MlimitklltirrrVarM'kik !( wlliiltkitlir*r Aaiarkallax
Imilb»» ni>rk lafkrkrllKi il» rliiirap. llalKitrkat , ii«<larrk

Krftrkp aBM«»cIfrh.
MnriirkHU, KolUftI» ki»n4truhll>»B. kriar lti>Mralar#n

lai«rrk*liiiir ilcr «taBi|if ir(<«or4*«'ii a*«««r in Inal**.

Iliilt»«llr >4rr Urcilr »u4 hlärkr ok» b«»a4«n Varrirktaa«
hrntellliar

'

LfMia« aatar baraall* bli tO KU» pr« Maa«* /> aiai Maar
lloUnalli, k«l lOrkartr Halaaoltf aMkr.

Au/ der KtteUtor-nottwalU-MiurJuM gtfertigte /Voira nr

ORITSONWERK
Magdeburg-Buckau.

(96 Medaillen und erste Preise)
ilsniil Mp4H-lall(JU<-n

:

L Artikel UU HartEOn, lIi Walun ah. IraclibaelnB, iMutlca aiM-
tende Th«ile für Zerklelnenmcniuuicliineii > »

2. Artikelm SUMfa^ngus, i,

3. Sonit Giessereierxeoi^ie au Onauatscntt, ickidMib. enn n. BotiicTus.

4. Bedarfi-Artikel f. Eisenbatmen, Strassen- n-Fabflkbahnen, i Weidiea.
Hori-iL-lIraiinmcsitAcke,DTeliseheibeD,aiderir^J<JMM4. il. ,.Tnuuportwtx«n u s w.

5. Zerkleinemngsmaschinen jeder kii, lU

Patent-KugelmÖlllen '
'im < ( luirni, rhoiaamkUrk««, Rnn, Ckaai«lln44>ta«aii.i.w.

Excelsior-SohrotmtUiloii, - ' -> > -^u- i ii<« sin-ir.\

Stainbncher, Walx«iunttlü«n, Kollerginte, Schnnbenmülileii, SelilsndeniiUilaii,

Hahlfiiice, Oloclieiunählen t: < = voUstindife Ei]irichtiiii(ea ftlr CenMnt-,
Chunotta-, Sciimirgel- u. Düngerfabrikaii, Ont-, Knocbtn- u. (MmfUüea. =

6. Einricbtongen s. Anfb ereitang v. flold-, Silber-,Knpfer- n. aad. Erzen.
7. Walzwerke
8- Pressen, >

9. Krabne 1" BjrdranL Winden. Scbiffsh«b«Torriehtiiiigaa.

rr.M -i'lirh kjdniallKrh^ mll llnrteiuj,. nntl Stalilc(j>iM f lltldl>m.

r Ai! I Iii ll..n.1., Ihiiii] r-

I I., l.-i.l III IHii. i..

10. OaSnOtOren, r^' -.„,1,:„-. in L-pul-t ..-Ml-t. h-n.i. . lr,un!r iir,K-.

IL Einrictatongen für Polver- nnd SchiesswoUe-Fabrikeo.

offae-Schäl«, Polir« und Sichtmaschinen, System Anderson«
ZMrlirrrolir-Wiüawrrkr ^ —^— H«»<allK»»

lAr llaichlDrn- und »ttpcl botrlr h ^ tat Um, 8taM, BeUl«lw «. i. «.

laUati h MnW. tafMlir, hMiMutar lai

Weltbekannte

Patentirte Strohhülsen - Nähmaschine
Uber .')0<i Uli Hetrinl)»-

iVrtigit n 3 verschiedenen Stichl&ugen niad zugenähte Htroh-

IiQIm'Ii ZOT Fliuchenemballining, in allen Weiten von 5— 17 cm
I 'uri'huiesser an. Dieselbe funktionirt in verschiedenen Punkten

iw>ll>8tth&tig. Keine äluiliche MHRchine existirt

Allefiiii2:c Fabrikaiiton
Patoiitiricr Kaiirrädei* liiid StrohliülKcii-Nähiiiiischiiien.

'Gebrüder Giese & Co.. oitviibafii a. m.

wnpenä>

^MaschinenFabrik

HmuRP-EiMSBümi

Pips<>r \je\m int iirnnrn

Spr-zinlitat und untpr tlom
Niimon

„Syndetikon"
im Jahro IhW» von uii» zuomt
riiiitefulirt , alle unter glcirlior

u<|pr Ahnliriier Marke ulTorirteii

nuKitignii Lfiiroe «irid wertliloM
Nnchahmiin);oti

Otto Ring &. Co., Berlin.

((JiialilAtH Muftt'r IcoHtenlos )

Gebrüder Bretiiner

MHHrhinen-Fubrik

Leipzig-- Plagwitz.

*

"1

Spnzi .iMtaC
l>ritlilli<>nniaiiclilii<-n für Vprlii|f»burli-

hiiiil.T, (ip«'liünitl>Prli<'rr«brlkFn.

K«rtoiiairpf»liriki<ii uaw usw-

Faden-Buchheftmatclilnei.

KartoneclienheninBscIiinen

Ledertoharfaitachinen

,

*

/

A.MoIiiii^&Coiiip.
ri-mriiiir, lil-()< s' Il.clniir

UANNOVUR
liithom'. Kitiistaiisljill

Bocb- ond Steladruckerel
— frAg#r«i «, 0«r1«niiaeiBrBWtk «•

^

l*UraU, Ktliiarllf-ii.

KeklMckarUa, Kalraitfr.
— oi.i.»ui ( kBii.i»»:u. —

-

/ l-.it«iiiipa|t|iir*f itraliilatIouftk«r1i>«

Tivoli., T«ai-, Mrn«-, iilrrM« anil

TmarrkurUa,

CaUloiTP» rlrfnUIrr. Karlurt-a

Wffckwl, BrlrAÄpfr, idrruiAarlra
JabiUflnutkarl»«.

Cmrtamitmgrm j^drn (irnrrt.

Preusse & Co.
Maschinenfabrik

Lieipziif-lieriin
b.iupii «1« Sppriiilitätfn

:

Broschüren- u. Buch-Dralittieftnasohmen,

Carton-
Drahlhellmaschlnen.

Pappen-
U m btegemasch inen.

Complat«
Einrichtungen zur

Herstellung
•on Faltsohachteln.

Bogesa.-Rotiranda
Bruaehanm-Haft-M — «

iiia*rhin» «ti. *

F. E. LÖtzsch, Aue i.S.
Wi'rkiPBgrrahrik.

SämmtllcheWerk-
I zeuge r Klempner.
I Kapferachmiede L

'Gürtler etc unter^

Garantie.

SoMt! Preise.

llluatrirta Cataloge nebat Hretaiiatpq Treiv'-. l
Digiilzcü by LjOOgl
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8II1U piilUrt aar dtr lotmaLiniMlllg Ar: Das rotlic Kreuz, Leipzig 1892

Die A. Voi-zUtflichöttä« TalUwAMar
ohne jeden Zusatz von Na*

tron \\u(l Salz.

^ Nach Analysen der
*- Herren: Oeheimrath

l'rof. Dl'. Fresenius und
VioU Dönitz ahMlut

kelmfralar
Sauerbrunnen

Mächtigkeit

4100,000 L.tr.

tMgUßh,

kelafreL

OUELLE.X'!^:!.
Kurhaus Gesundbrunnen, Eberswalde und Berlin N. Boyenstrasse II.

G. Eckhardt, Maschinenfabrik
/•r^^^^^?^ Leipzig-Reudnitz

, '-A omptiehlt ala SpeiialiCAt:

flirCI«».-, Pirti«B-Pabrlltu, Sclibverfteo,

Back- 0. StataiinickM-elen, Haler ato.

in 20 venchiedaneii UrAaBnn.

•biiM hn I»- «Ii kn\U»i» kt OntukUt.

lOt boatni Rersranun und apoziellon PretaNatoii

Htiihn Rpm zu Dipimtcn,

H. Becher & Co
Aue, Sachsen.

llaachinenfabrik

für

Bleeh- uiMl MetallbeaiiMNung.

^ AI* Spf^zinlitüt:

Klempner-, CSfirtler-,

Slchlosser-, Schmiede» vnd
Ku|iferachmiede-MaschlBMi.

Gediegene AnnKbrung.
^ lilnntr. PreiKConnint« ccratis und fiHnro.

Rittershaus & Biecher.g
Bagtaeerlag Wofln ft In« Ftaiidrjr.

««AUERHOtte Barnen,

f«r Spiaaertet. inai

Plaiting and Braiding
Machineries

nt nll kindn: for Luc««, Bralda, C'<rd«, Crlnolinc hoop-
coverfnif, TrimmiiiK», DrivluK CuriU for Bpinnpries,

Kiri-mon'» r.itic«. \Vhj|iti, Teln^rnpli Wirps nml l'nblea,

L'ottiiii iiiid Hi-nic Sti]ffiii^,^lio\ CoriiH, Tnlr uiul .\9tii'8tO'<,

luBLiliiting I
'

- i
'
1.11:1 nut Hii»l etc.

FInIthIng MulIi ni for Braidingt. RIbbon« and Yara,

Machlnery for TuHiUh-Red Yara Oye-Warka.
Brewery laatallatioaa.

\V(>rks tVir tlu' ronstriiclifui ©r all
kindsi uf machineM.

Deutsche Ex
B«rUa

[gortbank

Aua Anlafa der von der portiuiiMitdini

Kecierung im Jalire 18M aa Berun varan-

atamtan Auaatallung portufiMtaelMr Wahl»M dte .Dcatadi« Biportbaak* *«a «iair

grOnMren Zahl portugiealaeher Welnpredii-

zenten mit daran Vertretung beauftragwoidtit.

Die Waiae weiden nnler uewlhr ihnr Aaclit-

holt M dea aechiWhMidea Pfehm aagabotea

PrtiMkl Hut
•bfaib «.IM

I. Mbwaia. 1887, krtMg, ia n
Oobindan v. 80 u. 100 L. 60a.l»14,^

II. Alfa Daera, 1886 . . . . ?«n.lM 1«

Tall*r,kr«Mc*rRo<hwti*,kFaA
SO u. IM L.

III. AHo Dairt, 1885 ... toOu.JQO »
h«rt>vr Pofiwrin ^fiii Kn in 1

1

t Fmfi M a. IC« I.

IV. Retbwtla„CollarM"(fr.)l887 :'»>u j»» u
bordcauilhnlkli, k Knf« M n

100 L.

V. WilltanlB wBMtllM", 1887 l2&u.U(i i»

\ II

VIII

6MrbiM<)i. * Fafk W n 100 1.

ivor tlrmTrinkenValt tu «ivlirn.t

VI Collares Branee, 1886,
\ hat- Si! M IfK) l„(k»ll t.l ttrüt

Portwtln 1887
-iii.l. .V -- .if. '-ii II 1(10 I,.

Portwaln, 1886

IX. FWnar welfaer Portweia . .

k Ftfm iO ,1 100 1„

X WellW alter Partweia . .

Iv»i'ltr<in. k Tut» M ib IM L.

Xt Alier feiner
11% Srlubal.

Flae eld Partwina.
k Fa(« Ml u. 100 L.

Cogaao Sctabal, .

CktfA f.uperirur.

XII

XIII.

XIV. Coinao Setibai,

IAO u. an K
1»

l(>0u.2OJ '.'4

125 II l'bli >'

1880.3» «

aooa.«io

«

SOOu.SOO 73

I Plaaehe Jt i>

. . . «

Die fbtMi Ciomee xn XIV «M Mrt Ii

OriginalkittobeR voa ]e 6 nasdiea, rua Pniw

voB .« 24. i>. re«p. .tt 36, » von un» h buielMai

Hrili[!k'iitiK''n: Die Preise veratehan «ifli

iH>it() Kaa»o. Transport von Berlin naeb dta

Beatimmungaorte aaf OelMir uad an Laitaa

dos EmproogaM. Die PUNr aiad frei Bariia

zurOcktuliofem oder werden mit M. 9,f> fO'

je 100 Litsr (M. 4,M fOr BO Utor) verrechnet.

FlaarhnnspnduiiKon crfolgon frei Verpackung

und wuriion In licrliii frui in's Hau» golii'ferl.

Belnif!* bffHclilL'Uiiiffter KiiifUhrun^? nbip'

Weinp iinit zwo^ kn Krmflglirhung einer sorj;-

f)llUgpn Prüfung dersnlbpn, können aiaoctirtl

Flkaoheaaendaniea von xuaammon uiiiilMtlM

I Dtid. Flaaehaa su den angagebanenDiM»
ofeiaea beaagaa waidoa. fi*l

Beriin, JntT I88S.

Deiitsehe Expoiibuk.

äpeaialitlt

nirte KemladertrelbrieMa.

*^f»^S^ unübertroffen Ii» eOa

^(^X^^speiiell aaaaa unJ

/y^^fvSs^ warma B«

UrSast« ^"^Sk^'fci

Treibriemen

fabrlk Uantaeb-

landa. TortallW-
(aeta Bezugxquollu für

Biadlar oad Exportanzei

triab*-

Oesveht
praktlHche iBfenleire, welche La^
haboii, meine aicbburaa Pata^
III liiihMlhtelliBMewii In dandvi
oder aadeieB ladoatilaaweigeia'
xaflhren.

GyromcterfiliriiDr. O.Bnu
Mbi K«.

Digitized by Google
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Deutscti-Öesterreichische Mannesmannröliren-Werke

1

Werke: Central-Bureau

R*.msrheld, Hon« a. d. Saar. BERLIN NW. 7.
Konioton i. Hölunen.

l'ariMer Plati 6.

Rohm««nf^MMB.

liaiipt-l^iirt-Hii

für

( »t>stf»rreicli-UngHrti

Wii'ii I, KänitlirifTring 17.

TetFicruimc

KohniiMii«Mn«nn Wien.

Telegrammn : Ruhrraaiin(i<niann Rcriiii.

Telegraphenstangen
HUB Maiitiesiiiann-Harteüiltlrolir

von höherer Festi|pkeH und bedeutend leiehterem <iiewi«*hl

al« all« bisher verwendeten sclimiedceiBerncn Stangen,

In grofsen Mengen im Gebrauch bei der Deutschen l{ui(-iiH-l'(M<tverwnltung

in Oi>tafrika, <ler Anatolisclien EiHenbahnverwaltung, den KleinaHiiitiKclicn KiM-n-

bahnen, den IVlegrnpluiilinien in Südafrika usw. usw.

Telephonstangen
aus Maiiiiesnianii-I^lartstahlrohr,

*U dea Gewichtes der bisher gebrauchten schwcirseiserneu Rohre, bei gleidizeitig

IV, fachei' Feistigkeit.

Stahlrohrsaulen
Air elektrische Eisenbahnen,
für DoifenlirhtstAnder,
Hlr Oasiaternen usw.

Pn^islistf^n nuf Verlan£:en kOHtenFrei durch das (Viitralliureau d«r Deiitscli-

Opst«rn>irhiNchfii NannPNinHiiiiröhron-Werke
Bcrlla 7, Parier Platx «.

1^
I

E. Leinhaasi Freiberg i„ s.oh..«

^ (Inhaber: C. Röhrs)

Gierserei, Maschinenbau, Kupfer- und Kesselschmiede.

SFKZIALITÄT:

Maschinen und Apparate
nr

Brennereien und Spritfabriken usw.
neuesten und bew&hrto8t«ii Systems.

Viele Anlagen Uebersee im Betriebe.

Ehi ku|iffmer nestillirappHrut aurdernWorld'sCnlumblaiiKxpoHUion"
in Chlra^.

KaUlo^f> und Ko8t«n(uiBchla^e Btohnn sur Verfü^ng.

L Schaefer, Maschinenfabrik, "f.Jlf,,
a. S.

Thumttr. 4 5.

empGehlt qIk bllligüto ur») /.tn orliinaigste Bptrinbskruft »pine

Petroleum-Motoren (D. U. l\)

für I.aiidwirth«chaft und «llo goworblichrii Uotricbo {l—2i
I'ferdostnrkonl. Mit I.niniieti-Petrnipum (nicht lieiizin) nrbcitpnil

K«i|n«> Rcdicnnnpc! Ertne ('onc«^i>ilont K(>lne Feapn- odfr
Explnulon^errahr. Petroleum •Loeemobilan, Dampf-
maschinen aller Grdssen. SchraHbenachneide-
maaehiaan. rri>it(>pcii' tfrutin uml rmnco. ^hühi

Pat.-PaplerBuchstaben
/.iircrn <'tr., sawioCartoa.SeliUder in allon
(iWiM4>u u Farben zur Belbutanforti^funK
allflr .\rtcn t^clilliliT nmpf. bod. billi(? «1«
alle Conrorrpnx N. Fraaka, Kiibril{,

R<<u<lBlU.Lt>tpr.i|!: 2. Muster und l'rois-

counint ^rxtiii und Crnnko

Gustav Prinz, Erfurt
HoIrffÄlsfr, iVufil-

moRüer, Hohrer etc.

>i'ii Kehirncsifor ^tm

zum Abplatten von
Thürfllllunffon r-w

J. Neuhusens Billard -Fabrik
B«ritn BW.

«•mprtolilt ilin* ttiK-rkannt ««Uilon «! be«t#ii NIIIbH»
Aller Art.

a» riwlmff^iüii»».

TIm-Ii-IIIIUH« mit H*?t>i'Ul»*||iiliic, aiiinreiclifttt-r

ini>l »'iDriic li«'witliH*-r .M«*<'|iiirii>«iriit« in |n>tr»t>-r

rtMrtifti't iirA«t^i-«t4*ii AI»«' liliiK^*. bei tOjikrl^M-
IJamatlt. iliiiiUrrli* v><ii Aiivrk(*iiiiun|[»*>< lirctticii

hr-rv t>rrnKi>niler rfraiinltclikritfn 'Ina In- n. An-
lun<l4iK. \«n: fftteal • Kt4>tli»rriclil»v. KnuiihC
'liirrlt nn» xii l)rxit-|ii>n. Ntmrwt«'» n 1ti'M-li*>f iii-

t<>r*>t^An1f>« ili*««'nMr)iitti*<K|tt^l unt *tt'in ]1i|]Anl

;

Jtm 4« bariui«»!
K..m..n- Ni iih. it ^euliNaPAM'Blfvniftl.HitleltlM-li!

(0«**>f txlii-li iMit»! titirt »! .liiH Kjii<*i-rl. PäIi-hI-
ai>t< II Nr.4.Vr> iPni«!»«!!!« n. Illa«.lrlrlr KkUlitcrcrat.

google
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Fabrikanten,
wolelto in AuKtrsliPii piK'MiP Vprtri-Iuiijjcn b»»»it7.pii iirul Aiiftri^tjp mif (lom Wrgfp

bestätigter Loudoiier Uaiik-Credito
rej^ulirt zu Ki>h*>n wUii«<'lipii, kOntion dlo» diircli uii>«*rt> V<>rniit(elun|c k*'K''><

iiiArKiK" !^riivli<lf>ii orhiillPii

Pfaffy Pinschof & Co.,
»12 au Hliiidor« Uno,

Melbourne Victoria.

Act-Ges. H. F. Eckert.

Berlin O. 34.
^

Aelteste und bedeutendste Kahrik Deiitj^chluuds

fUr den Export
Landwirthschaftlicher Maschinen und Geräthe.

Spezialität:

Leichte, ganz aus Stahl gebaute Pfliigre.

Hamburg:
London : A

iilxpoit- 1 )ii reavix

:

C. W. SCHÜTZ, Ferdinandstr. 57.

& E. COHEN. 2 Bury-Street, St. Mary Axe.

BrMe Erwerknqarllr für rikrlKr I nlrrnehHier,
crftütalrr Annirbwaac der C>niratpl»(trn-I''«brik«il«n «rreickl!

C. Luck«'» iinübertrolTeiic

C«meNlplatten- und Kunstatein-Pressen
rur Hniiil- ikIpi' t^nropfbclriph, vnn ^rür.ttpr i^pmtuiit^üFahigkoit und
hrurkfpsti^keit. xur Fiibrikalion ili-r prarhtvoliHteii ein- und mohr-
fnrblgon, ic'ntto" und RcIivf-lVinPntplMtrB. A»pliallplatl4>n, Bai-
und Faconitlriii«' snwi« IUcb-rnlziEli>ir<>l au« Sand oder Sclilncko mit

Knik odor l'ompnt ptc. M»»
Nrneftte» SrhaklffMiruMKiverrahrrn,

nplirrarli putentirt, allo andi-rrii Hcdiodt-n IllK'rtD'fri'nd.

Millel aar KrhaliunK drr FarhenlekhaniKlceil.
A u t o m a 1 1 0 b • T r o o k • n p r • • a

für Kubctinfnl-Stt'liir, KuuHt.atPlnf, Chainollp- u. huchfeaerfritt« Steine.
UcHlv Parbrr«lb-Maiichliien rKairelinftliletiK Biport nacti alU'ii Wi-hUivIlrn

Prouppkto, MutfU'rkiirtoii, Zougni«^«> und ji-dp Auskunft kOMtonfrol.

Bot bioferung der Maschinpii vollatAndig gcdnicktp Anleitung
»ur Fabrikation.

C. Lücke, Maschinenfabrik, Ellenburg, '»'i Leipzig.

(iriil'sto und Ipistun^Kfahi^i-te Fabrik dipHcr Krunche.
CurrPäpondenz: Deutlich, Pranzöitlacli, KngÜHch

SCHÄPFER k BUDENBERG

Ma&cblDtQ- Q. Dampnessd-irmatarsD-Fibrtk

IIIaicde Ii II r|^-B IIcknu.
nilalM:

urkwtOT, lMt»m,
bluiro«, .IflW'Vark,

Pult, Ulla.

aalUa«.

GM.-D«^ti:

w rrx, Mt rMN>
kant. IMOtk, m*H-

kala, >ift,
Batlla. IH

Pmprehlen als SpexialitAteii:

Manometer u. Vacuummeter jed.Art.

Waaiarataadi

lelfcr,

llatlnF g Vantlla

! Jadar

Aa.rtirinitig,

Mcbi'rh VonUl«

DMpf^falfaa.

K».arl a. Bahr

Problrpampan,

lalMIMra,
ra(.-IUatarlla(-

lajaetaara,

aniliertraV«>a«r

Jly^aral aaai

*^*taaa taa

Oaai^rUaat^la.

Katalog« gratiit und

< 'wa>l«a*aM

»blallar itaftf

Coaalnbttaa.

>I*4a<lnrta<i.
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DI« SliHi-Pnit.

Wätirf'nii lÜF irimTHD VcrhältniBSP Frankreichs tätlich vor-

»orreiier uii<i Hciirolilichf r \\<>rdpn unri oinc vollsUlinüpe An-
ari-hle tot der 'l'hrir tai stohen Rchfint, ist die kol<jin»l<- Thätiii-

keit der Republik IfLihaftcr als jo. Man weite nicht n-cht,

wollen die jeweiligen l'aiiscr Muiiilhüber ihre Unfahijk'kcii und
SrbwSphp dureh Krfol/^f iibpr ilf mi iipf r beroAnteln unr! vprilpcken,
odt^r «iiiil wip nicht ini Stj-i; l* Is-iii Chuuvinisinuti und Thaten-
(Iracgc i!fr Ag^niten in den Koluiiien Zügel Hnzulc^pn Joden-
bül« flnilen aiijirenblicklich in Asien und Afrika uiigewöhn ; :h

Anatrenicungr'n von fr&niögiacher Seitf» ataU. im letztoren Krd-
thell werJpii geradezu unerbOrte Aufufiuiungcn gemuoht, um
da« geeammto Innere in di> Hlliid«» zu Ijf'kommen. Rh findet

vom Senegal, von Dalioinpj, vom K<in^'o unil von Tunis au»
oin Zuwiinmenwirkpn in diMser Richtung flnlt. Der Sudnn in

.seiner ganzen Ausdehnung, »len Tschadsee einbegrifTen, wird
Von den FranZ'k^en beaiispnicht und zur Vcrvsirkliehung di^gor

Absicht kein 0>-U! gespart. Eben ist der iieisende Monteil
wjpdpr vi.iin Senegal aus ins innere uurgebrocheii, anncheitiend
ID der Aljsicht, auf .•meinem Zuge nach dein Hinteriimde deH
'^''irigo francaiä !)eiitschlan<lK Kolonien Jede Ausdehnung nach
'.''m Innern abzurchnenlen. Ihm folgt Kapitän Binger mit
ähnlichen Auftragen. Für Dahomey sind soeben wieder 7 Mil-

lionen bewilligt worden, und falls nicht König Qbe hansin viel

Ausdauer und Qlttck besitst, wird er scblielslich den überlegenen
Feinden sum Opfer fallen, die damit eine neue Strafse ins

Innere gewinnen. Auch in Madugaskar scheinen die fransOsi-
»ihen Vertreter eine neue Aküon gegen die Hovaregierung,
<Üe sich nicht botmäfsig genug zeigt, vorzubereiten. — Nicht
Binder thatig zeigen sich die kolonialen Behörden Prankreichs
in Asien. In Tonking, in Anam, in Kambodja finden fort-

während die lebhaftesten Anstrengungen zur Erhöbung de«
(ransOMBchen Einflusses statt, uod oun achelnt ee gera<lesu auf
die Eroberung des alten Reiche« Bbun ab^etehen bu sein.

Die Angelegenheit hat, unmittelbar genommen, für Deutsch-
land wenig Interesse. Wir besitzen dort keinerlei Kolonien,
»•«Iche durch Frankreichs Auftreten gefährdet werden könnten.
D«r deutsche Handel ist zwar in Slam stark vortreten, doch
l^hrt daa Beispiel Kambodjas, wo deutsche HAnser ebenfalls
eine grobe 8oDe spielen, dafs sie auch unter französischem
KegtmB proaperiren können. Mittelbar aber Ist die Sache von
SräiMr ^deutUDg. Einmal wBrde Prankreich durch Erwerbung
^«a d«B giOCtten Theil flintenndiena in die Hand bekommea
<ad daalt ein ao Bedentnng den briSaelraii bMUen aa yw-

gleichendes indische.-« lieich sich schaffen. AufBerdein wäre ea
dadurch der direkte Nachbar Englands in Indien Letzteren
wtirde bei der franzöHi.-^ch-russiMchen Freundschaft von zwei
Seiten ernstlicli liedroht und schweren Scb&digungen ausgesetzt,

; wah i'^nKlaiul wolil kaum ruhig hinnehmen könnte. Endlich
dürfte eh für die Zukunft nicht ganz folgenlos bleiben, wenn
l'rankreich durch l'>oberung Hinterindiens das chinesische Reich
an seiner ganaea Südgrenze zu umklammem und vom Me«re
abzuschneiden in die Lage kiime!

Dip Niederwerfung der siamesischen Macht ist au «icli keina
schwere Aufgabe. .Vai h den zuverlJtfsigHlen vorliegenden Nach-
richten ist das an (irfifH*' Frankreich weil überragende, auiser-
ordentlich reiche und fruchtbare Land in I'olgc cchl orientali-

scher Miferegierurig in jeder Beziehung so gut wie wohrtos.
Alles Geld vi>r8chlingt die Hofhaltung des Könige und seiner

zahllosen Familie Für die Verwaltung und die Verlheidiguiig
ist so gut wie gar nichts geschehen. Da« Volk i!*t rechtlos

und wird von allen Seiten ausgetiogen. Der innere Handel
liegt ganz in den iiniitien zahlreicher Chineeen. Die Erziehung
einzelner vornehmer junger Leute in Buropa und die ThWig-
keit der Missionen hat nichts weniger als gute Priichte ge-
tragen. Die von europäischer Kultur beleckten Siamesen sind

die verderbtesten und treulosesten von allen. Bin in England
erzogener und in Oxford graduirter Prinz ist der größte Feind
aller Weifsen! Ueberhaupt herrecht gegen die BuropSer das
gröfste Mifotrauen. T)';^ fremden Diplomaten vanntgen den
König oder seine Muiu-^ter oft monatelang nieht att Gesiebt au
bekommen und geschäftliche Fragen mit IhnaB wa ariadiffan.

Die Handelshauaer mfiBsen stete seuen, wie aie mtar der «nd
BU ihrem Oelde kommen. Führen sie je Klage wegen Nieb^
Zahlung von Lieferungen, so entzieht man ihnen alle Auftriga
und macht ihnen den weiteren Betrieb fast unmöglich. Be-
sondere Abneigung hegt die Regierung dagegen, dafs Ausländer
irgend welche finansiellen Interessen in Slam erwerben. Sie

will ihnen weder Land verkaufen noch Anleihen bei ihnen auf-

nehmen. Ebensowenig ist sie geneigt, ihnen Bisenlubn-
konzeszionen bu ertbeilon. Seitdem der König einge«eben ba1|

dafs ohne Bahnen nicht auszukommen ist, bat er sich ent-

schlossen, sie aus eigener Tasche zu bauen. Es werden zur
Zelt auf seine Rechnung hin die Vorbereitungen flkr eine Linie
von Baagkok nach der Stadt Korat, an einem Nebenflnaae dea
Mekong, getrolbn. Von dort soll die Bahn sich in awai Liaiaa

theO^t derm ein« nacb Baaaak am Mekong im Oatan, dia
awelta naeh daa im Nardan, an Obariaufe das FluBaea galagaaaa
Naag Kbai IBbTt Nar dia kniM Bahn, walebe BaagiraK mt^
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«einfm pigpiitlichrn Hnfen Paknam verbltidt"!, (itnlit itnler puro-

pRiecher AwfsU ln t^o atK^rkcnnnnswerth an sich da« Bestreben
il<-r ICi ri'Tu iit: ist, nU'h iWs K'mflusscs oft sehr «weifelhafler

Ausländer zu ervkehren, m i6l doch su fürchten, dafa in ihren

H&nden nicht viel nu« der Suche wird, denn die «Wfi TpIo

d^raphe&li&ien HianiB, eine ebenfÄlls nach dem Karden, di>* iinUt*re

quer durchs Land nach Saigon, ItHfinden steh in tniurigater

VerfiuMiunK' und «inii mehr aufser als in Tlißligkcit. Aiirh iiüe

i-i :i-tit:''ii H;jri:i]ilkiH, lic-n Hrrungonschaftcn, wie niirntinmoti',

ITer U'la.'ir (>ri i'K' ^(ri Si'hfB Licht, funktiuniron nur in i'unipHisclicii

H&r.'.li'M LJii' :jiii,-iii's>-i; , f rwHlirliiHpn sofort Allos und mrgvn
höchsu'iie dafür, dafs Alles in gutem yiundp srhcit.t, \vr»nn der

König einmal zuaipht. Das Letztere gesidiiclit hIkt s^f-lien acnug.

Der Monan'h ist »wjir per&ünlich ein liptienswürdigpr, vom
betten Willen erfüllter Herr, aber er führt seit L^ingptn ein

reines Ocnufsleben. Schon im Alter von Ifi Jahren besals er

'J Kinder. In seinen Harem wandert fa^t jedes schOne Madeben
den Lande«, «elbftt Reine Halbschweeterii werden nicht verBchutit.

Die Zahl Beiner Kinder soll Ober 100 bf tr;i,;;pti. Für Regierungs-
pp<ii-hiftp hat fr r1«') nicht viel Keit und I>u!«t. l'nd seine Mi-

iji'icT iiliiiii n ihm 'reulich nach. Der Konijc hat ein Kultus-,

ein Juatii-, ein Kneg^TnintBterium gpschatTen. er hat auch eine

Bergbehörde sur Auebeutung der noch kaum erforschten groben
Mineralreiihthümer in!^ Leben gerufen. Aber das Alle«: steht

nur auf dem Papier In Wahrheit geht Alles wie früher. Die
l&ngBt abgeschafTte Sklaverei blöht wie suvor, von Rechtspflegp

ist gar keine Rede und natürlich nofh weniger von wirkürhen
Versuchen zur Weiterbildung des Volk?. Oip Armee besteht

angeblieh ans öO(K) Mnnn und eine Kompagnie, s^elche KapitAn

Scnau einexerxirt und mit dem Mannlichergewehr hewafThet

hat, macht den Bindruck einer europäischen Truppe Indessen

•ind Kenner der Ansiebt, dafs in Wahrheit kaum mehr als diese

Kompagnie und vielleicht noch 1000 Mann vorhanden sind, und
da/s sie wohl Chinesen aber keiner europftiechen Truppe Stand

SU halten vermochten. Die Flotte aJIblt etwa 12 Fahrseuge,
doch dürften nur 1 in England gebauter Kreuzer und noch
2 Kanonenboote seetflcbtig sein. Bs sind einige Ports vor-

luUlCtolV ^ IBit ArmstronggeschOtzen armirl sind, aber Alles

bdndflt tÜh in schlechtester Verfacsung. Kurs, ein paar

Raaoflenboote und einige Kompagnien Soldaten wären im Stande,

Bangkok in wenigen Stunden zu nehmen. Die F^vinsen konnten

nad Wörden wenig Widerstand leisten, da .^ie zu sehr unter

dsr herrschenden MUmrlrthschaft leiden und Ihm einutti Re-
gierungswcchBcl nur gewinnen kOnnen. An sich wäre daher
3m ^Vag^i^H der Franzosen nicht grofs, wenn sie nicht gldeh"
teltig mit England zu rechnen hätten. England ist aber um ao
WMiiger geneigt, ihnen Slam preiszugeben, als der gegenwirtfge
BIrcit der PimUHMen mit der siamesischen Regierung fhat-

Üdilidl in fiivoliter Weise vom Zaune gebrochen worden ist.

D«r ftWBsOsiscb-iiiiiBBaiwIia Konflikt hat seinen Ursprung
in d«n Qrawihigen. Pnwkrelcli beu^mcht «genwlrtig ohne
dw «ilngMen Recbtatitel dm ffmnmmtn bianer nnbuweilBlt
n Bna gdiArige Fliilhg«lil«t dca Mekong vnd will im Norden
MdM Sicoie Ui direkt an Btrma racaeUeben. Hiahntedi li«gen

dto BaefcOB fatgendenuülwD. 1883 awaiig Fraokirielt dem
KIMg Mofodom mm Kambodja selii Pioiaktorat auf. 81aai

nroMirte liiaigflgan energisch, da es KandMdJa ale eeinen
VeHllenelant betmditetek md ent 1867 liefs es sich aar An-
etkeBBOag det iMektoluta «nter der Bedingung herb^, dafii

Fhukreldi ridi Merlieh TerirfUebtete, Kamlmdie friemala au
aDBakUraB nnd dalh ea Biam bafden BöcdlletaeD Prorlmen
Eainbo<||an Battambang und Angkor wieder enerkaiHlle^ «rd^
ea 1796 verlorra hatte. Die etgentUciw GtenBliide kt danudn
Rieht fe^esetst worden, da Frankreich bald seine AnAnerk-
aantkelt anderen Fragen zuwendete. Seitdem luben nun fran-

aOaische Reisende das Land durcbfoncht nnd gelünden, dafs

gerade die abgetretenen Ppaviaae» tebr relrh seien und gute
Hafen besAfsen. Die Pariser KolonialbehOrden sind daher plöts-

lich auf die Idee gekommen, ohne KOcksicht auf das Abkommen
von 1867, welches sie auch schon dadurch verletzt haben, daCs

Kambodja vollständig sur Kolonie gemacht worden ist, die

Grenzen des MatorliChen KAnibodJn zu reklamiren. Noch viel

weiter gehen ihre Ansprüche im Osten und Norden Sianis.

\\'Rhrpnd die eigentliche, 8>Mbst auf allen früheren franxösischen

Karten gezogene Qrenise FrankroiLh nur einen verhältnifsmRfsIg

m'hmulen Kostenstreifen zuerkannte und das ganze Mekongthal
unbestritten im Besitze Slams liefs, verlangen die ! ranzü^< n

jetzt zum mindesten da« linke Ufer des StroniPK; viele atir-r

gehen noch weiter und Wüllen das ganze 'l'hal. u e^rhes weit

nach Westen abbiegt. Rechtstitel sind diifüi' eig<-nt]ich üli«-r

baapt nicht voritanden, denn den Umstand, dnf» die beiden

französischen Rei.^pn lr-n Doudart de Lagree und FraUi,.,» -

(iarnier 1866 au«-iht den Mekong bereist und crforbcht hutifn

kann man doch nicht gut als einen Iverhtstitcl .luffülirta

Detifüchland hätte ja sonst bei Anerkennung diesG;! I'rüuip«

halb Afrika zu beanspruchen, da Mpiii ui I im f.i .Ca hPirie Rei-

benden tu seiner Erforschung beigetrag.-n tial. Aufserilpm h»t

die französiBchf Regierung die Herrschaft Siams Ober da-s «Icl i«

des Oberlaufi s il> s Mekong, das Land der Laos, Luang i'fabaji^,

noch ;r«Tudpzu formell anerkannt und zur Ernennung eiaes

KoMNuU daselbst die Uenebinigung in Bnngkok nachgesucht'

Aber ungeachtet dieser Sa» lilage haben die Franj!ot«'n in den

lerzteti Jahren überall im oberen Mpkoiigllml Winstdfse gemacht

und mit List und Gewalt dort bereit« fe.^len Fuf.^ gef.ifs; Vnr,

Stiig<m bis nach Luang Prabaag silaen am Mekong kleine trän-

zilsiiche Posten. Luang Prabang selbst if:t telegraphisdl »h
Toukiiig verbunilen und hat monatliche l'ostverbiDdung

Es ist sogar eine Hanilelsgexelluchaft, le symiicat du Huut

Laos, ffir dieseb (iebiet ins l.ebeii gerufen Witrden, d.c -ich

hauptfUctdich mit Vertheilung franzOslBcher Flaggen m li"

Eingeb' renen bescliurtigt und trotz Kchlechtesfwr G««eh!lfle iim

Thfltigkeit aus politisclieii Uiünden fort«e"/t A j 'h 'm Nor<l-

Westen Luang l'rabangs, brsondcrs is»! '
].-• des Ilti«»«

Nam U, sitaeii fnmzösi.sche Stationen. I S' .-i in.rsen machsD

zwar alle ni^glichen AnHlrenfunsfßn, Iimh (:n;i/.i'iiäChen Ein-

flüsse entgegensuwirl-.ir' -.rHl ri..iiM.|i:,'M ' , rrriv^trovinzen «u

vertheidigeii Aber inre heimische Milswlrthschaft laacht Umsb
das sehr schwer, und Jede ihrer BemÜbtingeD entUBMell nOKB
Chauvinismus in Frankreich.

Sehl.]]) vor einigen Jahren luit Frankreich in Lonilon iie

Auftheiluug iHiaius zwischen beiden NUichten viirgeschl.i#rpa,

sein Antrag int aber rundweg abgelehnt worden. Jetzt gi*lit

es auf eigene Faust vor, und die Oegenvmrt .«i heint ihm Uia
der geeignete Moment Anfang April smd franzusiiii::!^

Truppen von Kambodja aus den Mekong aufwärts ge(aiir»a

und haben eine befestigte Station auf der Insel Khong, ober-

halb der Stromschnellen von Khön, gegründet Die Siamesca

zogen sich ohne Kaiupf zurück, blokirten aber Khong doJ

hungertet» es beinahe aus. Der Zweck des französischen Vwr-

titorKPH war Einrichtung einer Dampferlinie auf dem IIekoo(r

zwischen Kheng and Luang Prabang und Stalionirung von Ka-

nonenbooten. Die Stranedinellen sollen durch eine Bchmal-

spurige Bahn umgangen werden. Da die Siameaen die gaoie

Strecke des FlusseK vor den Franzosen geräumt haben, «ind

diese somit die toktitchen Herren des von ihnen beanspruchten

Gebiets. Ow Voigehen der Franzosen ist um so rücksicht^

loser und gewaltsamer, als die Siamesen sich su einer fried-

lichen Verständigung bereit eridkrt und für die streitigen Punkte

ein Schiedsgericht vorgeschlagen hatten! Die Franzosen tiabni

diesen billigen Vorschlug nicht nur nicht oogenommon, sondern

sie haben die Bache noch weiter getrieben und bedrohen Jeist

direkt Bangkok, tn dem sie ihren Kanonenbooten den Zagssg
mit Gewidt erswtingen haben.

Das ganae Voigehen im Mekongthale kann nur den Zweck

haben, die liiTwit^, weiche die (tanaOaiadie KoionialpoUlik

in Tonldng la verMicbooi hat, wieder gut lu maeheD. Der

rothe UM der adnrarae FitJa daselbst liaben die auf de (»-

aeinten Erwartungen nleht eittllt Sie bflden keinen A||iag

nadi BUehinL nnd der Ibusdaiaehe Handel bat von ikma

keinen Vorthefl. Auch Kambo^fa and Anam rind augenblidi-

tich für Pltankreich ziemlieb werthloa. Saigon nbnmt broli aUv
Upfer nnd Anstrengungen keinen AiabehwnBg niid ist unBUf
mit Singaporem kookurlren. Durch die Erwerbu« des grsfKo

HekMin'BUAtä koft FrankMieb dna wn Udan. Aber der Stron

ist leider griHMeo Theüa nidtt schiirbar «od aelne Ultar iin<

noch s« wenig entwickelt und riTi]im% am dem Handel
Anhchwnng su versprechen. Dazu ist das Klima nBetkil*
scUeeht und fDr Europäer unerträglich. Eni^sche AntMlIlM^
wie der bekannte Reisende Curson, messen daber sintr Be-

werbung dei> Mekong durch Frankreich kein beeondere* Oeeiebl

bei. Sie sind der Ansicht, dafs Slam, falls ea Bahnen inslUBe
baut, Saigon vollständig lahmlegen wird, und die franzadadW
Aufwendungen am Mekong nicht mehr als die in Tonking N'utiei

bringen werden. Um so mehr aber erklftren sip es für eis«

Pflicht der Sellisierhaltung Englands, in diesem Punkte nicht

nachzugeben und dittuis Existenz unter jülen Umständen JS

verthcldigen. Bs ist al r: I l; sieber, dafs die beid*«

Mächte in der Shunfniije iiart .itieioander gerathen werden

Dafs es Frankreich augenblicklich bis zum Aeur>er?ten treiben

wird, ist kaum anzunehmen. Aber sein InlereAseiigegensftt»

gcgei) iMigland wird doch eine nrui- Wrschärfung erfahren,

und andererstelts dürfte Boglaiid wied* r einmal lebhaft durs*

. •K'^m^ - Ii i
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crinnort wrr Ir-i, wip viol für seine Inter«fi0«n auf dem Spiele
steht, wenn I"r»nkreich noch m&chtifrer als bisher wird, Viellpicht
vrr.'inliir.Kt diese Erwapunf; unsHrf> Vetlern jeneeite 'ios Kanals
such Bu einer etwas ent^g^entiommenderen Haltung gegen die

dratwh« KokmiidpoUtik *lf bMier.

Nord-Anicrilift.

Nonlsiii«rikaii8oheFinftnzsehiMrzea.(Uig<>iiiK'rictii aus New York
vom t<' Juli 1^9111 iti vier Woclmn von heute Auf^ust» tritt der
Kongrefs in Sppzialsit/.utig susammen. um unseren l-inanz-

iichmonsen I-imlenitif; m verschaffen, «nier lieseliieti, wenn e-

mOglich ist, ganz zu stillen. Herrn Cleve] atiJ wird es hmh
sogerechnet, daf« er dem Drllpgen iler l"in;inz- und I^alulel^-

wcit, die FIxtrasession nicht, wie be;;bsii-!itigt, erst im Septt^iuber,
.Mindern soliun früiier bej^innen zu la*i.sen, iiiu'tij,'ub. Es seugt
liu'.s ziifflejoh diivon. dafs er sellitit von di'r Nitthwpndifrkeit
rs8ch*?n'n KinschreitenB fest über/eu;;! ist

Zwar ist die Krisis. Danlt ileiii festen Ringreifen der New-
Yorker grofsen Hanken, keine all;,'emeine, aiier sie könnte es
viflloiclit doch noch werden, wertn die Nationai-Lregislatur nicht
bil l Abhülfe liringl. Ohnel.in wird es wahrscheinlich viel langer
Wahren als man «nnimnil, ehe der KoriKrefg ein Hranltat in der
Sili'erfnige aufzuweisen halten wird. Zv.ar die OrKaiUHirunfr
des Hauses, die Wahl des äprectiers und die Ernennung der
Ausschüsse wird verbaltnifsmAfsig raach genug von Statten

gehen, Das suKonblieklich Wichtigste ist ja nur da--i l'inanz-

kiiniitee, welohoni ein Antra;^ auf Aufhebung des Oeselzes be-
'relfs zsvanft'SiweiFeii Ankauf.'; von Silber unterbreitet werden
mufs Die FCrneiiimnj? der übrigen Ausschüsse könnte nöthigen
fj'.lls bis Aur regelinllfHigen Pension, die im IJczeraber iu be-

i;i(inen bat, verschuben werden. Der Finanzausschufb wird
wahrsi'heinlK'h ;iijch n:<-ht üliermJirsip lange zur l^erii^hterstattung-

HraOidien, ?d weit kann man mit ziemlieher Sielierlieit vorau.«-

sehef). wie die öai'he lauft, aber weiter nieht, denn von hier

ab kommt der Sprung ins Ungewisse.
Dafs der Shernijin Akt widerrufen werden wird, ist, wie

Khon früher initgetheilt, »ufser Frage. Aber wie lange es
lauert und um v.eli'!ien ['reis dieses Resultat erkauft werden
niiifs, tiarüber tierrscht noch vullee l)unkel. Die Freunde der
Doppelwährung, der Silberw&hrung und der OoldwAhning wer-
en Imrt aneinander gerathen und ins Unendliche debattiren,

wenn nicht das RepriMiitaotanhauB ein« OMchflnsordiiung an
nimmt, durch di« d«r fHolaioeiitHtoelra OaeriUaMeff «mnl^lieli
gemacht wird.

Viel wird Übrigens von der Botschuft des Präsidenten ab-
Idingen, deren Inhalt wohl sur Richtschnur der demokratischen
Partei werden dürfte. Oer Einflufs des Präsidenten auf seine
l'artel .«ollt« jn-ofs genug sein, die Abgeordneten von allen Ab-
^ hweifungen aiizuiäalten und sie vorerst um die LOsung der
Hauptfrage zu sehaaren. Die New-Yorker Handelskammer, die

angesehenste und einflufsreicbste Körperschaft dieser .4rt in

Amerika, hielt dieser Tage eine Versammlung aij, wie sie

besser noch nie besucht war, und in derselben vMinlen f.ist

«MtiiniBig iDur drei Mitglieder stimmten dagegen i lieeildüsse

tt)geiKHII1ll«ll, dafs der Kongrefe den ^hennan-Akt bedin-
gongslOB passiren solle. An der Handeiswelt hat alao der
President einen m&chtigen Uflckhalt, soweit der WidcRaf des
in Frage stehenden Oeaetaes in Betracht kommt.

Allein die FVign^ dann?" kann doch nicht gut au«
dem Allge getanen werden. Was soll mit dem Silber geschehen,
dw bl oeo Kellers des Schatzamtes aufgespeichert liegt? Es
auf den Markt werfen? Daa würde Ja den Preis diesem Metalles,

besonders da Indien die Silberprftgung eingestellt hat, noch
mehr drücken und noch weitere amerikanisclie SUbemloen
xuni Schliefsen bringen. Und dafs durch die BlmMlVBS de«
Silberverkaufs wieder das Qold aus allen Welten tue mntrSmt,
ist wohl ein eben solcher Wahn, wie es unrichtig tat, datt
unsere Silberankftafe einng und allein allen Goldabflub aua
Amerika verursacht haben. Die ichon aehr fühlbare DepresBion
im Handel und QeecblR«, dM MUstrauen <ler Hindler und die

LUuraiiig d«r Indvlrtan tot doch wohl nicht gut auf Rechnung
der EHIbeiMiklar« «Hein w i(eU«D. Mehr h»( mit dieaan Br>

«chdBnues vieUeleht die Piudit lu thnn, daA der Kmigrefs
ia der UrabrungifleRge Getetae aonalinien Uoirta, iralcbe noch
weHtehliaiiDara Folgen oadi Meli alahen kSmitn, ab das Geaets
anreacht hat, da« abgeiebafll werden loll. Ob diew Parcbt
bandet tat, wird Ja die BztnaaiihMi Mikd. Dali «bar daa
VertaaoMi in die StabilHlt anaarer Wlbraof banita au
arliirinkaa anttagt, dafOr nt Ibigendea Bewaia: w. H. Sehieff«

. lein v^ Ce., Importeure von Droguen, erliefKPn Roeben Zirkulare
an ihre Kunden, dafs von jetzt ah die Zahlungen ffir Waaren
in (Jold oder dem entsprei henden WAhningsAquivalente geleistet

' werden müssen. — E» ist dies eine VorsichtsmafBregpl for den
I-'all, dafs (Jold eine Prilmie erreicht, Vorlttuflg zieht ja da«

' fQr die Kunden genannter Firma keine Aendorung im Zahlongs
mkkIuh herbei, alier es Ijeweist, dafs man eine Prämie auf Gold

I

für mOgiicb, ja vielleicht für unauribleibllch hält. Auch andetä
I Firmen dieser Branche, sowie eine Seiden- Importfirma, haben
den gleichen Schritt pethun. Hei I'achtvertriigen, Ausstellung
von Si'huldobligationen usvv tritt jetzt ehenfttlls i:';; die Br-
fi-hc'inung auf, dafs liie (Jüiubiger die iüinschaltung einer Klausel
verlangen, welche nusilrüi-klich die Zahlung der Interessen und
Ivijekcrgtattutiji des Kapitals in Gold verisngt. Ranken, welche
Oarleheii h.iben, thun dasselbe. Und da« Alles am Vorabend

I

i;er Kungrelftseiisiün. welche uns durch Widerruf des Sherman-
(le-ieiiies einen waliren (loldregen zuführen soll. Die ver
mehrte Aengstlii'bkeit des Kapital« ist ein Beweis, wie wenig
man an den versprochenen GoldsuSufg glaubt, und dafs man

I

vielmehr eine UeberschwemmanR- des tiilbers fürchtet und
j
somit eine N'ersclilechterung unserer W&hrung. — Die Liga för

aivierikanische Doppehviihrung rüstet sich sum Kampf. Für den
1. August, also eine \S'üche vor iieginn der Hxtrasession, hat
.ie eine Konvention nach (^hikago einberufen. Von welchem
(ieibte diese Ki'iriierachaft beseelt ist, davon giebt das Ein-
l>erufungszirkular Zeugnlfs, in welchem folgende Stellen vor-
kointnen

:

„E» besteht offenbar ein Uehereinkommen, die jetzige Ge-
legenheit zu benutzen, das Silber als Geld zu beseitigen und
eine dauernde Goldwährung zu begründen, alle Schulden plötz-

lich in Goldschulden utnzuwandeln, um den GeUlwertb zu
.steigern und ein Fallen der l'reise zu verursachen. Eine aum
grofsen Theile künstliche und unnflthige l''inanz8lrfiinung ist als

.Anschauungsiehre Uß<l fälschlich dem gegenwärtigen ailber-

gese[z zugeschrieben wonien, um die öffentliche .Meinung r.u

verleiten, das Verlangen zu stellen, dafs das noch gröfsere
N'erlireclien ausgeführt werden soll, das konstitutionell giltiga

System unseres fieUlsystems zu stürzen und die Goldw&hrung
einzuführen. Einen Theil dieser Verschwörung bildet die

Schliefsung der indischen Münzen und die Erschütterang macht
sich auf der ganzen Welt fühlbar.'

Wir werden sehen, welchen Binflufs diese Liga auf den
Kongrefs haben wird.

Ein früherer Bundesaenator, Henderson, hat ein Schreiben
an Finanxminister Carlisle gerichtet, welches Letzterer der
OefTentllchkeit Obergeben bat, was darauf schliefseD Iftfst, d&Ta

Herr Carlisle mit den in dem Schreiben enthaltenen Punkten
einverMtanUen ist. Herr Henderson fülirt die Gründe an, welche
von den Befürwortern der reinen Goldwaiirung gegen die Silber-

leute und gegen die Freunde der Doppelwllhrung geltend ge-
macht werden und sagt schltehliehi, idoBt die Armath des Landes,
sondern das Mifstrauen in unser ni^sundes W&hrungBsystem
habe di>. jetzige Krisis verschuldet. Unsere Silbergesetzc sollen

abgeschalTt werden und folgendes System an deren Stelle treten:

Die Zfillc sollen in (lold bezahlt werden. — Daa Silber im
Schatzamt soll gegen baar in Gold verkauft und der ErlOa im
Schatzamt deponirt werden. — FQr 300 Millionen Dollar« sollen

dreipruaentige Goldbonds emittirt werden. — Alle» Rundeepapier-

geld soll bis zum 1. Januar 1898 In Gold eingelöst werden. —
Die Hltirte der von 1878 bis 1890 gepr&gten Silberdollara soll

in Barren verkauft und der Rest in Scheidemünzen nmge-
schmolzcn werden. — Die Goldbonds sollen als Denoaiten
Seitens der Nationalbanken für die Ausgabe von Banknoten
verwendet werden dürfen. Auch andere Bundeeobligatinaan
sollen für diesen Zweck zul&aaig aein. — Alle Ausgaben von
Banknoten sollen auf Verlangen in Gold einaulOsen sein. —
Alle auslUndischen GoldroOnsen sollen als geeetzlicbes Zahlungs-
mittel für Schulden sulMaig aein und aur Besablung von Zöllen

benutzt werden können. — Die bis cum 1. Januar 1898 sich

ergebenden Ueberschüsse aus Anlehen oder Kollektlrungen daa
Scbatzamts sollen in Banken deponirt werden, und awar an
eichen Betrflgea und bei solchen Banken, wie es der Finaoi-
miniater tHr gnt findet

Herr Henderson verlangt Gold als alleinigen Werthmesaer,
weil jetat die günstigste Zeit dafOr aei and weil sich die Doppel

-

w&hmag Ida Pehlscblag erwiesen habe. An allen Enden und
Ecken tancben Bezepte aur Rettung daa I^ndaa von unserer

nnaaamtaeie a«t Der Kongreb brandrt nur an wählen. Ob
er In dleaar Wahl eine glfleUiete Band Imlmi wird? B-aa.
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Am wltsensdiaflllfilieii GMeUsohirfteiu

Am 8. Juli hielt die BerllMr GeMllMhan fOr Erdkimte unter der
Laitung da* Geheiiaratb Prof. Krhm. v. Richthofen ihre MonaU-
aHtBOBC «b, mlelM dardi «Inen feaaelnden Vortfa« daa alaOaat hl«r

««IlmülaB MIaal(miad|Mrln1«iidenteik Iferenaky abar Kondvland
und Kondavolk In Deaticb-Oatafrilca erMta«t wm&t. Da«
Kondegebiet wird im SOdoeten begrenrt durch den «Im SOO km
langen Nyaaaasee, deatipn hollps um! lclnr(>!i VtM^r von «ehr an-

gmaklBaill Oeachmaclc und dulicr viel nl.'< Triiikwii».^>'r br-jniizt

wird Im nOrdliolicn Thcile i»t der Nyansa tl»ch, tipunndera im Nnrd-
oNteu, wn liurrh vorgetagertn Sandbanlce viele Untiefen geachalfen

werden. Im Süden dagegen weist der See ao grofaa Tiefen auf,

dato ataUMiiraiM bal SODFadMi Mob kaiii Gnnd an Und« iat Dia
V«Mndttiur d«a NyMaa im Nmilan tat wohl daraof inifleknflüiren,
daft die Waaaenufkihr in der Hauptfachs vnn Norden her darch
sechs grotae BtrOme erfolift, welche viel OerOll und dergleichen mit
sieh ftihren Dil' in Afrika hhuHfi; tn obiu tiiotf« Erschfinung eine»

allBÄli^ii lp ti Fiill.Mifl dp» W assers tin (if-s 'i>'r Seen hat auch in Bezug
auf dpn Nyassa Aiilala zu verachiedonllichcn Erörterungen gegeben
Prof Lenz bat noch vor niphrürini Jahren behauptet, daM \V«a»er

des N^aMu sei lu atetom Siuken bogriffou, wabrend die neueren
Baobachtungen dos Vortragandea dioaen Seblub sieht anlmw In
GageatheU xeigt dar Waaaerataod dea 8«ea eine aafMIaada Olaidi-

nlilM^talt, dna BncMming^ w«leba dem langsamen Ahflufs durch
dan Praalanbwaam und dm Bcbireflufs zuiuxchreiben lut. Bs findet

Kich nämlich etwa 46 km sQdllch vnro Pamalombwe eine Qranitbaok
im Schirp, an welcher die herahstrOmpnden Woaserfluthen eine aufser-

ordentlich sliirke Reibung erfahren; letztere drückt uaturgemafs diu

8tr©mge«chwiiidiKkeit eohr herab Dlo KOfttori dp» Nyaa.sa sind im
Aligemeinen trocken, st«inig uud sandig I.Anga der ganzen West-
kOste ergiefst sich kein eioxigor Pluf» von tSedeutung in den See.

Dea ungeachtet haben die Engländer geiegeutlieh dea deutsch-

•agUacban Abkomnana gerade diesen Koatenstricli fttr aich su aichem
Mwntot da er, vom Gaalchtapunkt« dea Handele betrachtet, viele

vortheile bietet Uinalchtltch der Pruchtbarkeit Ist aber das deutsche
Gebiet, also da« Kondeiand, der weitans beste Theii nm Nyassa.
Bs hat oln>' I,ftnge von etwa 80 km und ebendieselbe Breit* Viele

bodoutci.ilo iiiiil stets wasserreiche BtrOme durcluiplipn dn« Land;
der hervorragpiidstfl derselben ist der .•^ongup. welchpr die Urenze
zwischen dem deutschen und englischi k Gpbii'tf bildot Die Qeblrge
steigen vom See her terrassenförmig auf, sind aber uigeutlich uichta

mltar, all te Baad afatea bedeutenden Hochhmaaa> TkoMaB
nobaan al« faa Nordon «Inen gebirg»«rtigen Chamkter aa, dann
HAhen von 10000 Pufs aind hier nicht aelten. Der Abhang der
OebirgszOge ist nach dem Kondeiand gerichtet und fast gar nicht

böwftldot, dafQr aber mit zahllosen liainbii.'dinkirhtpn hcrttninipii

In> Norden dagegen findet sich der «chön!>i'^ L iui wal.: \\ iTjn ilüa

Kondeiand, wenigsten« fOr afrikanische VerhftiLniisei', ' iiyr ^i hr KrolBa
Fruchtbarkeit zpi«t, bo du/ftp dirs wesentlich d'.'ii gur - rtliidlton

Begejivprhilltnisseii luzuachreiben »uin, denn der Boden btiHtPht fast

aar aus »chwcri-m I.ohm und ist an tiafaren Ittailen wohl gar etwas
moraatig. Ks fallen jahrlich I24B mm Regen bei 138 Regentagen
Der Febraar daa Voijabiao hatte 31 naaae Tage mit 370 mm Nieder-

aehlag. Dia aritllafa Ttöperatur belauft sich auf 22,5° c. Die ge-

maaaanen WUrmegrado erreichten im November mit :iS,a ^ V. ihren

Höhepunkt und gingen bin rum .Ulli auf 18,0° C. herab. Binen
grofsen BinJIufa auf die kraftiji^e Hntwiclcelung der Vegetation Übt
auch der Portfall von Wiiidrn und Stürmen, Wind-ttarkcn von 8 sind
schon ungewöhnlich, solche von 4 bereit« uur«erordentliob selten

8o wobt dann fast Immer nur ein leiser Hauch Ober die Getilde,

welcher allain Blbttar und Bltlthen in aanfie Schwingungen versetzt.

Dia PMuu iMt anr alaa cariaRe Zahl von Wildarten zu veneiehnen,
Blawailaa atüht laan In daa wmpfgegenden auf Elepbanten. Auch
rinaolae BOITelbaerden darchalehen noch daa Land. Utoflg triflt

man dagegen Pluhpferde nnd vor Allem KroltodOe. Vor letsteren

liaban die Eingeborenen an ^n-nfae Furcht, dafs sie sieh Immer mln-
daateus iwei Schritt von li n .<L'hdnmmigon Luguncii ontfamt halten.

Weit verbreitet sind Zefirji ui.d El'nuidilopc. Zweitgenannte zeigt

hier merkwtlrdigerweise Pinn weifiip Streifung, wahrend nir- hi iiat

gelbliche PftriHuig bealtat Das Volk selbst ist schon deshalb be-

aoadarar Beachtang warth, weil ea das fcalttvirtaata 1» gaas Sffld

«Mka oaia dtifta. Dar Nana .fCoitda* Itonait aigaatUob aar dam
südlich wohnenden Theile daa Stanuaea zu. Dieser gehOrt dem
Nyaasavolke zu, das die OeMote viMB Cambeei bis zu den Living-
stonebergpn bewnhnt, und »teht auch «prachHch mit diesem in Zu-
aammenbiuig Männer und Woibpr »iiid \oii gutpni Wiichsp. die

ersteren groi'« und nchlank. Bpi den Kraupn daj^egpn tritt, wie hei

den Buachleuten, häufig da« Becken hinten Huhr hervor Da at-hwere

Arbeit fehlt, ist die Muskulatur nicht suudcrltch stark entwickelt.

Aoffallenderweise alnd die Bewohner der NyaaaakOat« von dunklerer
Parba ala die doe Innenlaadea, eine Sracheinung, die uatar Umstkndea
aaf ainar Vermischung der letztena ait daa vaUMeadaa Stammea
herabt Dar Gesichtswinkel ist fiut tauner gut «atMckaU und neigt
mehr den europkischen Schttdelforaiaa su; nur varelnselt trifft man
auf highere Grade von Prognatblamua. Mifsbildungen sind selten,

obachon verkrtlppeltn Kinder nicht (»ptodtpt werden Krankheiten
sind hftutig, wie immpr in Atrikii i - i i.lcn li'".viiliiiiTii •mii.:>h schwprpn
odeus, doch leiden die Knndo merkwUrdigerwcisp fivst gar nicht

n dar Malaria, wohl in Folge ihrer Nahrung, die sich vorwiegend
aa Bananen, saurer Milch und UOlaenfrttcbten suaammensotat

Tatowirungen sind bei dan Weibern häufiger ala b«l doti Uiuiii(>ra
|

und finden sich in quadratischen Mustern auf Schenkel, Hacken
und um den NabaL Dia Kleidung beateht bei den Manosrn nur
aus ein paar Laibriugea, an denen sie Bauaneablatier bs-

faatigan. Die Prauan tragen meiat aetbstgnfertigtes usd ölt Ii.

Saren bemalto« Rindenseug, blaweilen jedoch ebenfalb nur tiasa
lattachurz Das GemOthsleben des Künde zeigt viele hervor-

ragende Eigenschaften So orfreut »ich z. B. die Freundschaft I

einer «ehr grofaen Werthachatiung. Freunde bethatigen dies, in<i»m

«ie üffpiitlich Hand in Hand einhergehen, von einem Teller esÄi'n,

im Kriege nebeneinander kämpfen usw. Fallt im Handgemeni^' der

eine der Freunde, so nimmt sich nicht selten der andere au« Uria
daraber daa Leben. Uebarbanpt iat der Selbstmord, wie aligeineln

bat das AMIcaaan, b«i daa Xoadaa dorchaus niebt aaltia. Der
Varhiat aiaaa galiamaa Waibaa, dlalhinoglichkeit eiaar Veiabiigiisg

mit demselben, Furcht VOrBtiate, Ja aelbst das Biugehen einer U«l>- i

lingskuh bieten hiena TanBlaoaiiBg. Meistens stOrxen sich ifi«
|

Seibatmörder in» Wasser, tan einem der zahlreichen Krokodile sa-

heimzufallen. Aber nicht nur mild veranlagt ii<t der Konde, ist

auiii von »isnfteii Sitten Llie bei dcü Afrik iinern li-ider »u oft g*.

nbteii (iri»u?iimki»itPn f'-hleii vullkoniiiirn .'v.Mliitiije, wie vcrkrQ|.ip'?ue

Kinder werden nie getodtet. Von letitereu sagt man; .Gott bat sie

«B»> daeb aaeb gatabao.* Auch im JCitam-vap^ aunaoOn»-
aaautattea varmladaa. Die gefangenaa Waibar «aa Kladar waidaa
nie mirahandelt oder gar niedergemetsalt, aondern ütets nach der

Beeniligung dpa K liege« wieder frelgelaiwen. Bei dem Austrag*
einer Uericht.os.ichp mittr!s( des Gifttrank" dnrf di r Zauberer dt»

Gp|»rau nie hi> stark nutfi.'n, ila/"" der Bi trelleii:!" daran zu Qnindi'

geht Stirbt der alau scljulüig Befundene ilennuuii, so wird der

Zauberer dafür »ur Verantwortung gebogen. Die Phantasie leigt

beim Konde eine hervorragende Bntwickelung. Genau wie bei den

alten UOmem gilt die Sonne als Maaa, dar Hoad dagegen ala Kru.

Beider ICinder aind die Sterne, waldia aleh daa Morgens In Thsu
tropliaB varwandaln. Die Gawittar aiad Kftmpfa awlachea twti

grollaBiaa Regaawolken, die aleb gageaaoittg la den Weg laufen

Die aine .donnert' der anderen lu: .Schweig still!" Die aDderi- ,

aber erwidert: .Schwelg du stilll* Sodann werden sie handgemein
und achleudern ihre Blitre aufeinander Wenn Neumond eintrin

sagt dar Konde, di r uto Momi sei go«torbeu, Gott müsse nun wi«ii<>r

einen neuen achnlTen. .\[an liat öfter behauptet, der Afrikanpr kiino''

nicht IpI - n, ivcnn er nicht geknechtet »ei, der unbezahmb.in- I'rrt-

heitadrang des Kunde -Volkes lafst aber solche aligemeiuun Be-

iianalMiMma M'rfau^g «afdasi Ihn fliuptUaga nia daiaotiach

waltaa, «b «ltdi aeöat aabr bald ihn UataKebraaa aa ala Blebtuhna
würden. Bin Fall von drastischer Selbatnfllfe, der gelegentlicb ala-

mal vorgekommen Ist, wurde Herrn Merensky mitgetheilt. Als efai '

Häuptling trotz aller l?rroahn«ngen »eine Re^^lerungswoise durchaus

nicht hiitte Andern wtdlen, viTabfolgtP inaji ihm ei;if»ch eine tüchtig«' i

Tracht Prtlgpl, und aiehe da. der alao tiemaiaregolte wnrd von Stunä'
|

an von seinem Oröfienw aliii gründlich geheilt l'm einem mil^

liebigen Oborhcrni die Unzufriedenheit dea Volkes erkenucii zu

geben, greift man aach-bia uad wiadar zu folgendem Mittel: Den
Betrelfandaa wird ein feindlicher Bfaifall vorgoapiegelt. Ruft er aoa

das Dorf zu den Waffen, so lacht man ihn aus und sagt: .Was
gehen uns Deine Feinde an, die Du Dir selbst auf den Hals geladen

hast! Sieh' zu, wie Du mit ihnen fertig wirst!* Die Stellung der

Frau ist eine ungewöhnlich hoho. Nicht allein, dafs dos Weib dorn

Manne vor dem (besetze durchiiua gleichgeatellt iat, die Hchadiguiig

deoaelbeii wird auch, weit harter gestraft, ui.s die pine.H Mannes. Bei

der Wahl dea Gatten lAfst man dem Mädchen freien Willen. Halt

ein Bewerber um ein Madchen an. so tritt er vor die UQtte ihrer

Eltern und atflfat ^en Speer in den Boden. Zieht das Madcbea
hianatf da» Caaehaft aaa dar Brda, aa ainnt ala dao Aatrag aa.!

Riaaa aludMi Pahlar bat dar Koada: ar attabll gern. Br iat aber 1
dabei glQokricherwelse sehr geroOthllch, denn Mord und Todtschlag I

hat ein Diebatahl bei ihm nie zur Folge, wie dies sonst in Afrika I

der Fall zu aein pflegt Merkt der Beatohlene, daT« ihm etwa« »1>-
j

banden gekommen ist, z B. eii;t- K ili, und kennt er licii liieVi. so

geht er zu ihm nnd sagt: .Lieber Fruunil, Du ha^ft mir citp- Kuh I

ausgeführt ir.''. werile Dir wieder ein« Htelilen;' nnd er etiehlt

wenn er kann. Auf sein Ueim verwendet der Konde grofae Sorgfalt
j

Die ziaiUebaa Bbuaar atod aaa dam ImaBdaBi an iWaiim Swadt aa-^
gepSanstaa tatHaohao Baaboirolir aad aiaar Art Idalaar Laihflirfegall

errichtet Die Stalle aind aus demselben Material gefertigt und er-

1

reichen oft eine Lange von lUO bis 120 Pufs. Der Dung wird aas I

den Viehatdnden an die Bananenpflanzungen gebracht, auf welche
grofsc Mühe verwendet wird; denn diu Banane, welche man in

sieben Arten zieht, giebt das Huuidnahrungsmittel de« Volkes ab.

Im Ganzen pflanzt der Konde 14 vorachiedeno BaumartiMi, thoiU zur

Zierde der Landatrai'aen, theila als Nutzpflanzen. Üb.'tclinii dais Vnlli

TieiajnÄliriicbe Nachbarn bat, IcaBataaedch bisher immer noch tapfer
,

dar AinUa der auluartigen RaabatlBiiBa erwehren. Prflher machte
ihnen baaoadera der Hauptliag aiaaa nördlich gelegenen RaubetMtes
Namaoa Merere zu schaffen. Merere steht zwar unter arabische«
EinBufa, iat aber den Deutachen freundlich geainnt Ala Herr Me>
renaky dem RaubfUrsten einen Besuch abatattete, wurde er ssbr

gut aufgenommen und mit oinom Bef^ror^'ungi^chreiben an d*n

Generalgouv eriipnr l'reiherrn v.Sndeii ei.tlu-i.-.iMi \i loniing» dürfte

Major V Wirsinann anläislirh aeiuiT Nyins.i Kvjn-ditii'n Mi rere oii. K

KreundochnftHbeauch gemai'ti' hntien Im K' ;:dp-.iiKl>> himI hi-l-r

sehn Mie«iüuaxe der Geseilachafl zur Belorderuug iler evaugeiiscruci

.
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Miiisinn unU>r dun liciilcii (H<>rlln i> und tirci Siaiiü»i rki>r (hatig.

Ii» die Kfuido mit den Traj^orn d«»« BvnngMlIum» in becUm Ein-

mnehm<>u stehen, wordou jcut uoch drei woitcr« Mi8«i<itiari' dit>

BtiM nach d«m Ntmm antratM. HRUPtstatioii .Wnngeimtnt»
bull«* lat am i. Oktober IMl auf d«ni ripnjkabnrge gogrimdet
worden.

I>cti »weiten Vortrug de« Abend« hielt Dr. B ZintKrait' ülcr
irr-tt ifriksnischo Rni«otnchnik. Uif Ri-i.'»i'ri'Ci''hi. ;;iitrr lU'iiP'n

im •i-lm.ir/.an Weltthell pine Reise durchüiifüliM-n ist. ^'lifilm-: Rcilnpr

in i'.ri'i (riipp«>ii: di« peraAiiltche AusniHtuüf,'-. ilie Zusatiinicn-

-li.'.uiiK di'r K:iriiwiuii' iii>b»t eilii)^ll nllKcnifiiii'ii Aiisrü-itiiiincii,

^<-hIier«lich die L«beii«welae betw. Df&t. Gruud«atz>tcli aoW aicb der

HelMBda grorater KioAwMisit bofleiTBigen. B«xaglich der Kleidung
btWoNe usbedinfft in venneiden, der Raumwotle dagegen vor allnn

•ndoren Stoffen der Vorzug zu geben. Ata Furnhelileidung wJthle

laao weiehitchiiftige Stiefel, welche bla Ober die Knie reichen Uie«
Im nameritUrh beim Marschiren am Morgen wichtig, an welchem
phtic diese Vorsicht bei dem hohen thaufeuchten 'irase eine Durch-
nllHming der Kleider nirht zu vormeiden ist Vm Mitntihmen von
Zeiten iat nicht zu eniiifclikü. BChun um dpHwil!*'ii, woi- jedea Zelt

ibi» 3 Trllgcr erfordert Britweder kann man la einer Kingeborenen-
hotte Quartier nehmen, oder »elbst Abends Ura«h&u8or und Laub-
hatt«n etrichteo. Letztere haben vor den Zelten noch zwei grotse

VonQg«; ai« «lad ia Jadem falla waaMvUdit und Ibmoi dai; go-
MirlflM AncOadm alnaaFeuen tn. Labenainlttel fllr den «tflniligen

Gebrauch xolltc der Reisende nur in geringer Auswahl mitfuhren.
Brrriüchungsmittel wie Thee, Kakao, RsHignaure sowie Sali, Pfeffer

und etlirtio fi-idr-n» Ofwtlrzf p;pniigen. Im rebri^i'Ti i.<if vn ompfch]^,
sieh dericiiisjrn LubfiiHiuiU"! zu bodienen, welchi^ Liud .<clh'<t

bietet. Vor «tanJif,'rm (.iciTiiucli vnn Kl^^l«prv(•n inufH j.'iIciitaU» ge-
warnt wenien, wi'il liii'i'iluri'!i ruit Sirli.-rlii-i! rinc V- rsi-hlechterung

der Verdauuugsoreane herbeigctührt wirrt. Abhärtung soll man
Wa vefgtaoND. B» iat dealialb auoh aasnnlhio, daXa der Reteende
laliglieitiat an Fulk Hüft, alao Tragenlaaam fn der Matte oder EMten

Unrtieh* BzitortbMk.

Berlin W,, Hftcdebnrgeretratfa« W,
m. MW. «lad aar

tb Trrtitnaf flr ilt* IttffritFruiitikniMa Jf4tr Mk Clilirri:' ( . I.. Hiicrr«trlii<.|i

«IhrU Iat d«ra*lk«B 10« iUk d«tti Ali^«Bf«tenrvrlMa4« ilfi i;.<it. Birhl Hni;rUi'>Tl)crii

Vlmtn 1 lark (In il9MtJi«li*ii arf»ri«Nrkpn) hfU«fBir«ii. — De* AbDaaealca dt« K.-ii.

Mdva tl'^f nilt d.r Hrr>riii'riiiic (ri-i^rb.in
I irKrr oflMsa ffadt^aadenB UahqaAaa la

iMkaaat ir>'>t<'llt. — ilir kilrrupa »i lniT l iifl taira^Mr thSill JSS %Mm WMT <*hira
Aboaaeat'n «u I*fbaDnl«a MvtliiiKiiiiK^u nilt.

rirmm. «r'lrhi- tbuaa>at«a il« 0. >.-U Ol « rrilrs WlSMtab W«IU*a 41* Elll-

aitaac ii< r 4l«.Bii<nii itlsh«<lla(iaaffiB « rlsnicii. Il1.«i'tk«a iM IB avalSllbsr, IVaa-

417. Eltenbahr in Japan. Wie .The Basteni World- unter
itm 2. Juni a. c. mittheilt, soll mit dem Bau der zwischen Kobe
aad Osaka pmjektirten zweiapurigon Bisenbalm demnkchat von Kobe
aaa begonnen werden. Die (JesammtkuHten der Linie iwlachen Kobe
and Hiähiiioniiya — eine Entfernung von 11 Hellen — «erden auf
«MflOO Ten (k JL 8,^1 gc:*chRtst und soll die zuständige Behftrde
•.macht werden, diesen Betrag schon in der ntt«h«tcn .Session zu be-
willigen. Die Zahl der zu befördernden Paasairiere rtorfte der der
Str'i-ke Y()kcjhiim:i T'>kTn plficMcommen, doch erfahrt man s. Z.

Ulf .i.-'f.^on.ijii (/«jirnriitlicln- Vrrzc.j,-.iTungeu und fügen dieee beattn-
Jigieu UiitUorttiiiati dtiiu Uinnlfl c-rnr^ieTi Schaden ^^X

4lä. OHvenpflanrnngsn und Öelgcwinnung In Marokko. Das .The
Chamber of commerce Journal* schreibt hierüber unter dem 6. Juli fnl-

leadaa: „Dia gvoftan OUvenpflanmnMn in addltclien Mmvltkn be-
laadere fai der Prevlni Sua, geben In guten Jahren reiebe Oltven-
''mten vod guter QualitAt. Durch Heuiichreckon und andere Ursachen
hfnorgenifeneo Hchaden erzielte indc!)^)en das Jahr 1892 einen bo-
ilputend niedrigeren Krtra^; und betrug daher der Werth der Ver-
»cliilTuugen nur £ 5 4tiO gegen £ 43S9Ü im Jahre !891 und £ I.W 72«J

iia Jahre 1890. Einige Europfler lenken bert-itf« ihre Anfmerkiiamkeit
iuf die Oelraflinorie-Industrie. Eine eii;:li-^i und franzöflische
Presse arbeitet bereit« in Mogador, wahrend, witf der britlacli'' Kon-
sulPeytun erfahrt,eine grOraefeirwiaOaiBCbePreiwe in der Hauptat.idt Mar-
nkeach aufgestellt worden ist, welche lebbaft beschaflit^t ist.- — Solleu
die Prersrnckstoiido der Oliven völlig ausgenutst werden, ao mbaean
sie durch Anwendung de«i Kohlen-Waaaeratoff-VerAkhrena ntrablrt
«erden. Unseren Freunden in tfarokko geben wk UaiQbar auf
unsch gern n&heren Aufschluni. Anftagen unter Chifkv L. L. 8'2i:

an die Deutsche Exporrhstik

419^ Rumänische Petroleum-Inilualrie. ! 'er ' ii-Murrrielii.i-h-Unga-
riH.'he Vizekurir^ul in Uuki»r«*t echrt'ibt Uber die Pftrujeiim-Produktion
h» Rumänien fnl^rt'} If«- Zufolge der durch Ingenieure und Geologen
angestellten i^iichforachungen hat es den Anschein, als ob sümmt-
licl)« Berglaiider Rumäniens gi'ri>i^'"n<l< Qnelloi beaÜaeB, um nicht
"Hein Rnmanien, *niidern ganz Hur 1. 1 aiit Petroleum vereorgou zu
kOnne». Die (jualitiit ist der des kaukasischen Petroleum» voll-
lionimen gleich Ueberdies iat die Pracht nach den westlichen Staaten
*uhl eher niedriger als für das niiuische Petroleum von Baku aus,
iinil betondcrji noch dann, wenn die lirllcke Uber die Dunau bei
twcuvod» vollendet »ein wird, und das Uel von Konataiua <Ktta-
MB4ie) iu vinehlWt werden kiaiif Hau holt dnhar, dnCi mit der

Zeit fOr il<*ti Kv|i'ir' iln-< Pclrolotimi« nach Prankreich, England und
anderen eurociil^ilirn Lattderu geeignete Anordnungen gotroll'vii

werden. Uie Hauplfuudorte f.. /. Cniupiua, i^rota, MoiuDHti,

SolOBta, TiMovaatI, Oledaoh Bustenaru, Baiooin. Vom den im LMide
s. %, beatebenden Raflberien, welche gana Saminiein mit Fatraimm
vemort^en und den Import ffanz verdrängt haben, ist die bei Bultarest

fTpli'jfeiie, der Pelrolpum .Joint Stock »'"mpany gehörende Raffinerie,

I UI'» der wichtigst»«!!, da sie jährlich 2ihkh» Tons rohe» i">I inffinirt.

Dil* 1811'i gewtint . tii' rohe Ool wird auf SOfK^i Ton» gi si h;it/.t H«f-

riiiirrf>-< Petroleum wird nicht exportirt. — Den Abonnenten de« D.

K |: welche liescliartKverbindut^'"ii mli i: .iniwiten anzubahnen
b4.>ai><«ic^tigen, weisen wir gute Firmen nach. t)DertL<n unter L. L.

an die .DoutHche Kxprirtbank."

Uichte und bilUga Pflüfle (Ur Phlllppopel .1'lie Chamber of
commene Jonrnals aebtelbt unter dem %. .luli a. c: Troudem die
VerlUiifb von landwirthacbaftlichen Maschinen und Uerathscheften
bisher nur gering gewesen sind, bemUhl sich der östcrreichtsch-

ungiirixche Konnul in Philippopel, dicfes (ieHchAft in flotten Uang
zu bringoti. Dln]et(iif«>n. »eli'hii «lai^.-'IT)!' Ziel vorfr.lccn, werden
warnend darauf ii . l'm« rkt;iin ^^n-ni.ii lii dii' lnk.i'.'ii \ pi bal^ni^n- ^enau
VM prDfest isni! .-shslb nur If-ioiite und billigt» i'iSUge anzuiimten, da
Mliwcrc IM'.ni,'.' lur den in der t'mgcgond vorhandenen Buden nicbt
tuijgen. Für gut gowahllH Ackurbaugerfithschaftou Ut ein grolber
Abdels au Huden, da die Regierung aloh bemoht, den Knata der alten
.Apparate durah neue su elcnem. Vorläufig sollte man daa Aagen*
merk auf PflOge und kleinere Maschinen richten, doch Ist e« nicht
angebracht l>reschma.<H-hinen, welche entweder mit Dampf oder von
Pf»'nlen getrieben werden, in Betrieb zu bringen. Es ("fHchpisit noch
iiiithwcndig, hinzuzufügen, dalH nicht genug Sitrgfalt auf ii><' .VusfUh-

rung der Ordre« angewendet wenlen kann, da, wie man erfahren hat,

die geringsten Abweichungen zu den gri^fsten Ijchwierigkeiten geführt
haben. — l'nter Hinweis auf vor!4tehende Mittheiluugeu, mtichten wir
den dentaeben Intere«aenten empfehlen, bei fieschaften den engorogten
Punkten aUeeitig Beachtung zu schenken Auch weisen wir den
AbenDuntBB des D. B. B. tar AnknQpfUiig von Verbindungen gute
Export' und Importfirmen, sowie Vertreter in PUUppApel naeh.
Offerten unter 1.. Ij. 824 an die .Deutsche Bxportbank'.

421. Eisenbahn In Mexiko. Li'Bconomisto schreibt unter dem 16.

.luIi u. c • Die mexikanicchr- Rftjrif..nitig' lirtt vor Kurzem pincm Herrn
M 1

1 uillorin'i Purcell die KrhmbniL's /.iitii Umii t'iiuT Ki.sctibnliu i-rihtiit.

wiilctie ili-i) Namen .Crmlnülii Zacateca* iäi«eiiVi.il!ii" .TlL-iltpn "iill.

Diese neue Kisenbalm »vinl von Oomez Paria« aüsj;nlu>n, th.r-ila ;iuf

dem Schienenatrange der Nationaleiaeubalui entlang laufen bis zum
KfaMaMugapunkte der InteraatlenäleB Btaenbaba dea Blaatua Coabnlle.
Auf IhreiB Lauft wird «De neue Ünnbabn «Oe MunMpahtidfie Con-
eepcion rtel Ora r^acatecos) und Pedro Ocarapo berohren. t'nti>r

Hinweis auf vorstehenden Bericht machen wir unsere Abu!:iir:iit<;n

darauf aufmerksam, dafs wir im Stande sind, denaelben geeigneUi
Import- und Exportfirmen in .Mexiko nachzuweisen. OffOTtmi emten
unter b. L. 32!> an die .Deutsche Expo^tbank'

422 SalmlssloR in Italien. Wie .L'Economisto- unterm 15. .'uli

er. berichtet, hat die technische Leitung der italienischen Eisen-

bahnen in Paola der Regiening ein .Submissionsproject, für Lie-

ferung von fenletebenden tiegensUinden zur AurNtellung iu den
Bahnhofen Gotenm*Fiatnfltt« der Linie Cetensa-Nooera, der Ooaeluni-
gung unterbreitet. Die für frgl. SutomlMion in Auesicht genomuieno
Ausgabe schätzt man auf 22.31*5 Prce. Unter Hinweis auf vorstehende
Submiitsion mttchten wir den Intereanenten anraten, sich rechtzeitig
n.irh i!?>n S'.ihniisf4!L'ii.'ilif.!iti;^'inpen «sw iin zuXttrifüsjor .Itellfi zu
i'rk'-;iiili,;i-'ii (jli'ii/li/.. iii).' 1"||iiitI.;.'ii uir iii>ih. «kil-' ^^ir ummitii

AboiiiRiitrn zu den bekannten Bedinguugon iu Italien gute UcschartH-
Verbindungen nachzuweisen im Htaade Bind. OlibrtoB unter 1» L. DSS
an dio .Deutsche Exportbaok".

4M. CieMMii II IMmtltit' Uneeir dortiger Koweapendent
meldet nna: Die Arbeiten der Bleenbahn In KolunUaitt von
Antiociuia nach Oirardot werden mit der grOI'ston Kiiergio be-
trieben und wird diese Linie, deren Vollendung Seiten.t der mndela-
weit in Karthagena sehnlichst heiheigewünscht wird, dem Veriiehr

. bald übergeben werden. Abonnenten, welche in Kolumbien <ie-

schnftsverbindungen anzuktiQpfen wünschen, weisen wir unter dtiti

bekannten Bedingungen gute Export' unii Importflrmeti in den
haupl.-<Achlichsten St.ldton nach. Offerten unter L. I., 827 an die
.Deut«iche Bxportbsiik".

424. Nene EUenbahnliaie Bakareet— Oltenitia. Aus Bnkareat wird
ttne unter dem 11. Juli a. & berlelitet: Am 31. d. Hta. nebuien die
Arbeiten eur Heratelinng einer Bieenbabiiliule iwlaehen Buliareet
iinrt Oltenitza ihren Anfang Man verspricht !<ich von dieser Linie
li iL gröf.Hten Vortheil für die Hebung des Handels und VcrkehrH
uiiil i'inr'ii V.i'-iiiitlcrs'n .N'iit7.!.L f!r itt«» St!i<Jf ' >!ti>nif7<i.. woli'h" »Indurcb

(.'im r hiitl'fi -iiiLTsn .:'hr;. Zuku'.ll i-!ifL.'':'f."::t;''llilirl uinl iJn- iioni'

Ei»i'iib»liiuiitii> iiiuimi Iiier iiul dem (>bor ihren Anfang und i>erUhri

folgende OrUchaften ; <'aldi»rari, Cernica, Tangan, Prunzinesti, Pia
t»resti, l.amoteati, Cucueni diu l>eal, Uucueni diu Vale, Va«ilatzi,

Hudeati, Neguaati, Cnveaaw« Dort und Bladt Oittnitea. ~ Deuleefaen
Hausern, welche an dieeerunie Intoreeee nebraen, kOnnen wir gute
Verbindungen in liumflnien zu den in unseren Abonnement--« T>.>.iii

gesetzten Bedingungen unter L. L. 32S nachweisen.
425. Steaerbehaadlung des P«troleuai» In Frankreich. Das .Journ:il

officieD publizirt das <ienetz vom :!0. Juni IHWa. betreffend die Modi
fikation den Oesetxe« vom 11. Januar ltl92 blneichtlich der öteaer-
belMmdiai^; von Patrolran. Hlonmoh erfolgt die Vemollmig von
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PatrolMun nad aiulfltw MiBfiraUMao nach dem MMioal- und Ifialmal-

tarff. Her Maxiiaal- oder Henorsltarif b«stiiiiint fttr 100 kg
Mtto l'(!tm!nniD, mh, 18 Pn«. ; für europBiMchoH FrcMlukt, ein^fllhrt

aach [•'raijkri.'ii'h, iMiH d<?m Pruduktiotutlandi*, der Minimaltarif
9 Prx Fttr raff, retroloiim UDd Mineralöl pro luu kg netto 2& Fr«
iiiich dorn üeneraltarir und 12</] Pr». nacl) dem Miiiiraaltari

f

Wird nuropslscii«»» l'etroleum nicht au« dpm ITnipiunpRianfle direkt
nach l'rniikrflch elDj^flthrt, ao hstrS^I der Zitlldafz luiclt (li'm Gl'-

iieraiiarif 28 und SOPrs., jo nacbdem da» Oel roh oder rnffinirt
M, lud aaeb dma HloinilUrir 14 and »ViFra- fOr dM «ittavw

«irapaiaelM PMrolwiii baateht «is SoUaali von 18 b«nr. 28 Pia.
nach dem Oeneraltnrlf fttr rohaa P^lrolSlUn, eini^efUhrt direkt
aus oliiom aufHorouropaUcheii Lands oder Ub«r eine euro-
päische Ntr-df'rtsgr', und 9 beitw. 14 Pn» imch iI>mii Miriiiiiiit

tarif, feriMT ^'5 bez«. Lid ujid 12' , !>•<;». 17-
; Kr.-- fnr r,i ff i iii rt i-h

Fetrolmim. Ku^^lscheB I'etrolo u m h;it iiUto, da Ku(«iäi]d heit«iis

Kmnkrcii'hM ii.n'h lU'in jQiignt (7e(K'hl'isHi>iien Handelsabkommen den
Uinlmaltarif geiiiefat. tOr lUU kg netto boi «Uraktar Blofuhr rob

9 9n, vmi ntt. UH. m. sa antnelitaB. AatarikaBiaohaa Pe-
tralan« hat glalehnula. aowalt darHtnlmaUarit in Prag« konunt,
9 wid 12';, Fra. pro 100 kg netto zu entrichten; der Gonaraltarlf
wttrdc H und 26 Prs. «ein.

426. Wclzaaerat« in liiiilti. Nach AnnlHn dar .DopuCamanta
Land RecordB and A^icuiture' Ober dia dimjlllllga

'

Indien atcllt ticli dieaalbe wia fotat:

DI« aSi Waiaan baataUta nicha betragt;

1^
io dan Gautnilprofinian . . . 4N>W8
, , NordwaatMvInMn . . t^ttHO'" 129S4«!

8904m
S 82« 817
1 »65 184

8 977 664 »590 974
Dar Brtnf dar Bmla «M saaahMzt:

1893 l>i92

Acker
in den Cwtridproviiuen auf 814 818 769 09b

. . Nordwaalprovlnien . . 13fi0 254 1 148 762

. Oudk . . 494 22A 439888
Trott dar badaatand aiinailgaian Bnianiiaaiebtwi «la im. var-

gangentoi Jidira hltta dIa WalaaBamla dn aoeb baaaaraa Reaiiltat

ergeben, wenn nicht in den Contralprovinxen der Woiwn durch Ro«t
bedeutend gelitten hatte. — Den Abonnenten dea .1). K. H.' weiaen
wir in Bombay, Kalkutta uair. crate GtiCreidoexporttiniien zu den
bakannten Bedingungen unter L. L 32>.i n.icii

427. Rastische SB(lw«>t1iabn-eF«el)»cliaft Iii.? Verwaltung hm du»
Projekt (-'iiier dirtklf?ii V-rbinduuf? /.wiHrlicn Hetpr^bur^f und Kipw
vollendet, weiche sowohl fOr den Fersuaen-, wie fOr den Uüter-
verkehr von gieaar Badaatnng aain wird, indem aia die Baute
Feterabur^-Kiaw tub tOO Warst abkOrxL Bisher «tand der Verwirk-
lichung dieses nicht neuen Flane» der Vertrag hindernd im Woge,
welchen die Regierung mit der Grofaen Ruoaiachen Biaenbahn ge-

»chloeeen hatte, und der jeden der Waracbau-FetersburKer und der
Nikolaibahn parallel laufenden Ei««nbahnbau bi« I./IU. September 1. J.

vprtiot. Nach der ,Nat -Zf<» " nind die Vornrbpiti'n n<ju*n I.inip

lit'reit« iiufli zwei riicliluiif^cii liiii, über SmnlRnsk und Wileh-ik, writ

vorgeachritten und werden noch in diesem Sommer zu Ende gefQhrl.
Der PinaiHBiiolatar baaMatallg^ dIa Liuia ayUar bal Odaaaa fart-

zoaetzen.

in Lobaek iat awiaehan daen BevoüiBkehtigtaB'PnttlbeBa vnd LObaeka
der Staatavortrag betreffend Herstellung dieees Kanal« vollzogen
worden. Dem preufaiachen Landtage aoll der Vertrag in der nlchet«n
Saaeinn zu(fi'h"n. Mit dem Kanal wird bekanntlirii eiiu» ir-r l.ühr^ck-

BBclienc i ^ : iiha parallel laufende Wan^n-rstraipi*' ^'^Brliatlcn

l^i'J. SiiOmtüsloi der Hesslaehen Ludwlftbahn. Wju wir liürut;, luit

(iben iTwaliiito i.ie.felLHdmft iii-bfii den lieroit^i iü Aul'tnivr gegebenen
acht neuen IjOkomotiven in letzter Zeit 4üU Uaterwagen zur Lieferiuig

apagaanhrlahaii Dar QaeaauntaufwaiHl Ar (Haaa Hwniiwbaftiii|iiiii

balMlt alah auf etwa l'U UüHoa ÜMk. - Von aadaiar Belle er-

halten wir biam noch ola Maebricbt, dtab auf die«« Lieferung nicht

aOatai dautadie Werke redektheti. •aadam aach mehrere belgiache
Pinnen, deren Vertreter «Ich ppffpnwBrtifT in Maii.i befinden, um den
denticiieii 1 atiriken Kurikiirreiiz r.u muri'.er ru BUchi.n Unter Hinweis
auf obige SubniiaHion mi-i-liti-n wir lien deiit--<i'lien Wurkcn empfehlen,
sieh energiacii un deraclbuu zu betlieili^en. um nicltt dar awaHMuti
sehen Konkurreua dietMi äubmittoiun zu UburliuM^u.

4ML Uafkreas voi RlMendralit Bin Qber»eeiaehaa Hana hlU bei
ana Naebfhige nach Kinnendrabc von 8,f< x üfi mm nilt dappaltar
nbne von 1^ mm. Breite zwischen den Kinnen 0^ BUB. HMplaaabe
gate weiche Qualität von blankem Eisen. (Hfl. Olbrtail adt An-
gabe des Preis«» Inkl. Vorpackung fob. Hambaig reap.
Kabattoa oder Froviaion ftlr Wiedorvork&ufer sowie llui

unter L. Ij. 330 an tlifi .Deutsehe Kxponb.mk*.
431. Eisenbahn-Anleihe von Venezuels. .-\us (Jarji.',i>^ tjel'l niii« die

Nachriehl zu, dai» Kontiui Mr. burcii, Direktor der Arva-i^^uoitbaliu,

beubsicliliKt In London uder auch Pninkfurt a. M. eine grüfaere An-
leihe aufzunehmen. Die Abeicbt hierbei iat die, durch die Anleihe

alaa FMdanuc aa daakai, waleba aadaahta Gaaaliachalt an den
tort aalt darMätM Ravotutlm bar btü. P»r daa Laad aelbat hat

llvaa Waith aiaht — Vaoaaaala bat
Id oDd fcata oJläallaB PkplaivaUl Ba iat

aber gleirJiwnhl nicht nöthig, dafs doutHchos tield unter aii(icbei«B

Garantien angelegt werde. Parteien und Regierungen wechsele laeh
in Venezuela nur allzu rasch und »ind daher unzuverlftsaig. Di»
englische Regioruiig hat vor Jahren ofnuicll erklärt-, dafe »ie fQr <li»

Pordwinffpn ihrpr T'nfprfhfinon in Venezut'la nicht eintrptwi wOid»
Wer in Venpzueln zu einem hohen und auch sicherpii Zinsfiifio Geld
unle^'eii will, kann bis 1 nCt. monatlich fQr hypothekaH8cb<> An
U^en in Hiluacrn oder Uruodbesitt erzielen. NatQrlich muf* i?r d^n:

an Urt und Stelle «ein oder Ober eine absolut zuverllUsige Vertretung

varlllgaa.

Verdin|ung
siir

rechtMitig itacb de» B«-

wm nifiht dar anallaitiacbH

Laka«tli«aa. Die königliche
Direktion Berlin sclireibt die bereits angekündigt« SubmliietoB aaf
19 Lokomotiven, und zwar von 4 dreiachsigen Normal Gotem^
r.oki.mottx eii mit Tendern in einem I»ose, lU dreiachsigen Fenon^n
*uf; 'l"eu<ier L-/ki-iniiitiven in einem Loose und 6 dreiachsigen Tend^
Liiknmiiliveu mit ä Tonnen RarMruok In pSnwm Loose auf den 4. n. UIk.

ouH. Unter Hinweis «uf vi.rHti'hi'iele Kubtui.t^ion möchten wir dea

deuiachen Iut«r«*Muten empmhlen, sich

dincaagaH dar Submlaaion zu arkundifanif aa
Kookunana die Uefarunit tu nberiaaeeu.

4S8. Seatenstand la Oesterreich. Die .Frankfurter Zeitung- voa
ZT*. Juli a. c achroibt: Dm (»«terreirhische Ackerbaumiiiisteriiim

veröffentlicht einen Bericht Ober den !>t;ind ib-r Saaten und 'ier Krnt''

am 12. Juli, wnli-hem wir Folgcndei entnehmen: l>it' \S'itl"runi; «sr

im Monate Juni in ilen Alpeiilandern kUircliBchniltlich (cUn-^tig, wäh-

rend die Nordwc«tliUider unter der aiihulteiidon liflrre nehr >.:i-'.Ur..ii

haben. Entsprechend dem Witterungsvei^aufe hat sich der äaatrn-

etänd weiter entwickelt. Deberall begegnet man tn dan Berichlea

aue den Atpealftuderu erfreulichen Nachr^ten Ober eiaa weicaClidie

Verbeeeenuitf, dagegea Klagen ia Jenen aue den von dar Dflire u4
Qbermitfldgea NiederscMtaea beeondere beimgeeuciitan GeUetea
Koggen hat sich in den ATpentandom noch so weit gebessert, ilafi

im Allgemeinen eine gute Mittel-Brntc zu erwarten ist. In BöliiOHi

wird im Durchfrhnitte bestenfalls auf eine schwache Mitt-1 Fmi«
^'ereriinet KtwH.s boMer «teht es mit den Brate Aussichten iu M iti

reo, wo eine Mittel-I^mte, und noch beaanr in Schlesien, wo sag«
eine gute Mittel-I^rnte erwurtet werden darf. Auch in Oalizien aeA

der Bukowina wird eine gute Roegen-Brntu erwartet. Der Wei-

AnaaalMBa dar Nordwostlandar in AUsaMlan
Stand ala der Itoggen, doeb mnla 4«r Witm

in ungewöhnlichem Maafoe von verschla4

stark heimgesucht. Der Btand der Sommetaaatatt {Oerste
Haferi Imt sich P»ak den ausgiebigen Ttepcn nicht nur in im
.Mperilftndern, .nondern im AllgctDeiiien auch in den Noidofft-

landerii, namentlich in GaUzien, westintiich gehoben, d!«K'»irrc i»

Folge der Dürre in den Mordweatltudem, beaonders Btlhmen, 'Uuu

auch in istrien und lialmatien verechloohtort. Die Uuisenfrocliiv

etehou in den Alpen und in tiOn «meist recht gut, in dan aBid'

liehen Landern durchaehnittlicb Ober mittel. Der Main hat sich

wohl in den Alpen- als in den KarstlOndern erfreulich erholt, b«i*

ßebeasert, in den Nordostländern dagegen ist sein Stand ungOnstig

ie ZuckerrObon zeigen in den Nordwe^tlüuderii ziemlich bauBg

tlieiis einen ungleichen, tbeils einen lockenhaften Stand. Meltten-

theils aber sind »le doch iin<-h (•rhn!ttnir«f!lhig gebliehf»!i. i!n<i e«

k'Fmmen, numentladi im östiicheii Uühnien und In Schlesien aiidi

recht hoffnungsvolle KUtioasaaten vor. FutierrQbeu und Koufkniut

gedeihen in den Alpenlandern, zumeist auch in den Nordostiaaiiern

Überwiegend recht gut, aber in den Nordwestländern gingen die

aaasaeetzten Fflaaaan nUf'* baui( sa Grunde. Die Aussicht«»

Ar die Rapsernte alnd im AUgamelnen sehr ungtlnstig. Der Weia

hat gut verbloht und enfwIi-keU sich in orftauUeliar Wdaai Otat

steht in den nOrdliehen L:iiidern un^'-iin.^tig, wtbrand fa daa Alpe»-

ISndem auf eine >;ute Ernte gerechnet wird.

iit4. Getreiileausfuhr aus Cypern. Der Oberemnehmer W. T. Tsylnr

au» Nioofli» •— schrei l^t .Tiie (.'lumiber of Ccrtimerce Jmirna!" — mMh<
bekannt, d.n'n diu l-ie^^ieinnn iler Insel zum Verk.iuf ca. 220 l«AI Bush»!

(a üG^'t l) Weizen, 210 WO iiuahei Gerate, 20 4M iiushei Wicken und

aüüix) BushelHanr aOarittkajaOabutel«
Ertrag wuhraad
untanabnwhti „_ ,

von meoaia, an dar Kflatai Mnaler 4ar OetraMt alnd vm Hr. Taylar
zu beziehen.

415 BodunkreditantaM la

Juni iHOa tietrft^t:

die Summe der itn Umlaufe befindUdieB PAuid-
briefe der AusUit fl. 7 90U OlXl,<<i

die Summe der zur BicheralaUung dar PCuidbrlafa
dienenden Hypothekarderlaban ....... fi. 8298588^
die Summe des bei Gewährung dlaaar Dariahen
ausgewiesenen Schtttzungawerthoe der auf Qfund
derselben erworbenen Hypotheken fl. 27 U75 i&l.u

die summarische Hohe dos zur besonderen Sicher-
fltelliinfr dar l'findbriefe heitimmten Ponde , . fl. 460 762,»

der .Veiinwerth der im Üenilz des < iafantiafailda

(Mjtuidiichen Woriiipupivrt» und xwiw:
Ung. Goldronte ft. W- d. IIOOOOL-

•V»".'»
^''»«•'•-'•«"''»'•"^»•«'•»on v.J. 1889 Gold . , *JS&~

BinliaitMäe Silberrenie . fl- nm,-
SOdbahn-Prioritatan, Gold »WK-

4Vi^« HB«. Sebaakragal-AblOauaca-ObUga-
^ moao,

Digitized by Google

i Hafar aOarittv ainaabuteldar dla^ihrigaB Brate, d«r«a

nd dar Haoate Xuai-^aataBibar la daa Vonathshkeseni
it wardaa wird. DlaailbaB Hagao all«i aiit Ananahaadas
an dar Kflatci Mnaler 4ar OetraMa alnd vm Hr. Taylar

1.

8.
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ANZBZaBH.
Atlas-Linie-

TM

Hamburg Antwerpen
Okcb

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Catablanca,

Mazagan, SafI, Mogador
PoMtampffir jgZmi»'*
KufUM Siebert

TwnlfL Ij^UtcB nir I>iiM»aflan.

Akrahrt
! Hawkarg IS. Aaguat 1S08.

Nahan Nacbrieht«ti orth»ll«n:

«DeatMh« Exportbank" —
Berlin W.

AMMt HaBentbal — Aatwerp«!!.

Joi>. SeUlit * €o. — Hambnrs.

I
Gustav Prinx, Erh«.

Aluminium
8chlikHN«l,Tlifirgriffu,

M^SeseiutAnde.
Steiuwerii I<^'J

Iflr Ematllirwnrkp.

Sclinitt- u. Slan/wcrk-

zeuge für die Einen-

aad MetelUnintrie.

Blecii- uud Metall-
BoarbeitungMIiseMnsR-Fabrik.

li & Elster,Georg!
Aae I. S. (CMII

K. Gebler,
llMchinen-
Fabrik,

Lelpiiff-Placwlts.
fabricirt als SpecialiUU

«ölt 1886 tM*J

Dralitheftnaachinen
rur Hüchor, BroarhDien, Kuch
futtenUen, Carlonnagen etr.

für /trfr MukUm tj*kr

W fMeait.
Prospekt gratta um fkaaeo.

C SCHLICKEVSEN. BERUNl

I
MASCHINEN Fftt ZnO. NOHREN.

DACHZEGn, TORF, MÖftTCL,

I
BerOW. CHUMOTTE THOMWMREN

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzableiter-

Ptlrik

G. Wehl-
Berlin SW. 68,

Alte Jaoobatr, 36.

Maasen fabrikation

ullor Aiiikel rfirHmiU'

1f»Ifirriiphip, TpIp-

B. Grosz, Leipzig:-Reudnitz, fiilenburgerstr.

Kunstanstalt für

OelfarbendruGk-

bilderu.Plakate,ff.

gwUcktB Hnit>

segen und sämmt-

ilche Devotalien.

Fabrik von

Gold -Politur und

AJhambra-Leittin,

Blldorrahmn,

Spiegeln

Hiltinann Jk Lorenz, Aue i. Sachsen
lii'frTt Iii« SpoxialitRt

:

alle Mttseliinen-, ««»chnitt- und
aar Blaok- oad MaUbeaibeltnac.

KnHton Anadilli^ fttr completl« ElnrisMufM tur MatseiMMtarilM.
Anfragen trerdpn prompt 1i".uilwnrtot, t'rpiiicnurantp nfc franw ngwandt.

AusielchnuBgen; eSL.-^ Lieferung

Hronccnr,

AMttraMBCt-

r>ll'ii.- KriDiIrnktloa

mit A ti^fäKmnr,

rVrrwfBdnair dr

bllll(« Vtritr.

Fabrikauteji,
in Auxtrülipii eigene Vvrtretunf^n besitzen und Auftrn^c :iuf dem Wega

beHtätigter Londoner fiank-Credite
roffiilirt XU nfhen vrünac-hen, kennen diaa diifdi anaem VenaitMang gefee
mBfaige Proviainn erhalten

Pffaffp Pinscliof & Co..
a 12/814 PUndera Uue,

MelbourM ViciDria. m

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale und I.nger in

Berlla C. Hambars. Brilvicl.

KalMT WUlielnMtr. 4«. AdairmUUtMtr. 71/73. Boulevard d< ! ^ s u i i s

Grisilt «ad Mtlimoellliigste SpeaMMMiiiw. für ^
Pumpen aller Arten.

VorcttgUohe llllplC^K."

Warmbriinn, Quilitz k Co., Berlin C,
Q Hoseiitliali'i StruSM' 40.

? w GlashQttenwerke und Dampfschleifereien.

' Mechanische Werkstätten. Schriftmalerel und Emaillir-Anstalt.

Fabrik und Lagnr aluiUicher A|i|mrHte, Ht-Msv und Ueilthe Ar Laboratorien and

AnutMliMii*. Mia Vaapa

r
i'abrikaüonazwecke.

ajijiU WwHaM
Uiguanngen and

Taohnlkum Mitttveida

'lR3«lllMr-Scbul0

D»«tni'i.-.- ii.-n,-. i-r.k'ii um I

Max A. Buchhols
Saltrn-Fabrilk

Digiffzed by Google
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Markneukirchen i. Sachsen. Musikinstrumenten-Fabriken.

licniiann Ilöllini; jr. n

irul Im
I «I II II tt •!

Vloliifn, Cellos und B«»se. h'>wI>

Guitarrcn.Mandoliien, Zithern. Flöten.

Clarinctttn, Aooardtoi«. Trompeten,

Trommeln luxl all« anderen Instrumente. •IcrtMi

BeettMitlwIll und SaltM.
Ilin-trirt" K»<«li>([<! Bf«''"

= \« ul Arc<»r<l - /IthiTB. Xen! =

l,n<lwie Uliif'!««'! Jr.
<troi>tii<hll Mine Muiikinalniiiioiite ulk-r An.

BpeaiaUUt;
VinliiKMi, roUit, ContrnbRjwio ntc. BiijfiMi für

Stri'ichiniitr. i. nllnn Pri'iiilii(;<'n Preisl-Kralii«

Bnioo Klrmm Jr.

Vulir lillrr liihini-

Uifiit«', H«-it»n(lili

n.Hniti'u Uiirrh<*r-
hrm iirh»mti,->»i'lmti

put. Si'rr, : Kl*'liim»

!ll«nd<il -gimrti'tl.

Klf'lnni4 lliinilot -

Gläsel &. Mössner

.
»mm^amB^ „ll„ ArU n <uil>nta«lr>M.,

^t, -r T.^/ HioUnOkrllFiU. Hl. » ikr..

biiui.^ ftllt UbrlgM Inttr««

Albin Bauer jr.

(irAiniirt ii> l'l>ili> l< Iphio IM» «Ui.

vprtrcton in New-York ilun-h Wni. B. UrnU,
43( IrMint Str..

lirl<Tt anfrkAiiiit voryUKhi lii-

Metall und Holl Bio» Inttraneate. Violinen.

6uitarr»n. Zithern. Mandolinen. Trommeln, Becken,

(ilockensplele, Hnmonlkiis und Bcttandthelle.

Saiten aller Art

' Jtfllifh. Suiten. Prri.TiTT. k<>«trlift«l.

Gustav Kreinberg
i.4>i*tuiiK»tUhi|gMt4r Kabrik

*Uniaiilirh«<r

MuBlk-lnslrumenle.

—

.it n-ii

Bestandthclle and Saiten.

AuguNt DärrNrhmldl
Saitenfabrik

Ul-irrtliilrl IUI«.

La^or aller Arten eaidenar, Suhl- und übar-

sponnenar Saitan.

Specialltat: lUnnunit^H.

Kxpurt. Virll'n.rli |,i.

Ceylor

Tli.HeynuT&Klasse,Meuseiwitzfei
Metall\vaapenfabplk,Glesserei & ^

Vernickelung'Sf

Anstalt,

mipfehlen Ihre Fabrikate,

als: FlUffelpumpen, Ventile,

45»;^^. .Hähne, Schmierbüchsen, eto...<r;Ä*

Vorzug sppeise fürWiedcrverkäufer.

MetangiLssbaX'l^^Ä
.\iirertiguii^ von Massenartikela allerArt

Ppeislislcn gratis.

Zinkblech -Ornajnente
als:

D«rhren»trr, Thurm- und DachHpilzrn.
Ikrrkeiivrrklridungen, Vrnlllatiun<t-

roKrllrn ^tc. nach reK'hliHltigPiii. cii.

I500 Zrirhnnacrn rBthaltradea Muster-
buch i-mpHehlt

Ernst Hahnen, Dresden,

Reissigerstrasse 51/53.
Ornamoiit«' »<Tilfii iiiirh nach liuliebiger Zpichnunj? in

Zink ndor Kupfor i»U!»K<"fu'>rt. i.',et|

n -Thee.

Di« .Natiunal-Zeitung berichtet in di>r

Abpndausf^ahp vom iri. Juni Ober den Knn-

suni von Oeylonthi»«» in England folgendes:

— .Pin UeAcbmackuriclitung der Ed|(

lAndor in llezug auf die Wahl dp» Tho«-.

Hchpint wahrend elnor vprhaltnif«m»f!'i|

kurzen Zeit ein«» wahr« Hevolution erfahrea

zu haben. Vor einigen .lahren irank tun

in England nur rhineftisthi-n Thoo und d^r

Verkauf deaanlben war enorm. Rr <<rr«>irhti>

im .lahre IH7T aeinen hOchxtPn Funkt, nini-

lirh 128 Uillionon Pfund Jetit ziehen dir

KnmtumRaten den Coylonthep vnr und der

Verbrauch doD nun Indien komnjradnii

TlioKi* «rhiihte nirh von ulnor K1einii;keil

ira Jahre 1862 auf 17h Milliunen Ffund in

Jahre IUU2, wahrend der Oebrauch vaa

chinesischem Thoe auf 84 Millionen Mund

Kofaltcn int.'

Unter HinwoiB auf diese Thataache olTe

riren wir:

Muawattee Ceylon Dust A — 50 A 2.-

— - Special Blend „ — .65 , 2.C0

— - Blend (Setter) ^ — 75 , 3 -

— — „ Secure . 1 — t *
-

— - „ (Shackeel „ 1.25 , .V-

Poatsendungpn von weniger als 10 f

Gewicht erfolgen auf Kosten der Euipflnger

und gegen Nachnahme der Faklural»etrlge

Deutsche Exportbank,
BEKLIN W,, Magdeburfcer - Stralisc 3«

A.Molliiig&Coliii).
(\iminiiiiiii'-(.'»'-"t'll'''lt»lt

HAVHOVEK
Lithogr. Kunstanstalt

Bnch- BDd Stciodracker«!

— Pri)*r«l . CtnoanttaurttHk —
j

ItrkUMi'ilkrt'ii. Ka1fn«li*r.

_ ui:LDur('KRii.iii:n,—
/ l.axa'i'^el'"''' > <ir«tiiliill»«»k»rt»»

/ Tlark-, Im«-. »••. »ilr«»- um*
Tr*u^rk«rU>,

ralalcff, < IrralilrK, fmclmnu
Wfrhwl. Urlrfkäpfi-, A^rmkarlf-n

JlililUani>liltrt»k.

Cnrlannagfn jfHfn titmret.

Hopp« k Kraicbwitz .^fachfol^er. Zrlti.

Fabrik dekorativer Beatandtheilo fQr Ciii»"»

und Möbel. Spezialitftt:

riano-Spanul in allen FreialaKe»

Für Grosslsteii wi Exprleiirs.

Zum Vertrieb unaeror »arlegbaren Bambi»-

und Pfelferrohrmöhel, gpferÜKt nach urupre»

Patont-systera l). R.-P 62 249, darunter

3 .Markarlikcl, erbitten Offerten

Höfel & Co.,
Fabrik patentirter Artikel.

Leipzig,
Eilenburgerstr. No. II.

»SchmieiieeiserneiSlalilrDhreii allerArt liefem'

.I.P.PIedboeuf&CleDüsseldorr«

UigiiizecrDyT^ou^le



487

BXPORT. Orgw d«a Centralvereina flUr HandelsgAographie usw. Nr. 30.

Schuster it BaePy Berlin & 42, Phnzoasiniieustmssü I8.

Leittonga-

tUhigste,iiiitaU.

Kinrirhtinif;-'!!

liül' luuduniuli

Tedmik «o»-

garflat. Fabrik.

Abthtnluug I,

l><ainpen umh

BeleucbtuDisanUel

Brunce ä Lm^m.
Schreibzeuge, Ther-

mometer. Barometer.

Ii|tel.imlcb.B™..r/"°-l?tÄ

n>g!«Ba- (Qcrandbaita-)

„Rtil". ..Planet", ..Re-

fbni"..,Sol«rBI ', „Reiche"

.,Bli1z'..,Pli»r»r.(D.H.-P.»

Servicea, Wandteller,

Em-KamM i

AmMHm ilB»

nioatrirte

^[llslt•I•tpfKht•l

iiiPliotograpliii«

bei Aulgabe

voa Beferewsen

gntiati. fiwkeo.

Abtli. ilung III.

Artikel
ror

CatiM und

elelctriecli©

Beleuchtung.

Oberla liii»tein a. Rhein
Kllmatlselier Itf«ffltlnirort ernten Raiises.
Am Piirsp dpr wpltbpkanntnn Hnri( Lahneek g«lefC4*n, wohl geschOtit peffon die »chsd-

lirlion Wind*'. Alle Einri''htuni;oii ilrr OrorsiKftdte sind voriiAnden. Wohl ({peignel lum Go-
hmiu-h <i>>r Kur in F.iii-* !){•' ilotrN all» mit gnCtVi Baalen uiul MhattlgMi UirtMi gvoagan
.il '-n Aiil'^r leniriK'''!. siDf.'« Bi sCr /.ahlrpich« VecbiadmCM lU WaMOT UBd IB LaM«.
Bereitwilligst ortheilt Auskunft auf Anfragen

Dm KoHiiMe rar Heltaiig dM VrmAea» und CfeMklflsrerkehrH.
I. A.

FrAntgen.

Act-Ges. H. F. Eckert.

Berlin O. 34.

Aelteste und bedeutendste Fabrik Deutschlands

für den Export
LandwirthschafMicher Maschinen und Geräthe.

Spezlalitftt:

Leiehte, ganz aus Stahl gebaute Pflflge.

KXpert- 1 roa 1 1x

:

Hamburg: C. W. SCHÜTZ, Ferdinandstr. 57.

London: A. & £. COHEN. 2 Bury -Street, St Mary Axe.

iKkulKtl

SdUlbrlk, Gort- nod Rienenweberel

frtbriilrt aU Spp/Iallt&tnii:

Hanfnirte
fllr Mtlh'":i. Br'iu^'rpion

, üiejfplpipii,

Ziirki'rl i!i!i.N< /-.i ltl-('ll«rW(>rll«n,

.InfxU^D, Traiiniiiirli'or* ctr. von 10 bM
aOOOnn Breite bi^ .Vi mm Oick« «Iii

Sixi ra Lhngv

Trelkrtenen
\ Oll Hanf. 15;iurawüllp, Hnnr. Iirnlit und

Loder

Mi*»rkiclia«B»««k.anK o u y
V«« Dnht, An^mtt fiwimwolle, Uaoratc

Praht» mmä iuiii«ii*
aUar Art, In Jadar UaMMiaB oad Mr

alla Zwaek«. pini

FaaaaMlien
von Lader nrit I'atpnc-Vorlilinluiig, iln.'*

Kflatp wn« P9 in dipiipm Artikol fjipbt.

T..;..|rr,%tii.,i • A.lt,...^-

^ K :ln
I

«. W u ' r P r' >i n C h e rv

von Poncet GlasbQtten-Werke
Rcriin NO., Kfl|iiiicker8tr. »4.

Fabrikatai Hohlfläter. onlhinr. t;pfirp<i!it und gtMtrhlilTcM Apparate, Serifse
und Uteaallien (Ur ehemiBchp, plKinnin-rutisrlip. physiknllscho und
aridore tpchnischo Zwecke Batleriegläter und filatkiete«, sowie MIHi.

lampeakirptr und Italatarea fDr elektra-taahiileche Zwack«. Flataliaa,

orilinftr und geachliffen, fQr Liquaur^ nnd PaifOoMria-Pabrikatlon,
•ciwia cur Verpackung v«n Iirni;npn l'hpmikalien etc. Schal- uad
StaediaflUM, FntchUcliaalen etc. k' ^'' !"! und geaehllffen, rar Au«-

»Uungaiwacke. AlaUar for Schrift, wii OaearaUaa». baaUlc-llalfrai
if Glia und Poraellan. (fl) ^

Gnstov Winselmann
Nähmaschinen-Fabrik

Specialitit:^NlMalniBaatMattaMMMaea
vartiaaaarcaa tiUiMr4|3faiaoi

tir Pamllla «na Oawarbe.
Digitized by Google
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EXPORT. Organ des Centraivereins für Handelsgeogrnphie usw

Oasmotorcn-Fiibrik Deutz in Köln-Deutz

Ottos neuer Motor
lingcmlor unil •tohonitcr Anordnung, piiicyliiiilrig ndpr mohrcylindrig

in Umwa voa '/• >>U SOO Pritrdekrnn

für StHiikolilciigiiK, ÖIpis, Wassera;us, Oeiioratorj?as, lloii/iii,

und LaiiiiMMipctroleiiiii.

om, 40 000 Maschinen mit mehr als 170 000 Pferdelcp. in
Betrieb.

142 Medaillen. Ehrenpreise. Diplome etc. m
nur rttr (>iii«nii>torrn.

Prospekte. Koelenansohlä^e. Zeug^niBse, Verzeichnisse von In Betriet)
beilndlichen Motoren usw. g:ralis und It'anko.

4^ Hugo Peters & Co.

Ilaiiiburg-Stciiiwanler

Li(|iieiir iiinl S )iritiioseii-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

VrrNandl l«'rrt>r FlaMclicn aller Art In HiMirn.

Musterkisten gratis,
VdsiiiHit iVjiiiKi lioid Haniburir.

Böhmische Union-Bank, Prag.
EinKe7Jtlilti>!« ArtienlinpiUl )l S,(NMM)4M).

KDInlpn: Reichenbortir, Galiloiiz, 8naz, OlnKitz und Hiplitz: C'nnimandite in Wien.

lnra»ROTi>rl>rlir lu lln.ssi'r.»t gostt'illcon T(«rlf8»t<i<ii.

IHrocl)' Ein- und ABüiBhlniifcn an allen curopniiclien und abt>r«p«iiich(*n Hnupthamli^Uitlutipn

InroriiiutioiieH Uber alle d<>ii In- uml Kxpnrt U<^HlPrrclcli-UnKarnis bntreirend<>n Ve>rhaltrii8ti<>

l.airprliiluhrr In PrSfC-Buhnn nilt [iE><'X|iucli(ir>iiK-lic>);aii»tif;unf;(>n.

Cognac.
.Marke: A. Delpey & Co.

iSchutz-Markp-l
*"

y.uU'tr.l prAinlirt mit d<>r

.«VronM«. K«ld«iiea Medaille"
: (|pr iniprnatifinalBii Au4it«llimg iIa.-* Kulh"!

I
Kn'M«« in l.ripziir und Bhrpnpreis dpr Stnil

Lelp/If.
l-'xportUauHPr gosuclit

A. Delpey A Co.
ItiTlin Moyfiiotr. II.

<»<*sin'ht
praklitrfap licpnlpnrp, «oIcIip Ui.it

h.-ibpn, mpjnp alrlibarpn ralpitv-
•M'hfrlndlKkrlUnirtiHT in dpm iMncn

i>iti>r .indoron IndustripzwpiKP fi*'

xuruhrrn.

Gyromelerfabrik Dr. 0. BraDD

Berlin W. 62.

RlBUL'iniffirn« ISeliBii*

Universal- Knet- und iMisch- Maschinen
'Ifr

l'aniiwtatfc'r iincl Kiietniaweliineii- Fabrik

Werner & Pfieiderer
Caiiiiwlnll — Wien — Berlin — Paris — lioiidoii.

I

^Vjicrkauiit bi-sttw luul l)cwiiiirt«rte8 System flir Hät-kcrei, Conditort'i, 'I'eigwaarenfaijricntion,

clieniiHclie imd phai-nuizeiiliM-lie l*«>diicte etc.

ProHjwcte gratiH und franko.

WW Patentirt in allen Ländern. "^H
ST Mal prämlirt.

^= Vertreten aui" der Weltausstellinii; Chie{U,Mi \>>\y*\ =
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Bi^iixiii-lililhkollieii
Benzin-liötlilMiiipeii

PAtant
0«br. A * O. Haff,

KlammoiiBriHiic ro|^iilir>>ur

Haudhabunir «-Inruch und kTfiihrlas.

hl ji>il(>r boliobiKCii l.ngo r.u

gebrauchen.

AI)lin'iinlaiii|K'n für Mui* r.

Yollkoniracn>>li> ConKlnirllon!

irph<Tall mit Erfoly »imj«faUrtl

IT
Ueberau Oasliclit!

Ohne Ca«an«taHI Ohn« Röhrenleitungl

Rli: Jl- »I T KUmim-ri i-i-^ut l itfuii- *Mro
flAiik'tai-ii. VoftiBUchi MUucktuflf far d«i luaa.
KAt'flk.'it H(ltl.-n*ri k.-. HtäuiTw-Icii. SfhUclit-
hiuNtr. OiM' tiArr>4i..kAk u H.W. KrosUiiebttr,
LatAmBD Arkeiltliwp*«, 0«okM. nrnJ Wa«!-
arma « in i Mark *» - Iraw. PrMilam^
Ind. Vrn>ackaiiic 6lark: aacli dem AoaUnda
tCViaiiariui 7,M) art franro kcc<m> Voraoa-

beiabtiiax.

Beste Strastenbeleuchtung.

Stnrnibrennrr (erltischcii bei

atArkAtpm Winiie nicht).

lllaalrlrte PrelnliiiteB gntl» mmA rranco.

Gebr. A. & 0. Huff, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.

G<iM. Med. I Berlin KT«, Porto Alcfrc IWI, Moakau IM, BerL IHH. Amatcrd. tu«. TrpUu I tMI. Adelaid« •*>. Mclbouni* Harlin imm
| Chrcn-Dipl. L Prcii.

Hein, Lehmann & Co.
AklleiiKesellitclian, Trikcerwellbleck-Fabrlk aad MIculbaa-AnalJUt.

/(>ntralo. Berlin M., Chauaaaeatr. IIS.

Zweif^abriken: OOaaalrtorf und Sialoe bt-i Soanowie* (Kuralniid)

Telegramm-Adresse: Trägerbleehe Berlin

ii..r r( Mainmiliclie ElfüenkoiiMtriikiliinen
for Schuppen, Hallen, Speicher, FabrikgebSude, Wohnhiuser otc. «owi«
Kiuize Uauton, Welchenateli- und Signal-Apparate.

Groraere AnIngen in L»mc>, Karaurun unil Oi*t;iMk.i Miiwl von un« bereite vnr-
Rrbipd^ntlich uuflK<!''Uhrt. [im]

HUIIVRICH HIIIZEL
in lieipzigf-Plagfwitz

Maschinen-Fabrik
n. EUrncieKserel

MotalliflcHserel und Bleilötliorei
liefert

Complette Einrlohtangen
Orliri«anaUlt. VOM

Petroleum - Hafiinerien . Tlieerdestillationeii , ParafKii - Fabriken , Ceresiii - Fabriken.

VerkuliUairMialftcr.

Ammoniak-Apparate

PvtPQtffinnC AnnSrüfA '"•('nktiun \<ni Oe\oi> und Pptten aller Art au:<: Hitmca, Ucirt-Ochlcn, rrrsa-KlIckitHiideii,
LXll allllUll9-n|JJJdl alD Knorlira, PuUwollo, Silnrethror und dnrgl Vasi liuenl. tVrfnin, l'»riitfin an.'« Rntfftrbung*-

rUckfltAnilen Ai'thor. Oelen, (icwDr/.tHnircii. Alkannin. Alkaloiden, T;iimiM, Sthwofcl otc
(Colonnen Apparat) ronlinairlirh wirkrnd, hllll|r«lpr llftrleb, icprlnirslpr l>ampf- a. Wa»s(ir>

»rbrauch: nnerrricht zur Oarstallunfc vnn ctaeaiiNch reinen NalniakEeiat: xchworol-
.taiircm Anminiiink, trocknnom Amnionlakgatt, concentrirtem AmmonlakwiuKier. direkt atu Gaawaaaer etc

Colonnen-Apparat zur SpirituR-lipallllatirm, lawio fUr die chemische Indtiatric.

flpIflflC-AnnSirütn Vlrirucli prümllrt, zur Uelpurhtunt; von Mtidtm, Kabriken, LundhUuitpra, n«hnlilSfrn, Hotrl» etc. fic. -

UCiyao'nppal olD AucIi zum Bccriebu von Masininloreii, «owio zu allen aonatljfnn llelzuwcrkcn verwendbar. Umbau be-
Htt'hpniliT UhvnllkiiMinici.i r C)ol({a« oder Stoiiikolilpn(;as-AtiHtiilti>n. In dem ApparalP können zur V(>r)»asunn kommen Pelpoleam-
rOrkitiiide, ItniBiikoblentiieiT'Oi'le, Kiii>p|5l, »llu «onatiKOn Miaeraülile, »uwlo die tprachledcatten Oele Q. Kptle •lest Pflanzen- und

Thierreirhe^.

Gaibehälter. Oenerator-WasBerg^at-Apparate. - Dampfttberhitser.
In bewährten lern en.

Verkohliingi-Apparate. Luft- und Vaouum-Pumpen. Apparate für die ohemische Industrie. —
Apparate für Laboratorien.

Appiirate zur Hcriitelluni; von Scbwcfelw.iafter.itnFr, ScIlWt'felk'tblonstiitT Aiila^^en
;
Apparate zur DarMlelluiig von de»tillirteiii \Vitiui«sr,

Trirhter-Apparate, Trnrkeneinrichtungen, TrorkensrlirlUike, l)umpflischp. VersuchH-Kitrakliona-Apparate, Miaphapparale, SaueratulT-

0«'5Ometer, l'ondenaatnren, hestillirapparate, Verbrennungs-Oefen, (JKlhJlfen, Piiraffinbllder. HlaHrhenacbUttelraaxrhinen, liiJektinnK-

.\pparate ptc. etc

Fett- Abloheidung aui WoUwatohwäMern. — Dampf - Swinterpressen.

Conditionir-Apparate bewIlhrtcH Systfni. ?.ur HestimiiiUM^c de^^ Feiirhtij;ki'it.i < lebaltes in Wolle. Seide, Ifetrelde etc.

G««beieiirhtHnK*-<«eKenMiABde, UaMleliunKen, MeMMinKflttincti, Aricandbrenner bester Koastrakiion nir alle
<eachl-«s»*, Nturmslrhere Ijinpen, l^teraen etc. etc.
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Die Chocolade- Fabrikation
in Deutschland hat sich seit dem 1 6 jälirigen HeHteheii des

„Verbandes dentscher
Chocolade -Fabrikanten'^

durdi denaen Massnahmen sehr verbessert.

Die hiemeben abgebildeten

Garantiemarken des Verbandes,
womit nur die den bezüglichen Vorschriften entj»j)rechenden Cho(;ol»de- und Kakao-Sorten versehen sind,

biet<'n eine Caewühr für genaue Haiidhabuiiig- der Bestimmuntfen de»
Mahrunifsinlttel-tiiesetzes,

welche in solcher Strenge in keinem anderen Lande bestehen.

Nähere Auskunft ertheilt die Geschäftsstelle des Verbandes : Dresden,

Ostra-Allee 9, ptr.

j^X Hängelampen mit Patent-Federzug.
^Vf>N. Trlumphlampen mit Anzünde- undx

'Ofi.N. Auslösch -Vorrichtung^. /^C^^^
** W u n d e r I a m p e n. y/'^^C^;

^
Qlücksbrenner

mit

Anzünde

-

-v Vorrichtung. X

NeuheitryO
Transportable

IVtroIciiiii-Heizöfen

ohne Abzugsrohr.

Absolut geruchloses Brennen.

Vollständig blane gasartige Heizflamme.

NrtieMt« Katalofcc und PreisÜNten s&inmtlirher Fabrikate anC »iinsrli

gratis lind franco.

Sorgliltigst« Export -Verpackung. "VV

Barliner

Gussstablfabrik u. Eisengiesserei

Hugo HarluRB. Actien.Gesellsohaft.
Berlin N., Prenzlaier Allee 41.

Alitlii'iliinjc ftlr

Werkzeug- u. MaschinenfabrikatioD
dnr fiilhnreii Pirma Lohf & Thiemer.

PateMl-Niederohr-BichimMcliinea u

alle aaderen NysteM« zum Kindicht»n
von K<ihrpii in Dampfkosaoln otc.

DlTrme Apparate zum Spannen und Auf-

loffun von Tri'ihrifmuii otc.

Faleat-ParalleUcliraabstAeke f. Work-
b.lnko lind Mascliitioii,

RohrKchranbstärke.
BÜK^Ibohrk narren f. .MonlaKi*»

Elsen- u. DrahtMrhaelder. MlehkoUen-
abachneider, Miehbola«a-.Ab41rhter.

Patent - itohrKchneider mit Stlchi l

•"chnpidfiid.

Patent- Röhren -Reinicer rar \V1t4anr

rOhrfnkM«<'l
l'rpjaligtnn Rrtli» und franfo

Xylogenit- und Papier-Stuck-
Fabrlk

W. Schröter.
Elircnfricdcrsilorf, In .Sachson

Xyiogenit- u. Papier-Stack
int zur »Ulg^rpcliten Dekori
tion dor' Wnhnraumo, 8(U'>,

llAUHflur« otc. das Boat« und

Lfichtoate. Vortheilhafter als

Gip»- Stuck. Einfachste Bf
fi-Kti^funff, sclb^it durch Laim

Neueste Master.

Vrriii]i«urili<li*r Hvd*k(tiir. A Hojvliu. Hrrlin »l»t<l«liiir(in>4t»M« H. Gtdioilit bfi UerRonn» h Tip <ii H»rlln W- OtillHaurtia
HM«a>i*ti«r I>T. K. JaBBaacb - Ki>aiBil»ii.ii>«<r)>( x-D V *|1 Ix > k Arnlaal V<>l>g>toM nttlltri:. UtrinacD W «lilitT >n HtiliL . KUiittirawv



Ab o n n i r t

ttft ^''f l'oit, Ina ttiich^andel

M i« Bmpaiillaik

rr>l> «lartaUtkrIM

A . Si-i .

Wcli^Mvcrrln . . . liM .

XMw »mmmtn M P4r>
iMr g«i«a v«rli«ri(«

M Batncaak

EXPORT.
pRGAN

I 4ial|aapalicM PatliMM«

Mit W Pf «wnehacl.

nach UebereinkuofI
aill imt RzpadlUaa.

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktton und "ExpeäiSoa: Barlin W., ]laedelNii|;entr. 86.
fataiimflli Wiiliiaiini IM«« Ute)

Dw .BXPORT- M In tetahai PoMMltaHgdutelnff für 189B mtar Nr. »BS

\V Jahrgang:. e'i?•e^^tl^, 6cmi 3. Ou^uA' 1893. >r. 31.

Wr4i* W.ii'lifBMctirifl vcrfoixt drn Zweck, rorllaureiM ((«richte über Uie L.cv unvfffr Ljiad*)i*ale i« Au«l:ui(le gar KfaalalAi Ibffeff Ltiaer tu brln^va, du* Iiiti r'-Hi. ii .t--« duMlacheii ttaporla
MMkränic ><> «crireion, lowie dma dcaMcken Haadvl and der deaucken Indaalric «iclittgv Mlnhellaactr» Ober die HandelavcflkUlateM; im* Aa.landi-« ia künctirr Krl«l la itmaiillcla.

I M, la iMMaa
Bcrlfn W., MaKftaricnrr. M, n ilaUM.

Iiilinit: Der Zollkitropr mit Ruroluncl — Ruropa: Induotrio und Hnndplilniti' Biil{|;ari«>n« Die sachsisrhr Slickcn'i-liidusiiie. —
Ph' ü hiffbareii Fliisai' und Knnllli" d<>r wichtiff'don (^andar der Brdfl. — Italiims llimdi-l im l.ihr.! 181)2. — Uii' WoizcruTnln ih r \\ i'lt. —
Afrika Dic> Sclimfr/pn der .Ho).-.! NiB'T Company'. - I)eut!«.'lil.ind5 Handel mit Uld Culnbnr. — BQdafrikiui linniiziolle Lage und Zukunft -

Nord-Amerika: Die <4uei-k«il>ior liidu«lrii- Kiilirnrniein«. A\iHiriili<-n und Sudsoc: I>er auMtrftli;<clie Kriu'li. — Littorariacho I mschau.
Britfkaaten - tteutache Kxportbank lAbilL Kxpnrtbureaui — Anzeigen.

Ote Wiedargriie wn Aitihiln am den .Expwr' M gwtatM, wmr dw BwiMflnng hinagvfngt wird) Abdruck ^ww. Obwitbrag) am dm .EXPORT".

KONIGSWARTER & EBELL Atttnn, ADmun

ÖheoDdidie Fabrik in
i iitin.iMiiMr.', i'hil II I ut 1 iiir. rhlurraMnai. rhiorxor« Salsa, ChroBiSnorid, Ckrotiitn.'iull. rliri'mm.vl. > lir.Mi.»«iir4. s»l/.
» »>..-r>i.>itMiiir. < ^ i.iMhrt^HU. (ilvi'vrln. K ullumnuilaanlflt, koKiMMaBiM AakDloBUk , K u|>ti rv llriol. I.iili<r| <>ii.

,
M«ni;»<n hl. r>

\»i(riMri*>*ur<T'ix\ .1 > UjiUanr>', vK4il4taiarw Sulr»>. I^liu.ithorAiiurf iv|(oi>|i!i.tr"ftiirv SaJ/. l'n r-iii».*ur»i, Uii»«*kiin \V\ in

H.rvi. -nl.i sti ,1 'iiui. Srhwafalaainiiii: s. i,.a, M;,p,ii.ir" ^iii/'- Si. ur.w Ii!- \M,i. •! h .riilf», Tannli. r . i. ,
, . ,r-- "

VV.-tMM.-rgU«, W naa<T«4«CiHI|pV«*mjrtfa \V . ir »l' ii.i turi', V\ ullniiii. r/ . l-r um i. I .11

\iM\ Ufr inai,
..Ii-

Die deutsoh-ruHlaehMi HaBddtvarliandluifHii, welelw dte
«ithAlb JahreAffiratliche Mcfanug in DntBolilaiid «aderthAlb

kalMfi, lind anuMdir fHeiMitart. BaMud Übt vom 1. Au^at
n gagen alle Staeteii, waklie ihm lildMir dat liaiatbegOnati-

Cnonreclit aielit (ewlhrt luben, Hinea Maziaudtarif u Aa-
««mlaiig litiDgao. fn. diaaaa Stuten, valdieii BaWaad den
SoHlwieg erldirti jceliAren die europäischen Staatn Deotwli-
iaad, Oealecrateh-fJagara und Portugal. UnMand liat aoorit

jelat vmA Zalltailfe: ea baaUrt den nao »nlliaatBUtaii Hasimal-
tarii; und aelüieMleh den KonTenfloBallarif, der allen Staaten
au Oute Iconunt, die Knfsland das MeMlieKOiMtigunnreeiit ge*
wlhrt IwbeD. Naeii den uneeOihreB Benconunmn beMgt die
raaaiaehe Auanibr naeb den Landein, deren MeiamiglliMtigunge*
reeht et beiritat, % der GewmmtanriÜir, «IbraBd aufdie Staatan,
dr^nea dar MUrieg «ikUM tat» etwa >/• dar QflaMMrtaulbbr

Wir lukben nebrfbdi Oeltgenbait geooBBWD, auf die grohea
Vortlidle blaiHweiaeo, «elebe aaa etaeia deaiadi-^nniaalMn
Haad^vertng der nariKkan LaadwiittMehaft aevoU ala

der Induatrie etwadnen wSrdea. Bi M itatfMiaah

worden, dab die Hettdlinduatrie ebanao wie die K
unter dem BbtOnfa der hoheB Sebataabile bi BaMand
FertMbrItt aabttweiaen batta«. Om fflai^ tflt voa dar Blabl-

iadnetria. Di« ZnU d^r MaaehinanlibrikaB, Walbeniaa, Draht.
nageKabriicen haben In den letalen Jahrea krine Innalune aaf-

aawetoen. Dagegen iat die Binftabr voa laadwirlliaeliaflUcben

Maachlnau nach Balrtand la Slaigaa beiprUha. ebenso wie die

ll<>ulleinfluhr, trobi der hohen SoulnaOlw, bebten bedeutenden
Küoki;an£r erfahren bat. Ba tot kein Wunder, dab man dieae

üllgfmein bekannten Tbidaadien la Buftlaad um ao weniger

verkennt, ala die niariMshe Pretse sowie die wtatbaehaftlieben

GcadlMballaB aelt Jahr and Ttg auf die adOdllebe Wlritung
daa Sefaataaollqratema hlnwelaea.

Die B^giflndang dea KboventionaltBrifi bedeutet ^»rr eine
«iehtige Waadhing bmerhalb der taaiiaoben SebutaMollnelitlk:

Balriaad bat awar mit aeiner Sebutaaollpolittk gebroeben, jedoeh
nur um auf einem aadaieD OeUele auf eine aoeb ve

'

mUere Bahn wifthaehaMieher Abhiagigkeit an gwm1
Die ZollnaebUaae voo tO bis 15 pCt, wie me im KimveB-

tloaaltailt geboten werden, wollte Bofalaad angeasclMinlteb nnr
fürsehrweitgdieadeSugeatlndniaaegewibrea, aatdla die deotache
Bagiaruag aiebt tfngetaen konnte. Der letale luaaiacbe Z6II-

tniff «cM einen goBwacMag von SO pOt auf und die Jelit ge>
wüntan Boilnaehliww wibden in Beeng anf Deutaehlaod kram
von bgead welchem bedeutraderea Wertb aein. In Serag auf
Bobeiaeii, den vomdimalen AnaltabrarUkei Deutaeblanda oaeb
BuMudi M latttaNa aut letaa Jahre den InJu!«triellen gegenüber
S'madeii und konnta keine gngeeundniss« geu Ahrea, wlbrend

eveat Dentaeblaad gegeoflber au gewbbrenden Zollnaeb-
llaae nleht die Aufbebmg den FlroMbithn{r«temB bedenten kOnnen.

Bi sind somit Jetat u RttMaml DUbrentialzOlle aufdealaebe
Produkte eingeführt, welaha ala Birarraaalipn gfgen Dentaeblaad
lu betmobtaa aiad. DteWaanm, me mm den DifTprrntialaOiieB

betraffen werden, riad Qew^ ans Kamaigam, Wirkwaaren
Oidt Ansnatuna dar aaidenen), Damaa* und Boreidiflto, Spitaea,

Behmuekfedem und künalliehe Bhunen, ordlnire und Ibtne

Knrawaaren, Fieischwaaren, Scliaumwein, Branntwein In Flaschen
und Flaaern, Klae, OUvenOl, aubereitete Hlute, Salfianieder,

Oamenscbuhe. Handaebolie, Sement, AfBoeien, SchOnheitamlttel,
landwirtlischaniicto liaaeblnen, die ohne Dampf b<>trleben wer-
den, Ijokomobilen mit Dreschmaschinen, Scntipti und 8ichpln,

Nagel, matbematische Instrumente, Pianlnu«, Zigaretten und
,

,
Digmzed by LiOOgl
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Nr. 31. fiXFOHT. Orgao de* Cantralyereina ittf üandelggeographto aaw. im.

Schreibpapier Die Erniftfsif,'iiii^'rn, >iii' ilic ru-sis^ lH' Regierung
den nieistbegünsliiften Staa^f»:! /,ii^,'< stami(K hat, bewegen sich

zwischen 10 und J;i [ii't Iit Zoils.'itzo rios ji'tzigoti Mininial-

tAfifs. bedenkt inuii, itaf^ g^neu iJcutfidüuJul und dit übrigen
Staaten, .Jinon ICuf^lurKl ilt ri /Zollkrieg erklÄrt hat, der Muximnl-
tarif auf fiiir Aimalil dt uiticlu r Ausfubrartikel einen Z<»ll«u»chlngr
vrin 20 lii^ 30 pCt. erfÄhri, h.i ersieht man, dafs der M;ixiiii;il-

iwii üi^eiiilich nuf viele Wa.iien einen Zollzuechkig von bO pCt.

bedeutet. D:f.-' für viele Zweige der Textil und Metall-

industrie. Zwar iH'iieuteii für zahlreichf Artikel die jetzt gegen-
über den mei8tbegüns1:pten l.ilnilern zur Aiiwe(i.lunf7 koinmeMilen
niederen Zölle eiin- nur trenni^t» Krmäfbiguiig, iiidfajjfii Wfnlen
-ii' Iii' ileiitsdie Ausfulir liiiini legen. DainenhQte haben, auch
w( !iri hie aus [Jen von Uuftkuid «Is meistbegünstigt anerkannten
LÄrt lern knnitueri, noch jetjit 175 FrB., Handechuhc 2Ö Frs pro
Kiliigramm, I!eiT-»nhUte -l,ni> Frs. pro Stück, Arzneien -leb Frs.,

Schötihr;i-trir;i I I'r~, pro lOü k(: zu rragen. Die Konkur-
renz der deultciitTi lärzeug'ni^se auf ileni ru>;si6chen Markt wird
(iber diidurch geradem utiuiüKlich Inslienondere gilt dies für

landwirthsohaftiiehe Mat^chitu^ii, für >li4' iler ZkII g:p|6rpnflber den
nieigtbogünstigtcn L&ndem um 25 pCL muf 17 l'rs. pm li < )k4.'i

ermJlffiigt worden ist, für Lokomobilen iiiii Dresciimuuciiiinen

(nach dem Vertrage 34 Frs,, 25 pCt weniger), für mathe-
matische Instrumente (195 Fr»., 15 pCt. weniger», für Zement
|2,ii Fr>-, l') pCt. weniger», für Sensen uiul Si^'heln i:n I rt.,

15 pCt. weniger), ftir Nflgel (65 l-r«., 10 jiCt. weiii;,'-eri, fur l'ia-

ninos (320 Fr», pru .Stia'k, 20 jiCt. wenig-cri, für Wirkw juir^n,

(Jewebe, Kamitif;;irn, Spitzen usw. ,Mle i!iese Wa.iren lij^unren

lUr DeutM'liIiUui r:;i1ürlii-li ini -M.ixiiii.'illarif-

Wie \>,eil die il>'ütBehe Ausfuhr daninier leiden wird, ist mis
dem leiijselien ICxp'irt- dieser Wa;iren nach Kufsland 2U orselien.

So sind \ü'ä2 nach Rufsland aufgeführt wimlen l'Vi Tonnen
Lokomotiven und Lokomobilen, ÜßOS Tonnen uruleri' .Manohinen

und Maschinontbeile, vorwiegend aus Gtifseisett, ferner 1^04
Tonnen, vorwiegend aus Schmiedeeisen, l- erner sind verselchnet
117 Tonnen jistronondsche, physikalische, rnntbematiecbe, ojt-

liscbe uti I sor siige wissenBchaftliche Instrumente, 21 859 Tonnen
Zement, Ui9 Tonnen Klaviere, 8914 Tonnen grobe Eieenwaaren
und Drahtdiifte. — Die Einfuhr von Muschinon und Apparaten,
die meist Deutschland jsu gute kommt, bat überhaupt in deiii

letzten Jahre zugenommen und werthct 24,i Millionen Rubel g(><(i'n

21,- Millionen Rubel im Jahre 1891. Kine Ahnliche Zunahme weist
ein andi'rer deutscher Exportartikel auf: die chemischen Brseug-
nlsse, deren Einfuhr in Rufsland von 11,; &lillionen Rubel auf
13,:< Millionen gestiegen ist. Nunmehr wird Deutschland den
anderen Staaten, namentlich Frankreich den russischen Markt
frei machen, und wiewohl die Transportkosten von Deutschland
nach Rufi^land gering«!« aiad als von Frankreich, so werden
sie auch nicht im «otfemtesten die letzterem Utnd« gewibrten
Zollerm&fsigungen und DilTerentialiOlle ausgleichen.

Wahrend Deutüchlands Handelsverkehr mit Rufsland auf ein

Minimiun herabsinken wird, ist es Frankreich, welches nunmehr
rege Haodelsbesiebungen mit dem Zarenreich anbahnen wird.

Der nuaiieb-franzosische Handelsverkelir war in den letzten

Jabnebnten ein sehr geringer unil ^land dem deutsch-
russischen Handelsverkehr bedeutend naell. Folgende Tkbelle
giebt über den rustsisch-franzOsischen Hnod«lsv«rle1nr irilinod
inebr denn iwei Jehnelinten Aufachlufe.

CUfekr
Bufslands Oesunat* Bhiftihr MI8 In Procent der

einAihr in Fraukl»ich Uesammtataifnbr
HiUieeen Hulieln ia MIHIMMB Bababi

IWiB-il 388 » 10
1872-75 867 90 8

528 64 10
1880—83 St» 40 9
1884-87 618 8S •
1888—91 «6S 43 I .

..

Ausfuhr
BttfUawte Oeiwwwr- Aufhhr iieeh InProaent der

«Heftihr In
HUUbmh BttbolB

Aiakieloh
In MUIU

Clssewmtantftihr
mo fiubcfai

1868—71 SU U 6
1872-75 445 24 6
1876—79 4M 17 ,,...4..

1880-8a £98 . » ,
. 4 ..:

1884-87 808 14 SV.
1888—91 848 16

Zwischen Rufsland und Frankreich ist im Jahre 1874 ein

Konventionaltarif abgc.schloüfU'M wonien, welcher am 1. Febnutr
1^92, KU welcher Zelt die franaÖMitcbe Uepulilik den Do|>pe^

tarif einführte, dem Minimaltarif Platz machte. Der Minimal

tarif war nicht dazu ungethan den Handelsverkehr zwischcT!

Rufslanil und Frankreii'li zu liel)en, da ciipjenigen ru.se.i»ch'M:

W.iaren, welche in F'^rankrekh zullfrei wnren, auch vom MiniBial

tar.f nicht lieruhrl wurden. Da^ef^en .sind im Jahre it^Sf;. so

Frankreich (iotreidezolle t,'esi-hatTpn wurden, die im Jahre IsjjT

niieh erhöht wurden. Der .Minimaltarif vom 1. Februar 18ff2

schuf in liezuif auf diesen Punkt keinen Wandel. Auch die

Zölle fujf Nap'hta erfuhren im .Minini.tltarif keine Aenderung.

Gerade das I'eir.ileutn aber war e», dessen vergrfifsert«

Absalz nach Prankreich der lus.^ischen Regierung am rtiPisten

am Her»en lag, demi dto Naphlakrisen in Baku nOthi^^ten 'iie

Interessenten, nach neuen Absatzgebieten au suchen In Frank-

reich lu&tete aber auf Fetroleum ein Zollsatz von 2ä Fn* fflr

100 kg, auf Schmieröle ein Zollsalz von Ii Frs für Hx) leg.

Dies hatte zur Folge, daf« in l'r.mkreii h der N'erbrituch von

Petroleum ein )j;erinK»'''er i-^;!, als in fast aUoii übrigen Staaten

l^uropas In Holland entfallen auf jeden KojiT lö kg Petroleum

(ZoIlsÄty. 'I,-;. Frs für li.K> kK'. in Helffjen Hi kg «Zollsatz O.wFni.),

in der Kchwefcz l.'> bis Iii k^ iZnüsatz 7',, Frs.), in Frankreich

erreicht der Konsum nur 4 ;
kg, und nur in Italien, wo der Zoll-

satz 47 Frs, auf loü kg betrügt, i^l der Petroleumverbrauch
ein noch geringerer. Die Einfuhr russischen Petroleums nach

Frankreich wjir darum eine nur geringe. Im .'ahro IfW »ind

d.isellist au.s .Amerika und Kulsiand eingefUh: ' .m-'ü^ ji 10 "T'J '.')Ü

Futl rohes Petroleum und 1 1H;> (XXi Pud nirilim 1-- A n l >r Hinfuhr

des Rohpetroleums sind aber liauptsÄchiich i.e- i.kaner bif-

thciligt, von depi rnfti'ii'-ten Petroleum Pi' '-ii ..iil liursland Dttr

ca. ltt.| tl« I i'uii, so uals die ru.ssiflchc FelToieumcinfuhr ladt

Frankreich gegenwärtig ein« kaum nennenswerthe ist

Die russische Finanzverwallunik: uinunt an, dafa der gejffo-

warllge Petrolenmknnsitm Fr-nnkreichs von 12 .Millionen l'ud

sich binnen Kurzem verdoppeln, und dnfs Rufsliinii den ilrilt'Mi

Theil lle^ Bedarfs decken wirA Bei einem Verkaufspreis iji

lf> Frcs. für Iihi kf? oder Kopeken Oohi pro Pud Petro-

leum erotTnen tieh demgein&fs Aui4«ichten auf einen AbsaU von

ru.'^sischeni IN'tiMleum im Werthe von ^ Millionen Rubel Oold.

in 1er offlzsetien Befürwortung des Kunveiitionaitorifo mit Rank-
reich wird diesem Umstand seiteil« der FlimiiBvenndluv eis

sehr grofser Werth beigelegt.

VÜT die Erleichterung der Einfuhr russischen PetrolevD»

nach l-'rankreich hat aber Rufsland der Republik eine gante

Reihe von Ermaii<igungen bewilligt, die den traozösischen Deport

wesentlich heben dürften. Folgende Importe haben eise Br<

m&ftügung erfahren: Pasteten, Conserven, Conditorwaaren löpCt,

Cognac, Rum u«w. 10 pCt., Weine 15 pCt Minpralwtoer

10 pCt, kosmetische Waaren, ParfÜmerien, Daraenpuiz, Arznei«i,

Spitzen, Galanteriewaaren 10—15 pCt., in einzelnen Pftllen auch

20 pCt. IM« amtliche Rechnung hat ergeben, dafs (auf

Qrund der russischen Statistik für 1890) die erwähnten Zoll-

nachlAsse einen Ausfall von 194 GOO Rubel Gold an Zolleia-

nahmen für die Importe aus Fninkreich und einen weiteren

Ausfall von 590 OOO ßoldrubel für alle anderen Importe bede«l«i-

Dem Sinne des ru.^slschen Zolltarifs entsprechend, hat man rü

bei diesen Waaren nur mit PinanzzOllen zu tbun. Femer »ind

anob solche Tarifs&tze ermAfsigt worden, die zwar entschieden

A« Bedeutung von Schutzzöllen tragen, aber andererteit«

Waaren treffen, deren Einfuhr der Ijundwirthscbaft aad Industrie

Rufsland» zu Nutaen gereicht. Demgem&fs sind vn 10—15 pCX

die bestehenden russlschea TarlfeAtze herabgeaelBt worden IBr

llaMbineD, landwirthacbaflUche Inatrumente und Oerttbe, Wgii
Aifa«ltaienig fOr Handwerker usw. Endlich bat die rosaiscbe

Regiening ZoUrednktionen mgeatanden bei ZOUen, die twtf

anagencöiehen scIwitwOPBWtocben Cbarslitera shid. aber nldit

beaonde» ntbognieii« od« giudiegende Prodokttonannlg«
BoUandB bertlnm. Kenu werden etwa folgende Wniita

gVMehoet: WoUwMna, Paammenteri»' «nd Luxuspapierariibel,

fltafg« ninlkallMbe üMtnunnte, g»«iMallMdlBeittUie,Pvwew
liMlarwwumi, Suaaad, cbemleebe Pmdiktau Die labNittitra

WiMea JlgBiirea nmawlir Mcb Ron giofMO Tbett balliiflwtl-

tntf mA der lk«Bi4Mwb» Bipoit nach KuiUiod wami» dar

Jealg« der ObrigeD StuMo, welchen der KoBveDÜeultwtf
.gMMbxt lit, wird aloh bedenCMid vergrössera.

! Oaieh den AbMrilMb des KonventionBltarflb waA dte

ewidnng de« Ifaudonttsigb M in erator Reihe DeoMliiBd dir

SdUfcrieg erklärt Dafs der Zollkrieg der wirthschaMlehM In»-

«d^elung Rufsland« nur ecbaden wird, unterliegt keinem Bweifelt

denn bisher hat es sieh Immer gezeigt, dato SoUkifege naicr

allen Umatlnden wie swelschneidige Messer wirken and faeidot

Theilen mehr oder minder schwere Wunden zufflg^n. Daa habeo

boonders Oesterreich und Ruinänien. sjjAter Frankreich ittti

üigitized by Google
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Italien erblmn und das empflmlen noch
Sehweil vnd Pnuikraieh.

Kein Augenbllclc ist msBischprselU ungOnsiiger au einem
ZoiUirietr gewfthlt worden, als dir Zeit der Ernte und des Ge-
tn>ideexport8. Nach zweijähriger Mifsernte versprechen endlicli

lip Felder des mittleren und Bttdilchen Kufslands wieder einen

guten Üurrhschnittscrtrag und fiberall rüstet man sieh zu einem
lebhaften Export. Die beinahe ruinirte Landwirthächaft verkauft

«rhon Jetzt die Brnto und allenthalben reelmet man stark auf

den fipwinn dicitcs HprliHtcH Dit Zollkninpf hat ali^r <>int»n

Strii'h liuri'li die Kcchiiunff ^ff'niai'lit Durch die difTereiiticlIe

Belastung, welche sich bis .luf ~\ Jt Zoll für l'K» russisches

(!ctrrj{lp steigern kann, winl fiir ilas russiüche Hmdukt event. sf'in

bwter Markt Dmit.'-ohhir il - t;i sperrt wenliMi ni4' i uRsischf^n

Kaurioute wenicii jIjt (i< iriuli' luiMirthcilhurt vt'rkiiufi'ii mii.sscn

uriil ihro Krsv.-irliiiigoii zu Wiisj^cr ziTdicfsiMi Di'utsi'hNind

hat. \ (Taiilar.st iluri-li iImm Zwan;..'- iUt V(>rliriUti!>-sH, ifclcnit,

aiiilpr»' He/.UKt:.|in'l If M zur Hcrr-.cil i^uiijC spiücs Hnitlx-durf.'' auF-

jusurhen. Im .liilirt' IbUÜ hat sich ilie russisch«" Oelrcidcciti-

fuhr nnch r)putschhiiul um fast i>t Millionen Hubel dem Werth«
n.'i' h vprmindiTt, und dii'so l^nwoffiinjc /.u rnfjunsten Rufslands
tiat eich auch im ersten Vicrt4'l des laufenilrn .h»hr«'s furt^csctzl;

Es wurden uti Weizen 4 73*^ Tonnen 1 1 süi : r_'l Hf) I Tttnnenl,

all lioggen »1 0156 Tonnen i
l^'.ci . ;is r>2 Tonneni, an Gerste

Ws.VJ) Tonnen
i I S02 : 16 Tonnen i aus Kufsiand iniportirt,

«iitii'i allerdings die a[l£rp]u.'in" Serniinderung deutschen (Je-

irf'ideiraports im ohigen Zeitraum im ganzen um 7^,, Millionen,^
weniger gegtii l>?i''i - itis (iewicht fällt. Die gute Oetreide-
fmte, wie sie in Deutschlanil die.-ips .Jahr erwartet wird, dürfte

il"n rur;.?isclK'n (Jetreideexport nurinielir noch mehr er.-^ch weren.

AUerdiiitTK wird auch der ileuihclie Export durch den Zollkrieg

whweri' VerluKte erlei li :!, liier Rufsland wird davon ni<-li'. ilen

mindesten Vortheil hal>eii. Min^NTn Frankreich utnl KüK'liniil-

Üie fortgesetzte Abnahme ilc-. iii'iiit-'.'lii-ii i;:-.|)i irt- lun-ii Kur--l,iiiil

vollzieht sieh seit bereiuj i'ini'ia .Jahrzehnt. In früheren .lahren.

»!s die russischen iri.>irulirz<ille noch nicht so hoch bene ssen

waren, hatte der deutsche Kxport nach Hufsland die Höhe von
Dber .Millionen Rubeln erreicht, so im Jahre jssO: 274 Milli-

'in' ii Kuliel Oller 4!» pCt der (ie.'janimtoinfuhr Rufslands. Mit
i' r zunehmenden Verschärfung des Schutzzollsystems, das
seinen höchsten Ausdruck im Tarif vom Jahre 1^91 fand, sind

die deutschen Produzenten immer weiter zurückgedrängt worden.
Wird aber die deuti-rhe Regierung ihrerseits Rufsland den

Zollkrieg erklären und auf die ru.^sische Ausfuhr die Bestim-
mungen bekannter Kninpfparagraphen — pCt. Zoll — gegen
lüe russische Binfuhr in Deutschland anwenden, so wird Rufs-
lanil noch gröfsere Verluste erleiden, Rufslands Ausfuhr nach
Deutschland ist eine relativ griifsere als Deutschlands Ausfuhr nach
Kufsland. Deutschtands Ausfuhr nach Kufsland betragt etwa
I pCt. seiner Gesammtausfuhr, wahrend Rufsfands Ausfuhr nach
Deutschland sich auf etwa 27 pCt. seiner Gesammtausfuhr er-

hebt. Aufser Getreide, welches Deustchland vor dem Differential-

zoll fast ausschliefsllch aus Rufsland bezogen hat, sind beispiels-

weiBe im Jahre 1889 aus Rufsland eingeführt worden: Flachs
für % Millionen Hanf für ;W Millionen JL, Bau- und Nutz
holz fDr ü7,8 Millionen Jt, Kier für 13 Millionen X, Kleie für

U Millionen A, Borsten für 10 Millionen A, Kelle für 13 Mil-

lionen Ji usw. Der Zollkrieg wird diese Ausfuhr Rufslands
nach Deutschland fast ganzlich Iflhmen.*) Rufslands Zollpolitik

hi kein erfreuliches Moment in der gegenwärtigen europaischen
Lage und ist vom wirthschaftlichen ebenso wie vom politischen
BfauKlpunkt zu mifsbilligen. Nicht allein iiuf politischem sondern
auch auf OkonomiBchem Boden hat sich swisdien BuMaad vnd
«einen Nachbantaaten Deuuchland und Oestendeh-Uagan die
Trennung vollzogen. Der Zollkrieg ist so gut w!» eBttnranot,
die kämpfenden Theile werden beide darunter leiden — vielleicht
fDhren die Naehthette des Kampfe«, die entachiedeiiTonniasiflcher
^ite fOr daa «ig«ne Laad nntencliitst worden aind, som bal-

digen Auagleleh und Bntgegeokommen.

Enrop».
f Indüstrie und Handeislajje Bulgaritns. Der .K< oiiHmiste"

iehri'ibt; Iii iustrie. Die liauptsftchlichRten l!i.lu.>*trict.M Hul-
gariens sind .iu-ji l jri-h 'len .Ackerbau ge-

woaneuen Uubprudukte nutzbar machen, also die landwirthscbaft-

rlaili de« deutsehen Kniaers vom 29. Juli, sowie die

Dtmachoiig dos BondttsrathsbcaehluBsca durch den Reichsluuizler
Ml n. lall d. jT latat dies als gau sweUallM efsehaineo.

In erster Linie sei der Textilindustrie und besonders der
l<'abrikation von WollstolTen gedacht. (Spezialitat dickere Stoffe,

genannt ,aba'', leichtere Stoffe, genannt „schaijak".) Diese
Industrie wird zum gröfsten Theil von den Landbewohnern be-

trlel>en, doch giebt es auch in einigen Stödten derartige Fa-
briken, wie z. B Sliven deren 8 besitzt, von denen eine Siaats-

eigenthum ist und das Tuch für <lie bulgarische und zum Theil
auch fOr die türkische Armee liefert Auch Itndat man Wabe-
reien in ttrabovo, Sevllevo und Travna.

Die Jahrliche Produktion repra.'jentirt einen Werth von ca.

:i .Vm h mXi Francs. Ebenso besitzt die Fabrikation von Teppichen
in dem ganzen Bilkaagabl«^ in Btom, Kotol usw. elnra badni-
tenden Ruf.

Die Hauinwollspilinerei und -Weberei ist ebenso WOlt dOlt
verbreitet wie ilic KabTtkation vnii S>'ii|.-n.>iloneii.

Im gleicher Weise besitzt dif \ crarlieitung von Fellen eine
grofse .Ausiiehnung. Die H.iujiUit/e ilieses Industriezweiges
simi- SevlieMi, Varna, Rustschuk und Schunila, in welchen
Städten nicht nur gewöhnliche Felle, sondern auch Maroi|uin8

und russische Felle verarbeitet werden
So werden besonders Haninielfe'le allgemein zur Herstellung

von Wlnterkleiib'rn und Mützen verwandt; auch ist die National-

hedeckung der Bulgaren, genannt „Kulpak^, wie man sagt, eine

Mütze \oii H.tmmelfell.

Aufserilem giebt es in Bulgarien zahlreiche l'abakfabriken,
fast in jeiier Provinz mehren», sowie eine bedeutende Anzahl
von Brennereien, besonders in Sliven, Sofia. Philippopel und
Rustschuk.

Ferner sind dort zahlreiilie I)aiiiptiiiu(jl<-ii zur Herstellung
soll Mehl in Betrieb, von denen birli .Im- lifili'uierjiisten in Sofia

belinden. Ferner e\istiren Scifi'iiJ.iliiiken m l-'tihip|;iipf>l uriii

Rustschuk, eine l'uK erfalirik in \ iiini i iiii- (ilu^liütte i:i

Kuzanlik, in welcber ilie zur A ufnewahrung ileg Rusenöls nölhigen
i: :la.--^'liirken f;iiir /,irl weriien

Die Hl ilzverarlieilung ist nur so weit verbreitet, als die

iii'dürfnisse des Ijindea es erheischen.
W.is ilie Metallverarbeitung anbetrifft, so war i!ieF(>]li(' früher

viel lu'iieutender als je'zt. So besaL^-eii S!i\eri iiinl (Jraluivu

W.illenfaiiriken, Stara-Za^Mra verfertigte kupferne Kessel, welche
Iiis nach Kleuiasien exporlirt wurden, in mehreren anderen
liegenden wieder lieferte man ge.'icliniackvolle Arbeiten ans
feinem Silberdraht. Letztere Industrie ist noch nicht gans ar-

loschen, sondern Hndet sich heute noch in Vidiu.

Ilumlel: Nach offiziellen Berichten belief sich im Jahre
l s<,i-_> ilpr hnjiort auf 82 y.'!9 :S2S Francs, der Fxport auf
71 0;).^ Francs.

Die hauptsächlichsten Importartikel sind; Seiden- und
Wollwaaren, Konfektionsgegenstlinde, Efswaaren, Kolonialwaaren
und Konserven. Zuckerwaaren, Chokolade, chemische Produkte,
Farbstoffe, Gerbstülfe, rohe und verarbeitete Metalle, Pelle,

Bauholz, Tiscbierhandwerkzeug, Steine, Töpferwaaren, Glaa-

waaren, Maschinen, Papier, lebende Thiere, Bijouteriewaaren,

Kramwanren, Kurzwaaren, Wagen, Kisenbahnmaterial. Dünger,
Kautsciiuk, Oummi, Bücher und Kunstgegenstande.

Was die Verkehrsmittel Bulgariens anbetrifft, so sind
dieselben ebenso saUrsieh wie bequondich, wodurch Balgarioo
einen grofsen Vorzug vor anderen Landern besitzt

ThatsBchlich setzt die Donau Bulgarien in Verbindung mit
(;entraleuro)ia, eb«Dso wie das Schwarse Heer durch die beiden
Hafen von Burgas and Vama fhu den f/a^mg lu allen Wtft-
markten Öffnet.

Aufeerdem durcbkreost die Eisenbahnlinie Paris—Wien

—

Konstuntinopel Bulgarien von Nord nach Süd, durch eine Neben-
linie mit Burgas verbunden.

Eine zweite Linie führt von Vama durch die fruchtbarsten

Gegenden Bulgariens nach Rustschuk und stellt somit eine

direkte Verbindung der Donau mit dem Schwarzen Ueere her.

SchJieblteh soll noch in nächster Zeit eine neue P
linie von mehreren Hundert Kilometer Lange gdtant
nnd sind bereits die hierfür erfordetliehen SniUBMi
worden. Die Linie, welche Bulgarien von Westen nach OstMi
durchlauft soll den Hafen von Vama mit der ffisenbahnUala Kon-
stantinopoi— Wien und Saloniki— Kfistendil verbinden.

Nacbachrlft der Hed. L'm hinsichtlich der projektirten Bahnen
lipnauereH in Erfidining zu bringen, hatten wir unseren Kurrenpon-
denten in Rustscliuk nui Aulklttning ersucht Derselbe H^ hroibl uns,

.Es besteht ein nfti^iolle-i rrnji'kt für eine neue 4-^1
1 km L-inge

RiHeiibahnlinie und zwar von Sritia (Iber liie Hullen des üalkans iiacri

Trojan, Sevlievn, Tirnovo, Kes.iarevo. Osnian-Fazar, Schunila, Ka.Hpit-

ehaa (Anschlufa fOrKust»chuk und Vama^ Ra sind nbei- rix h gar
Itsbie Verberaitungva (Dr die Ausfahrung dieses Projektes getrollt,

drna SS besteht noch ein zweites nicht oMaii^^,j|9^|g>o^e|^oOgI(
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«ralchM unt lOU km kürzer !«t und viel besMr und zw«rkmnr«it;<T
•la dM «rate aein «oll K* i»t folgendes: »oin, KoriK Kornau,
T<irh(>rveii, lürefi. Plfvna, IVloschat, Nedaii, lv(ini>cha, l'oiski-Tram-

bi>rcli, KM(>rivHtz. Tnimsiliku. Tflchervoiia-voila bei KusUchuk 1)h'»o

7v,f'iip \,iaie ial deaholb awcckaifaiger, weil die Oegend, die aie
iur. h/loht, aahr fhiebtbar und kulUviR, dieanto dagegen woal und
inie ir<t.

Jetzt wird an einer kli in- ii Verbiiidun(C*l>i>><' Sofia - l'emik
KüäteudU ge»rbeit«>t, dDreii iiaiiiintlicli«) Arbeiten boreltH an Bau-
UBMrnahBar vergab« aind.

Ferner dArfte tm Kr Sl« von Intereaee mId au erfahnm, d«ra dns
liie^iKe ös|prreicliiB<.'h-uiif>arisc-he Konsulat kOrzlich eint- zweckdien-
lit'lio Veri'lnbarun)^ mit einem hiesijjen Hunkhause golroiren hat, uui

li-iterreiclii-ch iingnii- 1
lii'ii n ii h Bul^^iirien arbeiteiidfn Bxportflniipn

alle nur miiitlirliei. i :ii • h ji tili die Sii-lierhoit ihrer Ah«chl(l!*»e nu
bieten l)ai> ^e^aullle tiaiikliaun iot darnach bereit, bulgari-iche

Wi'fhwl Kog^x "i.lfsigen Zin;« zu diBkr>ntireii oder fje^en einen
ringen ProiunltaU fOr di^xe Wi>cip«>l auch daa volle Uhlig» xu ttlH<r

iMhnien, MM das BankliaHaB .die Nanmi der Klientm ailgMlwilt
worden und itua aelbrt die Beätimninng der KmdithAhe Qberlaaapn
wird. Diu» ISniikhuur^ (Iberniiiinil .luch duM Werhsellnkaoxri aiiF .illen

Platzen Niirilhulgiiiien» und hat sich aulionlem zur ErtheiUiiig von
AuokDiiften Uber «lie KrcdjtrAliigknl der hiesigen Firmen bereit

erklärt.

l)aa nrfrnrt-chi' ünndeUmuheiini in Undi)|>eitt errichtet ji>l?f tiifr

ei» grille 'H Muür. r! liTi-r ver^rhieilener Artikel der ung.in-i l i ii In

du«lrie, w i^ inr I n^Mriii« H\|wrt vim trr<>f!«»m Vorllieil «ein »iiil"

Die sachsisch« Stickereiindustrie. I) ii*-r i i'eti ereehienetien. für

ilie liesuclier der Chi« «Sf " T Ai.--I( l luiif.' Ii> sliiniucen übersicht-

lichen Diirotellung U-v s;i< h^isclit-ii r>'\ri!jn(liistrH> enlnehmeo
wir Nal•hf<Jl)^pr^^ll•^ übi-r .Iii' Stickcioiiinluvtrip:

Die sa»'h :s' in- St i krii': hat s- ii lil i r liundorl tlahr^iii ihren
lliHi)>tsi»R in lii'v.i sLiil >M'>Uieh«*n Tln-ii'' 'h's I-jimle* d<'m \'ni({t-

Inihl utnl .li'iii u l^lll^hl•ll Krageliirf-'v. 1:1 cimimii .iii.-L'<-iii'lit-l< n

(Icbirt u:!i Sra.il ri.iiji'n Ihr" [vfiilcn Haii]>;K''i"""-.'''n siiul

ilii l":irt uikI ilif 'r.'itiihiUirir-Uck''r(';, wi'icln' In- siiwnhl mit
der Hand wi«« mit der Manclum' au.-^fj*' rührt ut).| liaupt-iii-hlifh

auf weifge, zu einem ungehnlii'h>'M ilicili' abfr aiuh auf tiuiitc

SttilTe angewendet werden. Das Stickmateriui bp«tt>ht Ubor-
wie^'i thi II) Banmwoilgan», unt«iB«oniiiet In SeMe, Woll« und
M<-Iallfä.!..n.

IIiui I iii iri. lii-iii' ri.itisiicliinaschini'n wunlen 18,57 ein-

•{»•filhrt. l-iiJ lit tiiin ihr»' Äahl aber erst ti'J. Spfltcr dai^egen
Hllei: Vi rlirermig aufserurdentlifh riiech und iTH'i.'hii» 1HH7
ein MiiXiiiniiii \A>n t»her -löCK). Seitdotn ist durch Abbnii h und
VerkMuf iti das Ausland, sowie iluri.li Konkurrrii/ .Irr \t<iS^

einfjeführti ij ,
ilun h Blemonlarkraft bewehrten f!*-hilTchen-

ma&fhin>ii i-iti ICiii-k^canp bis auf «-tw« -l^to eingrctr«>tt*n. Die
Zahl der Seliii!i'henma«>binen dugejfpn, welehe eine etwa aehn-
inul fcröfiM-re Stichzahl lii>f«?rn al» die Handmaechinen und «ich

vdrzuKKw !S«r Massenherstellung billiger Fabrikate eignen,
ist auf etwa lltH'l gestiegen, 8<i dafs Sachsen jel«l gerade doppelt
soviel eoU'her Maschinen besitzt wie die Schwei«. Der An-
»(hairung8werlh der vorhandenen Maschinen beider Art ist auf
gegen 12 Millionen Mark zu ver«np;-h!ii<?f'n. Die gegen 1870
eingenihrten Taiubourirniaschinen aniU rer-'-ita hallen sich bereits

1*78 auf minileHten.* 'i(Kii> Sttick int AnscbafTungswerlhe von
fiwm t Ülllion Mark vermehrt uml Kind seitdem auf 3'AK.> Stück
gestiegen Die Maechinenatickerei, mit Aiunalinie der mit
Schiirohenmaiichinen, ist ebenao wie die Handatiekefai rain
griifsten Tlieile Hausindustrie.

Der Hundplattütii'kerei hat <iie Maschine nur ein beengtes
Arbeitfigebiet gelafsen, in der Hauptsache die Herstellung von
Monogrammen, Wappen u.sw auf weifser Witsche, namentlich
Taschentüchern, snwie theilweise die Versierung farbiger Prunk

-

WiBcho.
OieMftKliinenplattslickerei hat dagegen eine aufserordentlich

mMUllgfaitlKe Anwendung gefunden In Weifs arbeitet aie haupt-

alcUicb entweder anf dichtem BauinwolUtolT, wie ('anibric,

NanaOC, MlKinpidain unil KongrefsittolT oder, seit 1880 in rasch

geatieg«n«m MaTse, auf Tüll oder endlich Kur Herstellung der
namentlieli aeit 1887 hervorragend wichtig Kewonlenen Luft

atiekeret auf einem leichten Sloff, der nach Pertigitellnqg auf
chemiachem Wege seratOrt wird. 80 werden enBeneita aeluDBle

und breite Streifen. EinaitM und Kanten, andererseita Tüll- nnd
Lnflapitnen, VorliRnge, Roben In Mull, Nwwoc nnd TBU, ScbOrsen,
Taacfientllcber usw. hef8«>»te]it

Aifl wichtige S|)eaiaiitateB aind die auf dicbten Stoir ge-

stickten und dann auageachnittenen Spaebteiatickereien, ^uw ie

die mit Seide oder Baumwolle beaiicunD aeideoen Krcpplisse

»u erwibaeo.
In Bunt wird die ll«wMiieiq>l«ttsOekei«i verwendet ArPrunk-

wAaehe, aeideiig«-.-itickt«> n«cken. willen« ind bnwrowollcneBobui,
8cblni«n,«eideiigeKtickte Beaatsaitikel tHr Kleider und Hüte uaw.

Die Handtambonrintickerei hat nocb Verwendung namnat

lieh fiir feine Gardinen mit und ohne Spachtel, die baapialeb

lieh von Bibenstock aus nach den Veränigten Staaten unA ia

Prankreich Absati linden, verschiedene Spachteiartikri, wie

Tücher und Kragen, flir Schleier und in Bunt tir Deckes,

TOcber, Kissen und Pninkw&sche.
Die Tambouririnascbine endlich arbeitet In Weill» aasio«^

lieh Gardinen in TQll und Mull, Bett- und andere Decken, Rou-

leau x usw. mit und ohne Spachtel, in Bunt CacbemirtDeker,

die von Eibenslock haupti^Schlicb nach Spanien und, eb»i»o

wie Scharpen, nach Südamerika gesendet werden, wollene

Kleiderstoffe «uf Rechnung von Glauchau-Meerane und (iera

drei«. Decken, ivum Theil auf ivM-hmutg von Reithenbin-Ii.

Handschuhe und StrumpfeinsHtae auf iü'cbnung von ("hemnux.

abi'r auch verschiedene (Jegfu-Uln ii^ auf Tüllgrund.

Eine Kigenthümlichkeit Icr ^ru lixiachen Stickerei i..,! Me

ausgedebnir N'cr» cnilunir ilc.-: \ rri'illLin;;>\erk'-hr>'.«. Au* dfr

ychweijs, aus I''.ii^^l,'irul usw. uer^l('Jl rcgeluiliftiig SlolTe untff

/inllkontroUe z.illfn'i einj^erührt, um nach der Beariiciiuiiu' in

das Aui$l»n.l zuriR-kf.'i'hrai-lir, zu wenlen. Die Beir!i;j;t' --i'liA.iii

k«>ii jiKf'r.iiiit'B tictrilchllich, iihf'rsclin>iten atifr in .•iiu"l-ifn

Jalirm lu'im .Au-^ijari.; ilm Werth vi.n 1.) Millionen M.ir». An-

d.-rcrs.'il,-; IftM .!'' snclisisclir SrickiTei !.e--iini!ers lanibourir".'"

Ar'iki'l in zieirilii-li atisehniichem l.iüifuriKf iu HühuH'U hi^rslellen.

\'oti .Ich auf «"i^ri'Iie Rechnung lli'ri,n'fiti';ltfn U'aar.'n *lril

ein be.lf-utfiiiler Thetl im Mej!irke selbst zu K(nifckli'ins.;i:tiki'in

alier An v i-r.irbeitel.

Der \\'>'rlh der in di u \ .-rkL-br gebraclilei» StickereiafUl!''!

ujiti riii-;,'! wegen des simkrii llinflusses der Moderichtung *n

s«'liiilu'h>-ii Si'hwankurijri'ii l'iir mittlere Zeiten ist er. ein

(.(•hlii-rslich il''!! \ ere.lluntfsvcrkcbri'h, auf otwa rii ' hi.>i llil

lionen Mark jährlich zu veransi hiagen. DiejitT litlrag vertli«'ill

sich efwa in folgender Weu'jo;

Miischinenplattstickerei, Handmaacbinuo . . IBüOOOOOJt
SchiircbenoMuelriMn 22000000

,

i'arabourirmasohlnenstickerei iO0ii0i>Xi .

Hauilhtii-keroi 4 >i n < 1 .

.\i.is^;i'Iührl Wenlen im S[ie/iia)lwitii|i'l nicisl für 2' ' bis 'J/. .Vi'

lioiii II M.irk j&briich, in ein/*-ltirii .lahren niu'li ans»-lii)'h'li ii;. 1

1

wobei lingland, Nord- und Sij.l,:wt:<Tika, l-'raiil^reirb. !(ijüj.r,l,

Spanien und Oesterreich 8owii> der Drient von bi-.-vi.iiiierpr

Wichtigkeit sind- Die Vereinigen Stauten ollctin bcKwea ib

den letzten fOnr JahraQ JlUirltch ItJr iwleelieit 2 nnd i'f, Mil-

lionen Mark.
Die Zahl der in ier Ifandstickerei beschäftigt im Arbeit«

betrug 1«7ä gegen !>&<.<ü, der in der Maschinensückerei gfgen

5.'HX1. .letzt ist die Zahl der ersteren auf etwa -ibi*) gesunken,

die der letKteren dngpgen nut über ! 7 '^Xl gestiegen, wovon >!;«•

Tsiiiil!.iur;rmascliin.-M g./^'m .'.-'.ih; beuii.spruchen.

Die sehilTbaren Hisse snd Kanäle der wichtiuta« l^der (kr

Erde/| Die iJlnge der scbimiuren l-'lüs«e und Knalle Iii dca

bedeutendsten Lftndem der Erd« i^t wi" fulgi-

I
l'i.'iiprapIliBrIi.- M.'il-i'r.

Kanäle KlQ^e wiaanwwJi

lu.ut..-.'bl..iid ........ 304 Sias 341t

D.'inemark 40 — *>

Si hweJen und Norweg«n ... 20 92 U'i

Rufainnd 17& 4 188 i36S

Oesterreieb-Uogwn 63 58b
Italien 64 S81 445

Spanien 54 MS W
Portugal — 94 «
Frankreich 690 1060 1710

Belgien . 107 143 M
Holland 186 68 451

Grofsbritannien und Irland . . . 686 86? j88_

Eir«p«nNMMiM 2248 ÜFltt M
Verein Staaten von Amerika . . 606 8S70 40SII

Kanada 107 SS4 «71

Bnälien - 4 422 4 442

Amerika {usamnes 773 8 376 9149

Indien 148 &20 96«

China ^ IC^ 74U

1602 1 286 21*2

In Deiag anf die Utaige der aehiffhaten Wa<ner9trsf«M

nimmt oacb obiger Statistik Deataehland nnter den ven;' cb

aetan Lindera den vierten Pinta ein, bifltiebtlich der 1*«*
der Kanlle behauptet ea de« aecbiten nati,

) Hachdmek nur mit QiiMilaBaagsbe geetatlet. tted. d. Bspw^
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Vpr<?!4'ichJ iikiii iüp Minjro der scIiifTbarcii Kanäle unJ l'IQsso

mit rüiarulcr, ko ihI - ab^'csphcn von Dänoiuut'k, wo Iptztoro,

unil Piirtugai und Brasilien, wo crgtero nicht vorkommen —
Hiu Vorhaltnifs der kQnfttliohon schilTbaron Wassertttrarsen zu
i\fn imiiirlichpn für die kQn»tliobon in Holland am gflntttigesiPD,

uo die KanÄle '2*1, mnl #o lang sind als die Flüsse. Demnächst
tnlgm England mit l'/, und China mit l'/,nial m> langen Ka-
nilpn In Belgien kommen von l(>1«terei> noch Immer 75, in

priinkreich .S8, in Deutevhland hi« jetitt dagegen nur etwa*
jlter H Meilen auf KH) Meilen si-hilTbarer KlufslBufe.

Stellt man dagegen eint- vergleichende Statistik über da."

VprhKllniffi der Länge der schilTliaren WasserlHufe (Klüese und
KanAle) xu der Bevölkemng und dem PUeheninhalt der er-

vtjtbnicn LAnder stinnmieii, eo enlMlea von den Bchifffaimn

Waw rMoIen
eef lOWWBlnw. MtfiODDkm

** 8M«rqrfiiMli« Metlen
DevtschlMid 0,iiH

DAoemerk 0,in

SebwodM und Novwegeo . . 0^
Oeaieiteleb-Ung«Ri

.

0,111

0,|M

OI.IM

0»MI

Biianieji .

Portugal
Pmnlcnlah
BeMen 0^
HoUud 0,wi
OroMiritanmen und Irland . . 0^

Europa zusammen 0,3m
Verein. Staaten von A)tH>rik« . 0,«»i

Kanada I,»ti

Brasilien 3,1»

Indien

GhfiM
Oinai

Oiwe

0,043

0^
Ojm

Om
0,m

0,3«
Oiiiw

0,Mt
0,ne
O^t
0,e^^

O.otiit

O.OM

O.US
0,010

0,nt«

0,m
Daraue g^t hervor, dafs beim Vergleich der achilTbaion

Wjwfcerlftnfe mit der ffinwohnemifier das VerbUtnilli In Deuteich-

Lmd sieh am gfifutigaten stellt, wAhreud beim Vergleich mit dem
FUkcheninlialt, Oeulechland nur hinter Belgien und Holland
nrfidiatehL

KiHtM Hniel hn Jahr» Dem .Journal de« Tarif» et
Tmitia d« connerre* entnehmen wir fulgenden Beriebt: Das
Jahr 1B92 war den Itaftealnehen Weinbauem «ehrgflnaOg. Die
AmAitar von WehM» bi flawheD beb tl«h von Sn4S3 Doppel-
nabtem Im Jahn 18M auf BlQMDai^lieatner bu Jahre 189S
«s M pa. Dte Ausfuhr von Weinen in Finan stieg von
1158610 U bn Jahn 1891 (bn Jahre 1889 1 408 977 M, hn Jahre
1888 1 803090 hl) aiiT 2417 IM bl im Jahre 1809 = 108 pCi

,

gegen 1889 = 71'/* pOt Von dieser gevaltigen Zunabme ent-
rjllen allein mehr aU nem Zehnte) (036 SBl hQ auf die Sehwela,
Ösiwreieh-Ungarn und Deutschland, d b. auf di^entgen Staaten,

Biil denen Italimi im Jahre 1601 die HandebverMge abge-
fchloasen bat. Jedoch auch nach anderen «umplisehen und
ButaarenroiNUaeben GeMeten hat der Italtotoeh« Weinexpori
eine eibebHch« Bteigerung erfahrns, wie Mgende flusammen-
«tailiuif erkennen UM:

Es heinvr die Weloausfnhr hallen«

Zentral- und Südamerika
der aehwefai
J'raakreich

Deutschland
Nordamerika

Afrika
Ogterreich'Ungarn
lingland

sonstigen LImlern

i

1889 1892
hl hl .

361 «SO 35399S
386 72SI 658888
172 26S 381671
13788» 800468
1203(^8 61711
116001 161479
73 960 70982
33 141 0^679
30O88 26675
26 661 4fi 386

Die gewaltigste Zunahme hat die italienische Weinausfubr
nach Österreich- Ungan) erfahren: vvJlhreml die.-<e9 Bestimmungs-
bml hu Jahre IHH^ unter den Abnehmern last an ietster Stelle

stand, ist ee drei Jahre spftter an den ersten ['lata geiflokt und
nÄmmt allein mehr als den vierten Theil der Uesammtweinausruhr
llaUenf auf. Der Werth dee ausgeführten Kafsweines betrug,
ila 1 bl Wein in Fftsgeni 1892 auf 'i.i Lire gcüi hllljit wird (1S91
betrug der Werth 32 Lire), M,« Millionen Ijre im Jahre lf?i>2.

gegen 37,i Millionen Liie im Jahre 1891; e« ergab sich mithin
eine Zniiabme von 16,» Millionen Lire.

hl

8668
217 176
109421
122673
68 677
16388
6 963

+ 596 5S2
8418

+ 21 10h

Der Ausfuhrwerth der Flaschenweine erhöhte sich von .'t,«

Millionen Lire im Jahre 1891 auf 4,« Millionen Lire im Jahre 1892.

Die Auefuhr von Apfol«inon (Orangen) erreichte im Jahre
1892 1 699 KW Doppelzentner, gegen 1 311 648 Doppelzentner
im Jahre 1891 Da der Doppelaentner Apfelsinen mit 16 Lire
bewerthet ist, reprflceattrt die ApfeMnan-Aasfnhr einea Werth
von 30.« Millionen Lire.

Die Einfuhr von Edelmetallen tieisilTerte sich 1B92 auf

A\9 Millionen Lire, gegen Millionen Lire iui Jahre 1891;

es ergab sich somit Im letxten Juhre eine Abnahme von

10,4 Millionen Lire, Die Ausfuhr der Eilelinetalle betrug 1892:

b'i,» Millionen Lire, im Jahre 1891: «2,; Millionen Lire, und
machte eich also gegen das Vorjahr eine Abnahme von 8,» Mil-

lionen Lire bemerkbur.
Der Oe.sjimnUwerth der Binfuhr Italiens belief sich im

Jahre 1892 auf 117Ü,n Millionen Lire, gegen iriO.n Millionen

Lire im Jahre 1891. Bs ergab »ich demnach eine Zunahme von
43,j Millionen Lire gegen da.* Vorjahr Der (Jesammt Ausfuhr-
Werth betrug im Jahre 16S2; 9ö7,« Miltioneo Lire, gqgen 676,«

llilllonen Uro Im Jahr« 1601. Derselbe venaehrte steh also

u» 61,1 11lllkNien Mre.
OleZdUeecgabenfolgendeBiBnahme: i^gg jm

Mimosen Uie
a) Blngaogeaelle SS2^ 2l2,t

b) AtugangssOlle &,t 6,»

c) Pabrikations-Abechlagstaxe 3,4 3i»

d) Sonatige Qebflbten ... 1^ 1^

Summa 238,*

Bs betrugen also die Mehreinnahmen im Jnbre
9,1 Millionen Lire

Bis «slisssrsle dar WMt Nash einem leiiehte dee landwirth-
Bharaieheu Bureaus der Varafaiigtstt Staaten von HordauMrik» »teUt
»k-li die Weiieasrnco der Welt in den Jahren ISS8, 1890, 1891 und

1890 1886
)h92 in Kushels*i wif folgt:

Stauten I8«2 IWl
Verein. .S',Liiit4jii

von N A. und
K iiKiilii . . .'»fiOiHHiUlXI fi(i9»MK>iKH» 43849«,(12 521 777 4'J4

»Ud Amerika . . 47üUUUu;i -ITUtJUüUU ÜOSTlOiÜ 24118760
Bürau» tStXMW««» IlttenXKM» I61«m«M tll««»«S7
AsleuT ««000000 3M<IOOOQO SOTBUCOO BlfrSHTW
Afrika MOtnono «lOOCiuOo »8915 832 34 S4&OUU
Australien. . . . 87 00U<)iiO 88ouü*Ji«i 42 4Sttiai 26205 957

Im Oaaien^ä«00O00ir885Hi(KJ<)()u 23(»88«4I>^ S04l(nB627

Afrika.
Ve lehlBWn dar nRoval Niger Company". Die Oescbicble

der dmtscben Kolonialpoutik iat eine fast ununtaibrocbene
Kette von WIderwirtigkeiteii, welche die englische RegiemDg,
j^eiehviel ob sie in IcnnBorvativen oder liber^en HBnden lag,

Dentscbhmd bereitet hat. Selbst dort, wo Engend bi büheren
Jahren lediglieh deshalb nicht sugegrillbn hatte, weil es die

hetreifenden fleblete fOr absolut wötbloa erachtete, hat es die

deutsche OkkutiaUon mit acheelsten Blicken angesehen und ihr

Ua x«B heutigen Tage BchwierIgkelteD Jeder Art bi den Weg
gelegt Die BAswlUin^eit und Tücke, welche engUsdwiseits
bei Jeder Oetegenheit in koloohilen Dingen Oentachland «r-

wieses wird, q^itet Jeder BecehreibHng. Weder die aaben
persOaKehen Beridiaitgen der Denaeberhlnser, aoeb die oft

geradean unabwelahara Notbwendigkdt des Snaamtnengebene
der en^iachen Politik mit der danlnchen haben hieran «twaa
au Indem vermocht Dar Biifttndeff itigt eine wahrhaft Und-
liche Purebt vor dem dentadien Uithewwb auf kolonialem Ge-
biete. Ktiner anderen Nafloa erweist er eine derartige hart-

nackige Peindt^ligkeit Selbst P^krelch hat sich bei aller

politiaehen Antipathie und bei allem Chauvinismus Deutschland
gegenbber nicht so gehässig benommen wie England. Und
leider ist Deutschland nicht in der Lage, Gleiches mit Oleiehem
cu vergelten. Der deutsche Handel und Verkehr ist viel su
««»hr auf gute Beeiehmigen mit England und seinen Kolonien
angewie.«en, als dafs irgend etwa.s geg«-n sie nnternomtuen
werden konnte Und auch die deutsche Politik findet nur sehr
selten einmal Gelegenheit, auf da« Londoner Kabinet einmal
einen emstlichen Druck auszuüben.

Um 80 erfreulicher ist es, dafs neuerdings l'nihtüntle ein*

autrelen «-heinen, welche geeignet sein könnten, die Engländer
SU einem grüfstireii iCntgegonkouiuien auf kolonialem Uebieto

an veranlassen. Die Pranaoeen entfalten nRmlicb in Asien wie

) t Boshel = «0 eu^. FAud k gr.
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! AfHka akw derartige fiebartaafte Amiauiiiilaiti dab äm vor
keinem Biiigtifr ia Utaigst bostcheada VariiittBlaM aorUek-
•elireckan und damit die Engländer ia Beaoiyaill» eraeticn.
Abgesehen von Hinterindien iat ZentralaMka augenblicklieb
da« Haupttunimelfeld der franaMschen Kolonisatoren, ood eine

ganz besondere Anslehungsknift flbt hier das grofse Gebiet i»r
Niger Company auf sie au«. Bie kehren sich weder an deren
Brlaubnirs, noch an deren Inttretuien, sondern «clialten hier

gaoB nach ßelieben. Die Generalvpr»ammlung der GespIlNcliart

am 13. Juli hat von Klagen über dieses Vorgehen der I-'ran-

Bosen wiedcrgeliallt. Die Sachlage ist folgende . Seit längerer

Zeit liegt der Emir von Unri, ein Vaaall des Sultans von Sokoto,

mit der GeBcIlBchaft in Streit. Der Bmir verlangt, vervollkomm-
nete Gewehre neuer Konstruktion und Munition 2U kaufen. Die

Kompagnie verweigert ihm das, angeblieh unter Berufung auf

die Oeechlü.'«6e der Brüsseler Konferenz, und verbiet<>t aufeer-

dem dem I^mir, Sklaven bu Jagen und »U Tribut nach Sokoto
BU senden. Sie will ihn Bwing»>n, ilie Sklaven durch Handels-
waaren »u ersetzen. Nach längerem Streite hierüber ging im
vorijfcn Siiinmer der Agent der Gesdlschafl, Mr Wallace,
nach Muri und brachte Im August eine zufriedenstellende Ver-

rinbarurif^' 7,u Stunde.

Kurz zuvor huito nun die französische Regieruut; um die

Krlaulmif^ «. hctrih daf* Lieutenant Mizon mit 12 l-'ranzosen

und einer .-»turk ImwalTiieten eingeborenen Truppe das (Sebiet

der NlgerkomiKigiiH' passiren dürfe, um nach der fran/o.sjtirliPii

Interessenoplilirc iu gelangen. Die Franzosen vei-siiln'rt.'ii

dabei, iliifs PK hioh um ein ganf. fri'niiirhes Untemehmcn hiiinlle

iin<i diifs die licsllmmunsren der lirunseler Akte str^M^"- Ijim.Ii-

Hchtet «erdeil würden, hie Kiniiiia^T-.ie hegte zwar n;n'h allem,

waB von MiziMi liekarint w ar, nt.'irkes .Mifstrauen, ader sie wai,'-^

die i-'ranzosf-n tiK'lit mit Ähnliflier .Schn'fllieit zu behandeln,

wje für gewühuiich dio iJeulbclifn. iliitjii erliicJl die I.iurch-

zugserlaubnifs und nützte sie denn auch sofort nach e-einet Art

BUm Schrecken der Kompagnie aus. Br ^rin^r nicht v^eiter al«

bis Muri, wo er bei dem noch immer unruhii.reii Hmir tiereit

willige Aufnahme fand, und schlofs hier ungenirt einen !'ro

lekt[)r!iisv(>rlrH^'. Wie er und .seine Landsleute behaupten, gelie

ilinen das engUsch-franziinisrlie Abkommen von ISÖf* ila.-; voile

Rpi.-ht daau. Br richtete nudi nUd;inn in Muri trariz liiiuslich

ein und führte {rempiii.-atn raii dein ümir im Gebiete der Kom-
pagnie Krie^ Hei I'innafime eines Ortes fielen dabei 2000 Ein-

geborene ii) sf-me Hiinde Statt sie freizulassen, übergab er sie

dem Bmir, der .sie ins Ir.nere als Sklaven verkaufte. Nicht

genug hiermit i^iug er auch direkt trc-Kcn die Nigerkompagnie
vor Fr verbot ntoilich den üachoii iJenteii derselben, we,rhi>.

auf ilein Betiue den I>r«tdien8t besorgen, die Durchfahrt durch
die von ilun für fran/iisiscb «rkllTten TbePe des PIomm, da
sie keine Flajfkre führten!

Man kann sicli die Entrüstung der idirenw ertlien Mitj^Iiedep

der Kompagnie, welche ni"'h heute die Rril.';i'hJldiK''nn); für die

Vergewaltigung des Kaufniant^s Hiin ij^sherg- nich' gezahlt
h!»l«»n pollfn, übi-r da* Vorgehen Misons vorstellen Und ihr

Zorn wird noch besonders dadurch vermehrt, dafs die fran-

Büsisihe Preise ausnahmslos für Mizon eintritt und die Kom-
pagnie anyreifi Iier \'ursitzenile I^i.rii Aberdaro fand bei

der •InlireHver.'^iitninlun;; kaum Worte "-enuf^, um «einer Empörung
Auedrurk zu getien. Was uüriie widll die en^rtigrln. IVesse

sagen, wenn englische K\iiediti..npn »ich im oberen .Senegal-

gebii'i oder im französischen Kone^i» so wie Mizon benähmen?
Er behauptete, dafs sie ein solches Vorgehen einstimmig ver-

dammen und Bestrafung der Friedensstörer fordern würden
— In Deutschland möchte man daa alleHinps znnSchst noch
bezweifeln. — Zur Selbsthülfe habe dio K

i inpagnie, nach des
Vorf-i'zPnden Versicherung, noi'h nicht gegriffen, weil sie der

Amjicht (llndiitones »^ei, dafs man Streitigkeiten auf fried-

lichem Wege beilp;r*'n und !?liitvr r^iefson v^rnietden müsse.

'Wahrscheinlich wOrdi' wr)id, nebenliei l»enjerkt, die Aufhebung
der Expedition Mizon niciit ganü biliig und leicht sein.

Die Nigerkompagnie hat sich mit ihren Klagen an die Re-

gierung gewendet und die.«i' hat V(ir.«tellung-en In I'arfs er-

hoben, welche man dort naiiirüi Ii nivlit einr.-.eh it^tuinren kontde

Nach den neuesten Nachrichten ist denn Mizon wirklich von
Frankreich abberufen worden. Aber lite Franzosen scheinen

damit noch nicht die Position in Muri aufgeben, sondern

Miaon nur durch einen andern Mann ersetzen zu wollen. Die

Pariser KolonialfioütiJter vertreten eifriger wie je die französi-

edran Ansprüche mf .\ laimiua und liornu und erklären es für

eine unbedingte Pflicht ihrer Regierung, keiner andern Nation

einen I^fsbreit vom Ufer de« Tschad abzutreten Der Stroit

dOrfte daher wohl noch eiiüge Seit fortdauern and der Niger-

kompagnie nwh mi^fidi Oelegenleit anr BotrOstung geben

Deutschlaad Iwt Jedenfattib so böt". ^* Bngltnder sich io der

Frage d«i IBntenandeB von Ksmerüi so feindselig und eng
bersig wie bisher gegen die deutschen Anqprilehe benwhmsn,
nicht die geringste Verafllassnng gegen die Fmimesen VailiA

zu nehmen. E» kann vielmehr mit stillam Vergnügen die

Schmerzen der Nigerkorapagnie beotucbten.

Deutschlands Handel mit Old-Calabar. Vnn zuverin.^-iirer .^eite

erhallen wir nachstehenden Bericht Uber den Import deutscher

Waaren in Old-Calab.ir. I)er,,eii)i. ist liedeutend ffcnu», um die

Aufmerksamkeit der deutRclien Exiioriinteretsjen dorthin zu

lenken Die (i e <a ni ni teinfuhr viin o|.l-('aI;ibar vom 1. Au-

!

»Tusi l-ltl bis :il Juli 1892 bezilTerle sieh auf l 748424 Die

I

(;e,^Minnitau>ruhr werthele in der gleichen Zeit i T^hHO,

.Nach den Anf<abi*n des Deutschen Handeis-Arfliivü iduni-

Heft) betrug der ü esamm tsr h i ffsv erkehr an der Kii.-^te .Im

Protektorat« der OelflQuse; eingehend 341 Schiffe mit 102 4äi»

Keg.-Ton«» aasgehend BchilTe mit 388ti£i5 Rcg.-TMia.

OM-CsMsr sxpsrtirte WaanN
I. Aagest IMl Us 81. JuQ ISOS.

sssa

Qegenatand

Bier
Cogoac
Uraever
Oewchre
nieistangen,
Li jiiitnra , .

Kum
Sali
Weine
Oewebrereslztheile ....
Sftcko

<>laaporlen. Aehatsteine . .

Bettzeug
Rind, und BohwelneMseh .

Bitter»

Böte
Gedruckte ÜOcher ....
Messing- und Kupferwaare
Kiscuits

Haumatorialien
Wachxkerzen
Patronen
Uhren
Kohlen , .

K&mm« und BOrsten . . .

KOperelorttkel
Tauwfrls'

Cottoii.-« .......
iJrugän und Aneneien . .

Thon- und Pnrz«llaiiwanren
.Mehl

MObstitaarsa
Uhunraaran .......
Kleinhand^artlbel . . , .

Messer u. vsrBeh.Bmhl>itÜel
(lummiwaaron
Hilborartikei ...
Petroleum niier andere Oele
Lniupen
Ledcrwaaren
Wbialoqr
Maadüaen .......
MliierBlmaasr
Farben.
Parfümen
Perkuasiunskappen .

Gomftlde, gedrnekts
Proviant
Keis
Seidenwaaren . . .

Beifan
Spesarsien ....
Comptoirutensilisa .

Tboer
Verurbolteter Tabak
Rogenstchirroe . . .

Getragene KleidoBf
WoUwMren . . .

Venehlsdsne Artikel

Bs wurden von Old-Calabar

1. August mi bis 31. Juli im:

Menge

j

Wertk

1 * IS 4
3L

\W QuartM Dts. «18 Ii h

.Usä Qolloucn 83 4

240661 OaUonen 87SM 3 II

14«» Stock «061 S

8840 Iba. 80
M'il U»llon«n 1 432 t.

'.'«»; flöß (iallnnen 18 707 Ih 1 ]

8« Tons 4« \fj

liil Ptz. Quarts s

520 BtOck KI-;

3C Ballen i
2S»2 i Iii

M XistaR
1

90(10
10 XUlsfe ! » a

107 nsssr 1
21» -

D Kisten 1

1

'

85 ~
* Kisten il 15 2

:i Kisten 3,'.l "i

9 FMser 211 «

•J87 367 4

HSH Kisten 394 8 II

4üu Paekete 8 10

i Kistan 9t — T

811 Ton* IVI 8 D

4 Kixlen 3 _

2875 K\«tm 2 07f. — •Am
i Ballon 7 4

57 ballen 722 16

3 Kisten 1» 1 U
64 Foasor »W 7 k

7 Kistou IB

M Kisten 188 10

141 KislSB «01 u
n Kisten 87

I 1!>(X>2 Kisten 1840«
1 Kiste 8

4 Kialea 82
lOli P»rt»er

1

.S8 12 9

2V Ki-ten 86 18

4 Kisten

IQ OaihMwa 1
;i7Xlstsa 80

6180 lOstea t 0B8 19

106 Kannsn 102

2» KiBlen 184 1

öOUlKAt StOSk e& t«

I Kixto

•S87 Kiftten
~48

I.^ 1

780 Cwt 14

21 Kisten m 18 •

412 Kistsn 82 6 10

» Kisten 246

& Kisten 6 1.^ K

H Faasor » 11

18 Ibs.

l

<

.S Kisten 16

;21 Kisten TJS Kl

1 Kiste * ,S2 e

M)5 6 9

Gsseaumt-Import 80409 *

nach Dentsohlaad eaparMrt
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w II CfBff*
Werth

•

OMiiinl
l Ton 10

k 11 Tun tu 17 <i

PttamliWB ....... 14 448 T<MM IM «06 8 9
PtlmOl 609 041 GalloRMi iaq». 29«» lU 3

Perlen iMu) BMm .... 4 Kisten 406
Mdm 1 fCtota 1 12

Caitau 1 KMe 8

(ieBarnmt-Bzport (91 120 1» 6

ScWffrakrt. Ba lunMii im Oanzea im Hafen von 01d>C«lAbar
II BcUflSi alt •inem ToBnangalult von 6MI4li an. Ii minlMi dtvon
19 Uariit mit «moi TooDunbaU von 0899A.

QwirfcM, KiiÄ, Ifnpie •fiul 10^111.
iMlIHtaa InwWtoUM «4 ZMnwft r>ie ^SadaMkanbche

ZfitanK" in KapattHtt idiiteb hierfiber karalieti:

,Dic ,Digg«i<>N«wi^ laaaen Bicb in eineia IftngereD Artikel

ttar die Kreditverhältnüise BOdafrikas und unaen «ttConMIck'
lieb» flnansielle Lage uu8. Im Anschlofa dnnin mOebten wir
folg«Bdw festhalten : Vor Rntdeeknog der Dlamantfelder hatte

die Kapkolonie zu kämpfen, tun «Ich Ober Wasser m halten,

Natal konnte nur durch Aufnahme immer neuer Anleihen cxi-

gtireo, der Transvaal war ein sp&rlich bevölkerter vegotirendor
Landerstricb. dem es am Beaten, am Oelde, fehlte. Die Kriege
mit den Eingeborenen hatten die Haif»|ueUen der Kapkulonie
<>r(('hr>iirt, und die Zukunft hing über derselben in UeBtalt einer

ilonklen drohenden Wolke Da waren e« suerst die in Kimberley
aufgefundenen Diamantfclijcr, dif^ niiirn Lu-htlilii.'k in dii> diisitfrr'

Perspekliv*^ warfen: ein zweiter Lichtblick kam \uu Baibcrton,
als man die reichh.iltiKen (JolilMiler von Shoba Hill aulTand,

dem kurz darauf Jin lii:tdf'i kLiiit' der ebenso reichen Goldfelder
am Witwatersrand folgte. S«-it dichein Zeitjiuiikt datirt der
Aufschwung SQdafrikaft, iler .-iprutiKw eise «einen l'^irtichritt

nahm, bis schliefsiich Australien un.| Südamerika in Hefreff

ihrer flnanaiellen Kreditffltiigkeit vnn SüiUJrjka ijliertliiLreli wur-
den. Wer vor zehn .Jahren vorjus^esap-l h.'ltte, d ds Südafrika
hpute Im Stande seiu würde. Australien in kleiner uugenblick-
lifher prekJiren Lage Hilfe an/ubieien, wiinle elnfnch au»-

fTMhu'ht worden sein, und doch «ind wir jetzl sn weit in Folge
i|pB unerine[niiidien (iuldreii hthums, den der TratMiMial in seinem
Sctiuoi.'iie birgt und der all» Staaten Südafrika« in ß-l«»irhem

Mflfse hat prosperiren lae-^en, Mju>l honaland, erst seit Kurzem
der Kultur eröffnet, ist eine weitere (iftr;«nti<* für di*.» erUtln-

reiche Zukunft Südafrika;» Vnn allen Tlieil.Mi ili r Welt blickt

iti;in liegehrlielien Auge.-; auf un^, diesen vuri Müller Natur in

6(1 reudieni Mafse be^ljnHligteri Lrdtheil, iler ^ei;i.le/.ii f.itiel-

hafle bcbätise seinen Hewiihnern liarbielet. Zinn, Koble, Bisen,

Blei, Kupfer, Kuhalt, (^ueckailber. Diamanten, Go!d, jedes für

sich peeipnet, ein Land reich zu machen, äQdnfrikii h«»herbergt
Mr- alle und zwar in t^uantitilten, die ihre Ausbeute mehr wie
lohnend geatalten. Augenblicklich i^-t Sfidnfrik i in He»ug auf
Qoldproduktion das drittnftchiite Land der Welt; der .Absohlufs

Am Fnde dieses Jahres wird e« an die zweit« Stelle bringen,
unil binnen ferneren /.wei .lahren \Mrd wahrticheinllcll kflbl LaOd
der Erile sich nnl Südafrika niessen können.

Aber abgesehen von den iiiineralischen Schützen, ist wohl
kein zweites Ijund der Krde im Voraus duKU t)ealiiniut, SO wie
Süllafrika iiuf dem (Jeldele der LandwirtliKCbaft Uiul der Vieh-

lucht, eine Rolle tu spielen; »ohl wertlen noch .hihre darüber
hingehen, aber auch die Zeit wird kommen, in der Südafrika
auch In wirthschafUicher Beziehung; eine führende Stelle ein-

nimmt. Seine Zukunftaaussichton sind, wie Sir Donald Currie
sagte, nnbegrenat, und nur von den Binwotanem wird es ab-

liiiiigeii, dM ImA auf aelD« toII« NOhe oioporattbilJiBen.*

IfoHI-Ainerika.

Die aaeokeiilMrindastHe KalfAnriMi. Der .Konlteur laduatriel»

whreibt hierfiber Folgendes:
,Die t^uecksiilienndu.strie Kaliforniens, welche mit der Aus-

beutung der Minen »New Amalden", sowie der umliegenden
Minen ihren Anfang nahm, bat lelt einer Beibe von Jahren be-

deutend nachgelassen
Die Anregung zu dieser (^uecksilberindu.'-lrie t,Mli. wie dan

^BttRineering and Mining Journal" Itemerkt. dim Auffirvieii

grolüer siUieriiallig^r Massen in Nevada sowie in amler^'n

Staaten, xu deren Silbergewiooung bedeutende (Quantitäten

^MckitttMr fnbniadit müden.

i flir Hsndolsgeographie asw. Nr. 31.

Heutsutage, ro schreibt der „Monileur indusini';- weiter,

sind die j^rnfsen ErzjrniliF'n ,New Amalien'- in; ' [dicii*

nu^^ebeiitet und ist es bis jetzt noch niclit gelungen, eine neue
.Mine aufzufinden, «wlelM uB Stande «Ire, ebenao viel Bn su
Tagi- zu fCvrdern

r«'berdi' s hat die Menge vnn (,>ueckailber, welche zur Her-
steiiuni,' ih'r Hilberh.nitijren Krzo verwandt wird, abgenommen,
da man jetzt zu den l'ri i/.essen des BlelschMielxene, <ler Aus-
laugung mit HypersulQt usw., welche an Stelle der AmalKamation
getreten sind, kein Quecksilber mehr gebraucht. NichtdsesUi
weniger besteht dieser Industriezweig noch und man be-

ginnt Jetzt sogar von Neuem der Ausbeutung kleinerer Erz-
gruben in Kalifornien, welche noch vor Jahren für zu gering-

werthig befunden wurden, grfifsere Beachtung zu schenken.
Die grSfste QueckBÜberproduktion in Kulifomien hatte Aua

Jahr 1S77 zu verzeichnen. E« wurden in diesem Jtihre 79.306
Flaschen Quecksilber gewonnen, dessen bttchster Preis l,^w Dollars
pro Pfund betrug. Im Jahre 1879 fiel dieser Preis bis auf
33 Cents pro Pfund (der niedrigete KttiBBland des Oneckailben
in Kalifornien) und im Jahre 180S aaUte maa duicliBclinitUlcll

oö,i Cents pro PfunJ.
Der Export des Quecksilbers nadl Bncleod, Chllei, Pero,

Australien und Neu-Seeland, iJlnder, welche früher ganz be-

deutende QuanlitAlen Quecksilber nus Kalifornien beaojfen
hatten, bat beinahe auftrebört. Der Export nach China, welcher
Im Jahre 1879 noch 36 058 Fkschen erreicht hatte, l$g im vor^
floseenen Jahre vOlltg darnieder.

Trotz dieser enormen Abnahme der Naebfnife hat eich die

Quecksilberproduktion im Jahre lb92 besser gestaltet als in

den Jahren IfifM) und 1891. Denn wahrend 1890 und 1891 die

Queuksilberproduktion durchschnittlich etwa 22 ;S0O Flaschen

erreicht hatte, atellte sich dieselbe 1892 auf 27 993 Fluschen,

und zwar vertheilt sich der grOfete Theil dieser Produktion
auf die Minen New Amalden (5&63 Plaaehen), Oreat Western
(0867 Flaschen), Nmw Consolidated (6680 Plaaehen) und Morabel,

ehemals Bradfoid (KOB Flaaehen).

Letiteie Mine, im AnllMiff des Jahres 1^ von den Herren
Thomas Bell, J. B. Baadol und aadeiea Peisooen aiige>

kauft, gilt allgemein als Haautthndort KaHfonlens fUr die Zu-
kunft, obgieiidi bisher noeh kdne betrSehtHehen Mengen Queck*
ailber aas derselben su Tage gefordert wurden.

Im Allgemeinen tat die QmrittilberindBalxie Kaliromlena
wieder in der Sunabme begillmL In letster Zeit waren die

Marktpreise flemlieb lüet mm anch die Nachfrage, welche neh
allerdings In Giemen hielt aasreiehend.

Zahlreiche in neuerer seit unter kostspieligen Verfalltnisaen

erbaute SdunelKSflen un<l vervullkomnuiete Kondensationsappa-
rate haben die Ausbeutung geringwerthiger Krzgruben, weläie
man vorher gar nicht beachtet hatte, wieder angeregt.

Aufser den oben genannten Minen giebt es an der
Rangeküste ein w^t ausgedehntes Terrain, welches noch Queck-
silber enthBlt, und wAre es nicht unmöglich, dah noch andere
Lsger au T^ge geliMert wetden.*

Aut>iruUen und Sttdäee.

Dar mM/tnUM» VnA. Junge Btaataweeen leiden legel-

nilWg unter einer malUoseo Debencbltaung Ihrer KiMte tmd
Mittel. Oer OiOBwnwahn der Herd- und Sfidameiikaner hut he-

kennt Nicht anders steht es mit den Ruseen. Alle diese Nar
tionen halten lUe natüriichen HQllkqaellen Btres Bodens für

unerc^chOplieh HDd wlttbödMlteB rQcIcaicbtdoa danmf los im
ülaubcn, dafa es ihnen Ja nie bhlen klfnne, und dalh sie ihrer

Zukunft sieher sden. Keine noch so traniige EriUirung pfiegt-

sie bi diesem ihrem Selbstvertrauen an «ridiOttera. Bs tat

daher kein Wunder, wenn in den anstrsilaehen Kohnrimi eeit

lange dieselbe Verkennung der wahren läge an Hanae ist«

Das beisptelloee rasche Kmporkommen «Heaer Btaataweeen,
diese Uber Nacht vor sich gebende Bntwlekehtng, welche in

noch lange nicht einem M^nscbenalter die WohnstUtan von
Menscbcnfressem in hOchst moderne OemeinweseR verwandelt
hat, konnte auch besonneneren und gebildeteren Elementen,
als sie in Australien die Regel bilden, den Kopf verdrehen.

Die Austnilier sind denn auch in rosij^er AulTassung Ihrer

Verhaltnisse noch den anderen erwähnten jungen Nationen fiber

und bnbt ii in einer derartig leichtsinnigen Weise gewirth-

.^t liaftet, dafs ein Krach geradezu unvermeidlich wurde. NatOr*

In I. I:.'d» n die Australier eine solche Mflglicbkeit bis xum
letzten Augenblicke geleugnet und mehr aln je sich in die

Brust geworfen, aber die letsten Wochen haben die grausame
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Wahrheit an den Tag gebracht. Kin gmfscr BanluiiBanuDfln-

brach ist firfoigt, nml die KriKin wird noch woiipr um eich

graifoi, wenn nicht ZahluDt^tundungren und dergl. gewAhrt
wwden.

An Warnungen hat es nicht irerehlt. und eurtipftiftehen

Kapitalisten, welche in Austrslien Ihr Geld verlierfn, haben
allen Gmnd, sich selbst in erster Reihe ansuklagen. Nicht nur
vorsobiedene genaue Kenner der VerhSltnisse lul>en seit l&ng<>r««r

Zeit darauf aurnierksani gemacht, dafs in Anstralien nicht Alles

so stehe, wie e» solle, sondern eine noch beredtere Sprache
haben die Vorgänge im Wirthcchaftsieben selbet geHihit. Im
tioinuier 1891 haben Ober 40 Banken und HaDdelBgeBelUchaftt'n

zu Sydney und Melbourne ihre Zahlungen eingestellt. Bei der
Liquidation haben die GlAubiger kaum 1 pCt der Forderungen
erhalten. Viele andere waren nur im Stande mit Hülfe von
Bloratorien ihre Oescbflfte f(irt«usetxen. Aber ebenso wenig
*'le diese l>edrohliche RrHcheinung sind die darauf begründeten
Warnungen In Europa gebührend gewürdigt worden. Man
glaubte lieber den schOnfBrbenden Telegrammen aus Australien

und den Hymnen einzelner begeisterter Lobredner Australiens.

Noch weniger Beachtung haben in Europa die höchst bedenk-
lichen l-'inanxverhftltnise>e und Budgetoperutionen der australi-

schen Staaten selbst gefunden. Bei einer Durchsicht der ver-

schiedenen Eiitt.- iliest'r Kolonien kann man aber hOchst auf-

fällige Bemerkuiigeii machen. Victoria hatte bereits im Juli

1891, wenn man scharf nachrechnete, ein DeHeit von etwa
40 Millionen Mark. Die in öffentlichen Arbeiten, wie Eisen-
tiatinfii undBew ftfis^ i utipsiiiihififn .lur^f« t inletengroraen Sumiiipn

trugen meist gar kfirn» oder ganz uiix,ureichendr> Z.ntcn und
die Einnahmen fiolcr. wahrend die Ausj;al)en hliegen I)cr

Finaosminister ileck;e dtimats den Ausfall Lluri.'h meliiere An
leilir-ii in Loinloii 1S9'J war das hellzit noch gnjfser Wir
ülaatseinkünfti' Imtlcii im \ erflu6bt'jje)) Jahre iiocli einen grfs.'sereii

Rückgang erfulireii Die Hegierung suchte das Defizit durch
eine KrhÖhuiig der lunfiilirisOUe eu decken .\üer statt pinrs

.Mehrerlrajjs hat liie.^e ICrhüliuiijj; eine starke Al.'iinhnie iler Hin-

fuhr und der KinkiiiLf'.e zur ["elge gehiibl" (jef(eii\vartig Mai
s.rli dfiH rJeti/.it ViffDria» aut elw.'i 'in Milliiiiien .Mark l'eziffern.

(lehl ilfib KU weiter, kd wird die Zalilmi]^ der Zinsen der ver-

schiedenen Afdeihen nii;iit nur in Frii(fe j^-eBtellt, siindern die

Regierung auch nech in atelere t^chw lerif^keiten f^ehrüidit.

Sie hat nÄmlieli ini Laufe diT letzten Jiiljre zur f'oi.-knnjr ver-

schiedener driiif^efvler HeiUirfniyse 40 .Müliunen Mark vi)n den
Eillinien lier .'^parb;;nken verwend*'! und ist nicht in der Lage,
einer [ilulzludien allgenieinen iüiokfordeTOng der f>epol8 (ieniipe

/,u leisti'n' Im (ianzi'K helüuft tiieh auijenldicklich die .Sti-au

schuld Victoriati auf eiue Milliardo und Ü Alillioncn Mark nacli

dam geringsten Anschlag!
Bei Neu Süd-Wales stehen die Dinge, soweit sicli das aun

den höchst unklaren und serwurrenen amtlichen Veröffent-

lichungen Rehliersen läfst, uicht viel besser. Ende 1H91 rSumte
der dortige i'irmnsminister ein Defizit von II Millionen Mark
ein. Man huirsich auch durch Anleiln n u;id Kolltariferhöhungen,
aher Knile l>;i2 war da.s ]>ellzi1 auf "il' NLllmnen gestiejjjen und
von da an hat ph ji'den Munal eine gntfse Zunahme gezeij^i,

wShreml die ICmkürdte lüt^s Staats stetig aluiehinen. Die gn-
!*aramteri Si hulden liie.eer Kolonie betrugen »dum Ende i^öl

1 .Milliarde und 21) .Millionen. Kegenw&rtig dürften hie 1 .Milliarde

unil liiii Miilioni'n erreicht haben! In ({.ueensland soll die Lage
liiT l-'inanaen noch schlechter sein. Linzig und allein in Süd-
ttUätralien umi N<'u Seeland herrschen f^'esündere X erhliltnisse

Aber hier ist man aueh erwt naeli dem Kraeh von 1SM7;8S und
nachdem man mit der ehemaligen leichtfertigen Politik des
Spekulireijs und Sehuldeamachcina gebrochen hat, au heaiown
Zustünden Kel.unK't

Dem jel/i^'tTi ZuHainnierriirui'liM htelicn die australischen
Staatsleiter ganz luilfUis je'jeniihiT. Als am öO. April er. in

Victoria die erst*' jfref.ie >;alilungseiii.-.irlliin/; erfolgte, verkün
digte die dortitje h'e^ierun^' em allyreuieiues Moratorium von
Mentng bis l''reitaLr. K.- half ila« aber gar nichts, ilenn die In-

stitute, die davnn (iebrauch machten, Oelen doch gleich nach-
her. In .Neu Süd Wales set/te um dieselbe Ze-il der Finanz-
niinisler di-n Zw ingsikura für das Papierpehi dur< h und vermehrte
dadurch iuh h die vorhandenen VerlefC-nhriten. N'aeh .•\lleni

ioi ;in;!unel:ine[i. dufs die Krisis nicht so bald le enilet .sein wird
unil dafH .luf eine (leHUntlung der australiKchen Wilktiw irthächaft

nur bei einem vollkommenen Hriiehe mit dem bisherigen System
KU rechnen ist. Deu'.sehlanl hat K'^hrklicherwelse nicht viel

fieid in auHtralischen Werihen aiiKeieiji, Utn eo hÄrter »(»er

trifTl der Schlag die englischen Gfldleute und Rentner. An
ihnen wird e« in erster Ueihe BciD, darauf zu wiriieo, dafs in

ÄHtrallMi chm gwtnlnete md bttmueae FlnmwfEthMlMfL.eiB-
geführt wird.

Llttorarisclie llniscIiHii.

VerMichalss 4er der tiel Rrditktlo» i'lii<i<u'iini;fMeM llrarkuchririri.

Die nachstehend besprocheiiei) und .in'-o/.. i^;ti'ii \\ i ike können durrli

die Ruchhaiiriliing Walther & Apolaot, U«?rliii W,, Mnrkf^rafeie

straTse 60, Jederzeit bezogen worden,
Meysrs KIslees Koeveraalisss-Lexlksn oder dor .Kleine Mcypr-,

«I« das awockdionllcha Werk kurzweg von »einen vielea Franaden
bcmidinet wird, liegt nach den Erschpinrn des dritten (Sehls r«-t

Bandes jetzt in der neuen, fünften Auflage vsllslintfig vnr

Bei der Herausgab« dioae» weitbekannten Naclischlagebuchp» iit

fOr die Verlagshnncüiintr die Absicht mafagobeiid uewe-en mth
dem bewahrten Muster der gmlucn Auflgul>e \<>ii Mevi r^ K iin«'r-

Hallons-Lexikon ein Werk zu achalTcn, welche«, dem vt>rkmuilBii«-n

BodOrfnilS wciioater Kreise cnttprecheiid, <las gpsamniti> men^cblirho

Wissen in knapper, aber doch ersrliApfender Korm zur Darstelluii^

bringen soll. Uetreu diesem Orundsaix bietet dl« Verlagshandluii(t

in der fQnften Auflage von Meyers Kleinem Konversatioot*
Lexikon ein Hausbuch bester Art, das, vollständig umgearboitet,

reichlich vennehrt, berichtigt und en^Snzt, allen Anforderungen onl-

spricht, wie wir sie hpute im da« wirklicli unei.tbeStrUehe Hl>lf!«roiUol

SU nii'lleri Kew^-'diiit i<iiul .Irdeiri /u^'Siij;licli, A'leu M'/.hI.'i:i JkcI),

bringt das \VprU den in üin» aufges^a irhertcn Sr;i;il;' unsBrer heudifcn

Kenntnirs auf \ erlialt;diHmSfsig geringem Itnnni in bisher no*l> un

erreichter Vollaisndigkeit. Bs liefert aut den rmten ürltf und ersten

Bllek dan baothrtan Maehweli) kurs, bMÜBBit and richtig, «is mia
ea hn l4ban hnincht^

Dar adWWiyBBht to der neuen Bearbeitung von Moyem Klei-

nem KoaTaraatianS'Lexlkon Ist auf grorsere rrftülsion in d^n

Erklärungen und auf die planmaf^ige DnrvlifUliruii(( der Nachwei«
\ erlegt. Sonst sind dem Wirke ilie vnrtiieidiLifteji Ki^^iMii httmlicli

ki'iton, um derentwillen dasselbe in .illen KrrUen Biiigang und die

liücti.tte WerrhücliKtzung gefunden hat. i rhaiten geblieben. Mit einen

App.irat von ca. 78000 Artikeln behaudelt Meyers Kleines Kon-
versattaaa^Laxlkon daa madenie Wiesen erteMpfaad, safim ftr

Irgend afaien Oegenstaad nicht ein engeres teehwisMoaehafttfailwi
biieresso in Frage kommt. — Aufserurdentlich unlerstotxt und
;l."ilhaft ergänzt werden die thalsAchlichen Vorzüge dieses Ntcli-

pcbhiffcbuche» durch (Up reiche AuAschmackung »o Eitnibei(rftb''ii

Uidicr [Kl Karten. It:ldfrt,ib In und Beilagen in Holzsohuitt, Kupfer

i»(ii h ntid Farbendruck vormlttehi die Anschmdic'tlieit, ertei^^t^^l

urjd rrh(ihen das VcrstBndnirs fOr bc^^nnden wirhtiKe Te\t^U'!l"ii n

wirksiiuieter Weise. - - Kin weiteres Lob erscheint iamt uti«rtla.'<»ig

Langst hat sich der .Klehie Mayer* einen sicheren Platz in derXa-
neigung unser«* Volkse erwoibeti, Sein Ruf und Ruhm stehen fcst

begründet. Der billige Preis dos Werke» (jeder in Halbfranz ge-

bundene Band kostet nur a = 4 Uuld. tM> Kr ) und seine «.<•

.-«(-brAnkang auf drei Binde ermöglichen aueh dem UnbemlttcItiMi

die AiiacbalTung.

Blbltooraphle von Marokko voa Or. 0 Olerok». iPi^rfnettuii»:.'

lardlne, Aloxundre — lorw&hnC von Gr. de llema<e IT-^s

Jimeuei. de la Bapada, Marchs —
: El libro d^i recoiieciinientn d'*

todoa los relnos, tierras y sefiorios que »on por el mundn. que

escribiö un franciacano eapaAol ä mediadna del sigl» XIV y

shora se public« por piineia «es. «On notaa de --, en el Bnletin

de la Sociedad geograt de Madrid teno II png. 7. »iio de ih"
- — : Bapana on Berberia iBoletin de la Sociedatl (ieograf

Madrid) Madrid Portanet im>. t Hft.

Jonnies, P P W : Merkantllif-rh -^'PSirhifbtUcbe Iinralellung (tff

Biirbureskeii Htftaron u ml ihrer VrrhidtiUKOi' iru ili-d BurojiSi-'ch*"

und Vfreinigten Nord-Amerikwii^f lim St uiten Hamburg lUÄ.

in 4' Mit einer Karte-
.Inuxdau, li'empire de Maroc. Paria ttiäs. in 8'.

Joubert, Andr* — : Da Cadfat 4 Tang«. Angeia IM». In fl».

.loumal, An esact ~ of the siege of Tangier. London 1680. In M-

.feurnal of the Boyal Geograph. Society of London. Murray.
K'aTd-AlM-Ben Moa;a c. d&6.

KiHbninner, T>. • KechercVifH sur l'oriKitio iTf-i K.dnie--. (jenen'

1S71, in h".

Kaicirairski, A. - de Bibcr»tein: Uit'tifiiiiaire ariitie-fr;iin',*»i», con

tojiarit toutoc 'es riudnes de la langue .irabc, leur-' d^-rivCH, l.mt

dMi« 1 idiotnu vulgaire itue daiia le« diaiectes d Alger et de Mann'.

Paris 184«; 186»—M; — im).
Kealing. Travels In Bampa asd AfHca. Ijondon IBIft. In 4*.

Korliallet, capit de valesean: Manael de navigatiun a lu cot« occiden-

tale d'Afrique 2, edit. Pari» Uhl :) vol In H",

: Instruction« nautiquea »nr la cAte occidentale d'Afiiijaai

compr«flaot le Maroc, le .'<ahara, et la ^cnegambie, rvvas par

Legras et Wallon. Paria 1868 in S" du XVI a;<4 p{>.

PiiriH 1S71. in S" de IV- aC4 pp,
Khuldnun, Abu Zeid Abd-er Kaliman Ibii MoliammetI Ibii - Hi«l">r<

du l'Afrique suus la dnmuiation musulmanc texte arabe ati'ec 1>

traductiuu frany. et de» notc« par M. Jos. Noal des Vergm
Paris. Didot IMI- in 8*.

Kfaaldoun, Abu 2atd Abd-ar-Rahman Ibn Mnhammed Iba — : Htatolis

de« ÜerbiirM et des dyna^tipH musulmoiie» de I Afriquc »epteK-

trionule. Text« arabe, coUationnO aur plus. mscr. par .Ü- le Baron

de Ülase Alger et Paris Duprat 1847—&1. 2 voL gr. ia 4".
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KluilcB. Haiiilbufh dar Enikiiiiilo Iti AnH IHH*^ s1 5 ISdc nr-rliii.

Kü'h, P II R«'i»on (lor MiMinnnnj in Afrikn vntii Anfang lii'n

Itilen bia hiiilo df*8 l8ton JshrhundnrlH. Kf^«itHburg.

J Mf. in fi".

LsfueuK' y ÄicuntAra, l*. Bniilio : Catalogn dt loa cödices arabigoii

MlquMdoB CM Tetiim por el 6obi«r»o d« 8 H. fAnuadft nor D.
Knilio LaAieot« y AlcAntara Madrid. Impr. nadoBsl t>M8. En
4*. ma^or HO pat;. y Iti mus de iiidice de noinbr<>a.

I« MurtinitTc, Lv Siciir du : L'heareux esclnve ou Kelation des
iivpiiliirr--. «Iii Sl<>ur i\p l;i Msrtjiii»''r»'; commo II fiK pri» par l«e

or.ri"iiirr> d- H.itli:ifii' et d.-'ivic. Ln inani)>re <\i^ < innli.tttr« nur
i^r <<< lAtiitjiif t'i autr«.> pnriiculurlt<». l'ari/i >*iH. in 12*'.

I.a MirtiniiTi' : Mnruccu. Journoya in Ihe klogdom of Pez and to (he

court of Mul«i Hai«8n)i. With a preface b> LleuL Coi. TroUer.
Will« itinwAiiaa «ontlnieied Um «ntbor, and • UbUogniplnr
«r Moioeeo rrom 1M4 u. iwr LondoB. WUttack«r Oo lim.

Liiinl>«rt, P. - : Note« aur In villo de Maroc. Bultottal de la Snc. de
tjvrtjtr do l'ariü. Xovbrc ot Decbre

Laml», Nirnflio hu campana de MurruecOI» MWBOrin d* uri

ai(>dico Diililiir, pur I) Nir. Landu, ayudanM qua tai dal ciiarti<l

gen^ral dpi riiTfitn iln ,\ iiic». Madrid
L.i Prii>i!iuil;iio, I' rii^ l.ps vülph maritimes du .SI:iriM- ComniPrro

^aviKatjon. Goographie. Art. Iomtv dans la kcvue algeriuniiu.

im-»
Ursel«« — RolafMn d« feHciahna «ntrwlm d« Idvache por el

in'<r;]iiiH dp San Germain, cnn todo lo sucedido en aquel caao
lri:pr> s3 en 2 fol. en Sevilla, por Alonzo Rudriguez Oamarra.
Acad d'" la lll^t. rii|ii>Ii-.- <\c .lc.-«uitii--. t'.iiio H", rii.iiiiiTo nn.

Ljrp'jiu, V. I.f (i..y- li.' Kirh.i l^uar;;'.ii, Vriyn^;'» .1 Kli;ul.imi^.-i cnti-

tonant t'J •rniMircs i l inic ciirtc l'ana. Hacliell.c ett ie. IbTS. l Hd.

I.arriuipuru, 'I nm is rl.j L'iirtii ili l gtneral D Tomaa de Larrasptiru

daodo cuonta de In guui proNa qu« bizo en U »rliUeria, p^lvora
T nuawioiiM dd «mmiKo ju^ eataba aobra 1» üiiiBim tu 1828
Impr. an i toi. Mi 8e%'ill:i>, j>or Praneo d« Lira. Acad. da la H!st.

PopC'lc« de J<L>«utta«. tomo IS. nüm. 42
l.atp new« nut of Barbary in a letter etc. London 1618. in 4*.

Lau|;ier de T;w..v. IIiatoiredeaBteialHirl>Rr«H|1IW. AoMtordaiD. (2«. ITib.
~ WM eri9( iiK ti( :i unter d. Tltal: A eottpleta BiKOiy of th» Fbslical

State« of bnrbary
IjvavMit^re, P. — : ^tiiiiims dans l'aBpIra da Ki>a& LiBOgaa et

Isle IWiS. In 12" et gravures,
Learad, Arthur : Morocc«) «nd the Moon. London IHTfi

: a. 1>. Oxuu. F. R. C. P. A vMt to tbe cuurt of Maroccou
LoadoD. Sanpaoii Low, Hanton, Laarla Mviacton.

— — : Speeilaginn ftonie Maroeeana«. LmdiOB. Jon Hall iSTfl.

I Bd. (#«rta.

IJ r i P f k a s t e ii.

Eaifubruag van Waare»pr«b«n>eadiiMeR Bich 6rar«briUnalaa. L>a«
hihlikum ist vor Ktincm Mif ein» ABOrannii|f dar britiachan P«at-
vcrwaituiiK nttAncrhaaiD ganacht «ardaa, durch waldia dl« Etn>
'iliriiiiK von Wanrennrnbonaandunron nach Orofebrl-
III II IC Ii mit g-ewisünn (legenitiindan (KAao, KalTee, Cichorien,

Kiifintiien, Thee, Siä- Ikiirtnii, T;iti,ik u a I aus Anlarü vnrppkominener
tlir«br.1iich<> lii'i \'i'r-'MniUiT.u: W uiranproben mit dt'r Uriefpoat
Oberhaupt verbidon »«nie Auf die 1,011 veri'chiedeiien Seiten er-

hoheiicn Vorstellungen gegen dic/ie Hi --< lirÄiikui<g des Au^taiiachoa
von l'ri>bi<Mi>ndungcii iat, wio wir huren, die Anordnung nuunehr
intoweit rackgluffly gaaiarht wardan, dato daa Varbot der
Voraandiing »la WaaranarobaD Bit dar Briafpaat nur for
Tabalt, verarbeitet vad «nvararbaitat, ainaebllafaiich
Zigarran, Sigaretten und Srhnupftabat^, baatahen bleibt

ileiitHflie KxpMrtUniik.
Pftr Tel*tfAmmv : RxjicirtbMili, Bvriln

AblhetlBnu: Eiport-Bureiu.
Üfrliii \V. R d (' Ii u r ff (' r» t r .1 1 1 H

ibrjiKitf, t'«t.li«i« uKMr. «»». »iii^ amt mit <ii«««r Adrr««« i« ««r«tflj«a.>

.II» OrfälHsii fit <ltt H>ftrilfirg«|iik>wt«ii )»t*r Mk Ihlir^i I.. I.. rUt«r«trhl<a
Mlrrtp l%i itrrM-lb» 10« ili'ü 'Irm Ab*ait<-iit'>irTkiui<l« 4m K.-R. alckl •«(•Mrifta
rira.» I Hark (!• <l>iiUrl.ni BrltAMTllMl k«lMflaM. - *«l AkaBa*Bt«a 4w BHk
l'ftt, ,iH m» Oft luiüficnuia aNaMMMcbir OIMm fwliaataaa tIalMiiia k
(nkiKiiiK fuuu - Uli titmiata «ttwr «altnatakar IMH aa» !(<•• aar aMaui
ll'»«»r»l«B /« ilrB liiiliaaalMI a«-^i«irun*va Mit.

KIrmea, »lob« UMaMal*a tm 1>. C-B. i« ii««4M atasAM, aall«a Aa Kla.
•ra4i«a Jrr AbaaiiraHattltHlairaa«Ta trrlaaimi. Dlnrlkaa iM la iaatadar, lfm-
lutWkrr, ra(ll>rkpr u4 ntMalM-bi r S|>r»c)i» T<rkaa4».

4ü(>. Flachaproduktion ir Europa: l'uter den Plachaproducirenden
Ijlitiii'ni nimmt Uroiabrilaiuiit«!! itcn eraten Rang binsifhtlich der
({u,-tntitiit dea gewonnenen Placbaos unter den verschiedenen Ltbidrrn
Biiropjia (•in. Im Ucbriguu vertheilt «ich die jahrliche Klachapro-
luktnin in Buropa wla ftolgt: Aulaland Sti|»<MXI0a0 kg, Peutachfand
ti nt)ixio kg, Prankraleh MOtjOdOokf, Irland JMXiOouuii kg, Belgien

•'MdO) kg, Italien \ii-i'o»>*tl* kg. iHr Flach.'.export RufnUind» hat
»ich von !l I,',- 4

1 , Million Hektoliter pro Jahr getilcigort- Du in
Ü«!wt«rl!l.'ind der Üoll ;iuf riiis«i!n-lH»ri Plcu-hs »nhr f>rh(5ht werden wird,
IUI wiT.I.'ii unnero IjarnUvirthr ri'h lil.cliu Viriiidif-iiunii finticn, den
Aiiifali ihirch .\uadehtiiittg ili'.-4 i' iai l!--:!: Ii nies /.n itm'I/.««

MT I>ie Internationale Bückerei und Konditarri-Ausstellang, welch»
von 12. bia It>, AuKUal in der Slodlhalie zu Mainz ntattliiidet, wird
nickt nur fttr Padiiiial«, aandnrji aucb fOr Laien viel InCwwamiaa

bieten. Bd fülirt u A. die Firma Wt-rner ft I'l lc i d c r
, r , Küiiii

statt, Berlin. Wii-ti, Paria, London, in Verbindung mit Horm Hof-

backer W. üorgor, WicabiMlen, eine mit Uampfbackofen und aammt-
lichnn ll.aachinen der Neuzeit auageatatteta Bri»d' und liuauaMlekarai,
verbunden mit Biscuit-, Nudel- UM Maltkaronlfkbilk, Im Batrtab vor.

Deagleiehan wird die auageatellta Hültii^flni^ andXwiebackbaekarat
mit lUlen Ortginalmaachloeii aiDgerichtat aala, wie aia biaher von dar
Firuia Werner & Pfleiderer an alUnmtlirhe «taatlicho Anlagen
dieser Art geliefert wurden. Ba wird also diese Ausaitellung ein

Bild bipten, in wi'kM Iwrvnrragcndcr Welse »ich nunmehr auch die

Lobeii-imittrl IinUiht 1 n rationelleren und in hygieiiiscbor Be-

aiehung werthvollun Maüchinenbetriebzugawendel hat und wie dleaem
Bedorhift Seitens d«r Mma Wamar * Pfleldarer ant-

sprocheo wird,

488. We taoaawIrUn laie dar Marfc-aaOTlaa la awliwait (Caaln»
Aawrlkal. Laut Bigenberieht vom 1 Jnü d. J. IKM die geganwurtica
Lage der Bierbrauereien in Uuatomala »ehr au wttnscnon Qbfifc
da «eit Anfang dle«ea Jahre.^ dort ein neues Steueigesetz in Krnt
(ji'lrptnn irit, wflrtipi* iIpii frpi.s für ji-'ilc ('lancho Biw nf^rh um 2 Cents
erhdhl, Infidge diPHt-r l'rpiHrtt»»i(^pruiig lialuTi »lir]] nitdircrr HraLi^rrdni)

viiraulaist geai«iien, ihren Betrlub \olUtandig einxii.tteilen und sich

Aiidorou iiiduatriellen Unternehmungen zu widmen, üebrigena soll

an der gariogau (Qualität de* enwugtea Uierea die scblodito QeacJiafla-

laoa vM SebaM tiagan. Dia f^anaian Laute varaabnlhaB tiaa aia-

uiiBiaehe DOmibier und siaJMB tfautaeliaa «dar Biar ana 8t. Lonia
vor. Daa im Lande gebraute Bier kommt selten weit Uber seinen

Ursprungsnrt hinaus.
4;i9 Ersati Tür die Ausfuhr nach Rufslanlf. Dt bevnrHtnhi'tide

Zullkrit'ff iwiuclirii Ds'utucliiiiiid und Kui.-'liind »inl Ausfuhr zalil-

ri'iclier rii'uLHchi'r Iridintri /fugn'^-ip uiK'h letzterem Laude uiilH'iU

uumftplich m.iiihcii und int die di'uLHi-li.' Iinlustrie gezwungen sieh iteue

AbAM;Lgebit>te in allen Theilen der Krdv zu suchen. Seinen Abonneateo
weist das D. B. B. aoilda Agenten und Käufer ao allen bedeutendavau
HandelsplatMO daa Analaadca zu den bekannten Bedingungen nach.

Anfragen UBtar CMSIta L> L. 331 an die .Dentsebe Bxpottbank*.
44U. btätt IMalMlMr Mabatoffa. Käufern von Boraten wird der

Bezug letzterer aus Chin» empfohlen. Die chineai^chr-ri üorsten sind

von vonOglicher (Qualität und »ehr geeignet d»'u vorstehenden
Auefall^rfor Bnr«tr>n(>infuhr aus Kufsland tu frsclzuti Dan T> F. B.

weist si'iiu'n .\boiini!nlen liipurlliauMur in C'liini» zu d.'ri lii'kanntf'n

Bedingungen nach AnfruKcn üiit<'r ChiS're L. 1, 442 au die .Üeulitche

Biportbank''.

44L Eraatz nissitoher Provaaitnian. Der bevorstehende Zollkampf
MfiaelMO Deutschland und Itufaland wird lahlraich« douttche Käufer
TifaBlaaaen, wegen Bezuges viel«r landwirthaefaaftHchen Artikel aich

neue Bezugsquellen in GiiJlzion, Ungarn, SS'-bpiibtirgen, Kumaiiien,

Italien, Kloinnaien und Nordafrika (speeiell Mar< kki i m suchen Don
Abonnenten dp^ D K. B. wpison ivlr solrli«' /u dm b»kannten Bedin-
gungen umgehend riBcli üulior du- Art ikp|, » ddif Ii iorbei besonders

in Betrncht kriminnn vi.r-^'|pi.->'" dnn i'.'uiij^pn I .idt.iri ik(»l dieses Blattes

3,47£: Auf: i^r-ii .-nr-, '.'niiTm I 1, i '

. firi die .l.ioutMuhe Bsportbank."
442. E.rtat2 flir rus«i»che Kaaieelliaare. Filzschuh- und itUbut-

fabriken, welche raaalaaha KaaMalhaara vanitalitBB, weiat daa U. B. B.

gute Bozugauuellen la 5ordaMlia, apeateil tn Hwakko. ala Biaala

ittr rusaische Verbindungen nach. Nur Abonnenten des D. B. B wollen

•ich unter Chiffre L L 334 an die .Deutsche Bxportbank* wenden. In

Folge dea dentach-iuaaiaebau 2oUkziegaa wird die Biofubr ruaaiscbar

rrovenianaaa eabr eraahwart, weaa nleht gana annrflfltll«h gaoaaeht
werden.

443. El«enbahnbaiiten in Bulgarien l'iimr Hinweis auf den in der

heutigen Nummer des Blattes {6. 47») entbaltenau Artikel Ober Bul-

garien machen talr BiaanbahabaauateraehaMr 80«te fabrihaata« und
Lieferanten für Blaeubahnmaterlal auf dJe tu dar Hadwcbrlft w pa-

nannten Artikel enthaltenen Mittkailnngen Ober <IIo In Bulgarien

pmjoktirten Bahnbauten aufiaaricaaia und empfehlen ihnen, sich

über die Wejiarantwlflkalung quaaat Untanehmnngen auf dem Lau-
fenden tu haltao, tun vaehtaalllg «ieh aa den Uafaruagan haüialllgna

ni können.
444. Nene fioNfiinde in Neu-Süd-Wales (Aiittrali»«; .Au.itrulii-L'l^u

miuter bericbtet<>n kOrzUeh: Bin neues Oberflaciieii - Goldfeld i«t

auf der Burra Burra Wcidepacbtung entdeckt. Bereits ain<l gegen
HfM Goldgräber daselbst eingetroffen. — V. a, a O. Sehr gUnsUge
Nanlmicliten treffen von dam nauaatdecklen Goldfelde auf Burra
Buna-WeidepaehtuDg ein. Dar Xnatrom der fioldgraber ist so groA,
daXs die Ortschaften ntndum fast pnt><Mkprl sind. Die Berichte von

dem neuen (ioldfel(lt> in Burr:k ISurr.i blt'ilten gUnstig. Bn sind auch
ZinnUgpr dnnelb^t entdeckt L)ns «W ldfeld soll 60 Meilen lang sein.

— Und apl\tt>r; Urr tjnlijfo'.d liiwurkinr hat da« neue Goldfeld in

Burra Burra besichtigt Sr-in Bi'ri< lit Isufet nicht gOustig, denn er

erklart, dafs es d»'n (rpv, nliigi-n /u-trom tinliin ki ineswog» reclil-

fertige. — Schliefsllch: Fernero ungünatii^u Deichte gulieu vom
Uoldfelde In Bana Burta ein. VeUe b^i» Schachte, die ngirabaii
sind, halMB aich ala teer von Jnder Gitldmpur herausgeainUt. Sehr
viele Goldgräber verlassen es. Die Ziunausbeute dagegen ist gOnslig.

446. Neue BaMfaeda la Wett-Aattrallen. Die .Australische Zeitung*
BChrelbt: 26. Mai Nou«? Cnldfelder im Yllgarn-DUtrikt «ind vielver-

sprechend — Mai Anurnprst goldreiches (If'stein wurdp in einer

Tiefe von ii'i'i Küis in dpr Central Compn!i> Mine jjpfunden, so dafs

man ilief r -iim für .Xu^slpllungen auf beHr,ilirpii

44«>. Saatsaatana in Nau.Saäaad. Die .Australische Zeitung'
vom gl. Hai a, s. acbraUit; Uaaar Farmer aewabl wie dar 8i|uattar
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hat alle rr-i;!!-))!' gehabt, mit deu WitteningsvprhRttnti^Kcn der letzten

Wochen yufrif'ion lu Bein, l'eberall machon dlf Himri ii die erfreu-

ürhgffn Fortschritte und da« Putter gprlr-iht vorzüglich, "Uid wir
ilo<:h Iii- ji'tit von Frösten völlifj versL-lunit (fel)Uyljt'ii_ S<> nuh Hicis

Iii» heute beurthellen l&Tet, hat »eit ittug«r Zelt keiu J&lir t'ur die

arkerbatitreibendo KlnoAe on sanetie eingosettt, wie da« laufende.
Alles, WM dem Farmer vorlAuni; noch zu wflaschen übrig bleibt, »ind

•dnraf* RafM» dto den Bodan m tM dturduMiifan, dalli deraeibe
die fllr d«it Boomr «lAirdcrilebs Pfuehtlgfcfllt atiiiaugsn kann. 7a-
Kleich wtlrden denn auch die Tanks und Re««rvoiro gcfollt werden.
Erfreulich tat ea, dar» der aOdauRtraliiiche Ksmier trotz allen MirR-

Heachickp» <lfls Wrlrsiipn auf die Brtraifskraft »einf>r „Bphnllf"

keioosHi'jfii vorliirrn liat; fti-r ili'urlichgto Bcwcl» hierfür iüt, iliifr; d:i-*

beackrrtf ,\if,il Nc-vvfit Hich h\-. jittt fcHtatellon lief», «ich eher vi r

mehrr Ii:-. i'i l-i r, ü

H~l. Import von EisenhttiaJMttriiil !• Up»*' Die japanischen
Steatobahnen haben Ihren Bednif na Wa«mii, BiielcHli bok*-
mothrm. Wagvn, WorkxeugmawliiBm i»w. fut uiMehllnMieh im
Grorobritannlen belogen. Deutache« Uaterial, und zwar 4 Loko
tnotiven und ä Heilen Zahnstange nebst eisernen Schwelten und
Stuhlen, l«t Tiii*hr>r nur \uA i]it in der Strecke Yokogaw n K.TruizKwn
bofindlichoM /.»tinrsclut erkn nnrli Abt'scbom System zur Vcrwoiidutig
gekommen An nninrikaniei'iiem Bisprihahnrnsterlal siud nur einige
schwere l.nkomotivpn vorhanden Bri de n I'rt v ;\tbahnen Bber-
wiegt zwar auch das englische Material, dach hat hier, konsular-
amtllcben BMidittn infolge, der Bezug cleuttchen Elsen bahnmaterimla
in den letzten Jtdireii betrftchtiich zugenommen. Bei der Rittsbln—
Bwiht—lyo- und der Baiiuki-Bieenbahn ist nur deutsches Material
aar Vorwendung gelangt. Die Hankai-Eisenbabn ferner hat deutsche
Wsgeu und Lokomotiven, und die Nippon-Eisenbahn sowie die Hok-
linido Tanko-Bisenhahn haben einen Thcil ihres Bedarfs an Schienen
und Brtlrk«*n »nf Ofntsrhlnnd hnjcipr-n Arr"nkfiiii5che Ijokoinotivi'n

laufen auf dir rhikulK>- und d"r ilnkk.iido T.inkn-Kisenbahn, auf
letztor<>r aucli »nirnkanisrhc Wagfu - Ijnttr Bezugnahme auf obige
Mittheilung möchten wir die deutschon Werke darauf aufmerksam
machen, doXs der iapaniscbe Markt ein bedeutondea Absatzgi'biot
für Biawibahmaaterlal tot und In Siikanft sieb nock vM gllBftiger
gwtnitm dflrR». Wir vMHMn dahw nkht nnterinnen, daimaf
liilizuwF'i<>r>n , dafs wir in der Lage iHtd, den Abonnenten des
,D- K 1! /roeigneln Vertreter sowl« Bxprnt- und Imporlfirmen
in Japan uri'rT 'ion bekanntPii fifdinj,»»ngpn naclizuwoiFir'n. Offprtw
lUler L, ! i n die .Üeul-rl'.' Kxpcrll.iink-

448 Ül« Ausfuhr Qaeenalanda im Jahre lti9i betrug t Bd7H0;i
und bestanii (liini-t^iu lilic li m Wolle Im Werlhe von < 4

'.^55 939, Oold
£20G94IH und in Zucker * &«S Die Binfubr reprtoentirto
•Inen WeriJi von 4 4,132 M7. Die Auefuhr betragt auf des Zopf
der Bevölkerung *M. 1 • M nnd die Bfnfnhr t iO. 0 s. 6 d. —
Vnt^r Hinweis auf vorateheoden Hsodelsberieht machen wir die
Abnimcntcn de« It. B. B. darauf aufmerksam, dafs wir im Stande
üiiiii, frutp I^xport- lind hnjir rtf^rmen Iii Queemlud cur AnkDhrfling
von (ic<(.-hBn«vL.ri>indiitif;r], n.irhzuwcleen. OAwtei) mtef L. U M6
an die .Deutsche Export inink '

449. PeriaalMhet Petroleum. I'or i-n^-lifi-ho Knu-uI in L'ullni',

Mr. Wilson, sandte dem Foreign Offlco ganz ktlrzUcli einen
Bericht «in, worin er die bedentende kommerxiclle Knlwickelung
Pente, wie die betrftchtUehe Zunehme seiner Fetroleuroproduktion
wahrend dee verlloaMnen Jahres herrorhebt Dieeeibe emiebte
1861100 Borreils, von denen 130000 nach Tiisra nun Zvrecke der
Destillation tninsportirt, und 592 24.^ (iaitona im .Inbre ezportirt
wurden. I'er Konsul ist der Ansicht, dafs die iiiitenbahn nach Oroya
bald volloodet und nisdunn 48 km Iinif; Cihcr den Kamm der Anrlon fort-

gefuhrt werden wird, was (Hr du- Lmid yiiu'ii iTi AuI'üi l-wiin^f
|

mit sich zu bringen verspricht In (.'.impalrn und dmi (»oniti hlüjrten

Distrikten ülnd bereits HOttni iwerko im KiiImIc],*^:;. tnid dio Hisen-

b«bo wird den Transport ihrer Krzeugniü.ie n.irii der KüMe dea
OfOlbep Oernne bedeutead eilelehlern. Zum Behlnib »nebt der Be>
rieht eof die tmgebeoren Vorthelle auftnerkenm, welehe aieh ana
einer direkten B;tlinvprl?iniiung I'erii» mit dem Amazonenatrom und
dem Atlantik nimiitt« Iti.ir iTgeben worden.

4'i'V Aus dem Bcerenlande. .Nu» Wunsiodel im Kichfn'K''liirf;p

wi'rden wir auf di,^ Beort-n di-» Fi i'l.t<-;j;idjirgea (Heidelbforc. ;un'h

^^ohwiirzliecre ^cmmiint, Vni'ri i: iiitii myrtilln-'* »iifm"rl<«aiii t'Tnuchr,
widflii- ilivMcdti'it In f;rrns!'r M^'n^'i"' vorki;mnn"'ii ii-'-: üii CJn.iIitli: vni)

keiner anderen Heere erreicht werden 8owoiil im Interesse de»
übnannieinte» «le aneb In latereeae der dortigen armen Bevölkerung
kflnnen wir den Berag dieser Beere» nur empfehlen. Beonnders
dtlrften sich diSM Beeren auch fnr Schiffsproviant eignen und würde
daaPichtelgobirge daher für die Hamburger utid Bremer Shipschandler
eine gute I^ezugsquello «-in. Du« Oewchafl liefert in Postkörhchen
[b kg. incl. Verpackung M. 2.A**| direkt an den Abnehmer ansgezeich-
i^nr» lind unverfAlachti> Heidelheeren {sptter euch Prelaellteeren).
Auftrai^n ftiiid an din .I'iciitelgeblrgabeeren-Vereand*, Ober-
roHlau tKayernl zu adrexsiren

461. Elektriaelie Eiaeakalnwape* In Frankreich. Wie man uns mit
thellt, wird doM elektrische Ijt^t bald auf allen Eisenbahnlinien in

Frankreich angewandt werden. Auf der Bieenbahnatreeke Paris-
Ijj'on-Marseille sind bereits me'hrere Wagen erster Kiaeee ndt elek
trischera Lichte erleuchti 1. VnriHufig vf-rkehreri zwischen dieser

I.lnio Parii4-.>lnrs(>il|p nur G ZOge — drei in jeder Kichtung, —
weiche elektrisch beienehtet aind. doch durfte aiob ihre Zahl In kuner
Mt venieppela. - Oaa eMitrtadia Uebt wiri} durch eine Batterie

von 4 Akkumulatoren erzeugt, welche sich in Kasten befinden, dit

an den Seiten den Wagens fest angebracht sind. Jede .\btheiluDg lit

mit zwei woifairlnhcnden Lampen verliehen, vnn denen die elnplcartitel,

wahrend die ;i[ul('r!' itur Reserve dif^iit und oiidi ernt il;iiin nelhtt.

thatig ontzOndt^t, wenn die erste I. »«!(>(• crlinciit. Jeder Wageo Ist

auf 86 Stunden mi' elektriseliem I.i.'hte versorgt.

Af>2. EisesbabB ia Fraskreick. Nach den Berichten nuMrer
rranittsischen Correspondenten hat die Verwaltui^ dl
BtaataelacDbahneu kürzlich dem Hlniater der Oieofliekco Arinflen
einen Vorschlaff zur Begutachtung unterbreitet, Ober den Bau elnar

neuen Bisenbahnlinie zwischen Chartres und Paris MontpanuMe
Nhc?i den bisherigen Entwürfen die neue Streekp Pimnnr», Siiht-

.\rnnn:t, Aldis und Coltalnvlile borUliren und eine AuaJelimitiK voi

xf) km jiiiiiiMimen l>ie Ko^^ten lar den Bau di«M-r nmen Eirteidnihü

linie werden auf jJ/ > "Li Pres, geschätzt. —
4d;i. Thecernte ia Japan. Wie der .Oslaaiatische Lloyd* unter dem

Juni a. 9. lalttkaUfc tat dia dta^kMge nieeanK« ki Jafan «aebt

gat amgelbllea. fMt Xrttlhung der Satam Ua um SS. t. H. wardin
nach Yokohama cur Ausfuhr gebracht: smoUO Cattios (1 C'atlie aa
Ih'j Pfund) gegen 7 942 M^K) CntlieA wahrend derselben Periode ha
Vorjahre. An Ansl.irider verküufte ni.m slsnihKj Cattie» lynpon

7 5751X10 t'.it I i

-

4M Die Wollproduktion am La Plata und In Australien 1892 93.

NiJiii HiTiehti-n de.-; .(ideiius Airn.j lierahh luit die Si-liaf^r.lmr ;.)

ArgeaSunen 189V 9<t einen Ertrag von rund 826 OOO lialleo geliefert,

gegen IKIO Ballen im Vorjahre, mithin ein Hlndercrtrilgiitfs >-oii

4>^, pCt ergeben. Auch ist die die^ijahrige Wolle nicht so voll und
gesund, wie die im Vorjahre, indefs ist die diesjährige Wolle im
Allgemeinen feiner - Nach den letzten Berichten aus Australien
wird die diesjährige Schnfschur.saison 1S92'93 wegen der niedrigen

Proli«e nl« eine der ungOnstig.sten bezeichnet, welche die ZOehier

bisher erfnhrpi) hahen Hierzu trug nicht nur die fiphwierige Lage

der Wrdlni'lu.itrie In i. :-in lern auch die nuf«*>rordfnlliclie Vermehrorj:.

weiche die Wollproduktion der auslrnllsi-hen Koiuiiiuu ia denn letitsii

Jahren erfahren hat. In Folge des.ien trat ein KOckgang iler Preiw

um i«) pCt. ein. Wahrend die Zunahme der äch.tfschur in den voraus-

fegangenen drei flchorjekren dnrchaeknitdieh l450(IQBaUea betnaia
atte, heltef aleh dieeeibe in Jahre 18fl3,<M nur auf etwa gOOm «•

MiiOO Ballen.

405. Diuttchbinds Handel nach Catabar. Unter Hinw^eis auf iea

in heulitrer Nummer eiithnltent'n Bericht über Deulschlantln HiinW
nu ll Cilabar, tJieilen wir unseren Abonnenten mit, «laf» wir d in*

:tn rieii ii.'tflfütuen zuverlHssige Verbindungen nachweisen köiiaeA

Antr^iKeii iinti r Chiffre L. t. W an dl» .Dauticbe BxpefUMnk*,
Ahtheilung l^xportburoau.

4M. llallla>Eral«> Aus Rotterdam. 25 v. IL. wird ana gC'

schrieben: .Die Aussichten der diesjährigen Kaffee- Krate anf
Java werden immer trauriger. Der ICitr.i^c ist in den mpisten Oe-

getuleu kleiner »ie je zuvor und auf nn liren n Piantagen stellt sich,

beim Pflücken der Kafferbolmeu, das Krgobnii's als noch weit «ch!e<*Mi>r

heraus als man anfanglich glaubte. Nur die Liberiaidantagen vpr

sprechen ein'*» etiT>ii< l)i>Kneren Ausfall. Die ietate oohAtsnog der

Kegiorungs .l.M 'i Krnti' l:intel auf 234ÖGII Picols (4 fi2 kg)^ die Re-

gieruttgüi'Ernte nu) .\lenau<) uuf 7SII0 l'iculs.

457. Eine Eisesbahnbrlicke Uber dea BiaeMinL Oer Kongrefs hat

die Auiorisalion zum Bau einer EisenbabnitrQeke Ober den Misaisippi

i Meilen von New-Orleana aufwarte ertkeilt An dieser stelle bat der

FluA ein Fkhrwaaecr von einer halben Meile Breite : die Brücke wird

also mehr als SOOC) m laug werden müssen. Da dos Bett aus beweg-

lichem Sande besteht, und der Plufo zeitweilig 3(i m Tiefe hat, v>

wenlen die Pfeiler !ii>?>!«f Futid.imenren ;>.uf H*) m Hrihe nniuacblagen
Kein Aul-"T dil^er ^cluvieri^keit licj^t eine ni.dere dann. d:ili> <li*

i.;fer »ich unter dem Niveau iles HotiiwiiascrB beliailtn uiul «.dt iiher-

schwemmt sind. Trotz dieser Uindernisso hoffen die amerikanische»
Ingenieure, data die projektirto Brttcke uicht mel>r als 3 MiUlunen

Dollara koatea und in ca. 8 Jabno voHendct aeUi winL
4M. VtrrliHrwi d*l Haftna v«n Nkvr«. .L'BeonoBilate* scbrelbt

hierüber: l<ie Handel.tkummor von Hftvr« hat soeben dem Sit*at

13 7600(10 frcs als Belslouor zu dem Kostenaufwand von 27 5iwi*»i

fri a
,

\ve|i 'lie;i rjle VergrOrseriinjr de« Hafens voraussiditlich erfordern

nird, zur VerfUjp^iig gesteilt It.is Projekt will dem Hafen eine

»[«etne Kinfuhrt sichern, vn I ^nnttr mls die liejitohende. deren Iii'

lulnnglichkeit schon viT>vlni-di>ne ...rhw.Te I iiKUlek.-falle tierhei-

gefDlirt hat. Bs «ollen mehrere Zugänge erbaut werden, ferner ci«

mit Baklanaea venahaBia Baasin und eiaa gnfta M^a^ welcbe

BcblNkn von betrhcbtllehem Tiefgiinge den Verfcalir geetattan. Der
tiefste Zugang; gestattet den grör:<ten Dampfern wahrend 12 Stunden

des Tages bequeme Durchfuhr; dieselben k'tnnen dann mittels de«

oben genannten Ba-ssins sogleich in die Dock» (:e)n :i (^cgenwürtli;

sind grofse Ozeandampfer gezwungen halbe T;i*;e .itif der Au'« i

rhode zu bleiben, wenn "Ii' dl" Phitfli^eit verfefdrn. S -liitTe mittleres

OröiVe kiinnen In den MMirn H.iii-ü j.'.i. r/ei; eiiil.mfen Auch zum
Schulz gegen das Alluvium werden Vorkehrungen gotroffott, welch*
— wie gcsag; wi d den Hafen auf mindeataoe ib Jahrv gegen
das Eindringen von Alluvlainukssen elohem.

4M. Eiae aeea IhianlkriiilB iteiaehaa U Reehalle iMl •Mhee. Bai

demÜiner, welehea dieifaadelskainmer von La Rochelle Hr. Paber, den
kan.'idi.4rlien ünneralknnimissar in Frankreich, giib, wurde die Mit-

Iheiliing vtiri einer französiseh-k.inadiachen l>ampferlini<> gemacht,

die swiechen La Rochelle und Quebec eingerichtet werden und deren

ent^ Btaamer Lia Rochell denmhchait ve

'
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ANZEIGEN.

Atlas-Linie.
Vo»

Haiuburj!: via Antwerpen

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Postdainpfer ,,Zeus"

KapitUn Siebprt.
VentOfl. KttJUt«*« Dir l'a.<t!«aKlprr.

.tbrahrt
in Hamburg 13. .4u|{UNt 1%I>3.

Nilhprn Nachrichton orthoilen:

^DeatAche E.xportbaiik'' —
Berlin W.

.tuffust Bluiiivntlial — Aiitwer|)«*H<

John. Sriiildt Co. llaniliiiric.

Kataloge
»(•rüeii ins

Spanische u. Portugiesische

KUl und billlKit ab«r«oU(.

OlTerlt-n unter B. 300 befördort die

BipcditJoii dpa „Kxport" Berlin W
Mandel>uriC<'rittrur<i<> Mi.

t4 00O Stück In B«<rUb.

Excelsior-Mühle
tS( heibcn aus Hortgu«»

Futter- ProdncteiL. itn

I.irurn, ii ti'i,fn. Im-
piittn. tii>l A.W-

MiiiK-li- vnil Itrikn*

ii>iil<-MQhk Ar Brw
n^lrtl rliv, towir I.

Il< t>i>'lli<iiK t.(ttnfm,
fitrrkt SM«» l'rrU*rifn

FRTKU.KRrPP
MagdrburK-Burkau.

OH l'rUmim. •
Ausführliche Katalogo koittnfrai.

Eugen Dietz, Maschinenfabrik,

Barlln 80., K8palok«rstrats« 153.

SpnUUtftUn:
Klir<^ii%rliM«*ld4Piniu»rtal«»a mit Krrl«s<-hrrrfn4-«fer in »echa vrrftcMenden« it GrA^M>n. Aii*i«t4U»Ma«rlilnAii
f«r Ku>t^-. llaail- und I>vtniHfh«-ii Irl». Prftie^b«lKnHrT« für llAnd- fid«-r I»4mpftwirirh in ir virr vrr-.rhiril**«!
(iroisrru WnlBWvrk* iMt f «iHikailcm von SpllioitpApirrcn. Pii^l4»r*rbn«»l4ftratM<rhlM*w m vmicltip<lrnm
GrAsseii. <4ntiiMlriMa«rhln<*M Olt <1ir Sc)iliiH<»ltli(|>(>r aii Riirfitm%<-MJi|e«n llll«mi««M*litnrM in virr V4*r*trhtr*
drn^Mi nr^*^r:i. l*W|t|i<krh^t>r«*n |;«ni »tl» Ki«« ii in vn -.t lii« i1« »i-n <irt"-**t n l*iTr4ir|riiii««r|iliieit fllr Kuns-
und 1laiidbr|n<-ti m vrr>.< hirilrncn (irA-tM-n. Mltlfh^b»l|»r«*»»f f<ir <in|<l>ilin<'MTti> k unH TrJlCf nrb< il4-ti für H«nd
und DampfWinrh in vcrvrhifrdviivn Gr^Vtirru <*4»mblnlrt«> Ki»rt#M«rbn*l«l«»- nn*! RlMiiaM^blneH in dr«i

vrrs'.'hird* nrn ürAi^rn

Weltbekannte

Patentirte Strohhülsen - Nähmaschine
ilhor ."iOO im R«tri«b««

fertigt in :t vpr-ThifKienpn Stii-hlänRen rund zngenähto Stroh-

liiilsen ziu- Fiasubeiiemballinuig. iu allun WeiUn» von .5— 17 cm
niin'liniesstT au. r>if.sell>t' funktiuuirt in verscliiedeneu Punkten

Holhsttbätig. Keine ähnliche Maschine oxistirt.

.4lleiiii^e Fabrikanten
Pnlontlrter Falirriider und Strohhülscn -Nähmaschinen.

Gebrüder Giese & Co, offenbacii a. m.

•ff

•»

•»
•ff

•»
•H
•H

Sieler & Voffel
,„ l*apicr>I.iaKrer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken In Gollern und Böiilen i. Sachsen,

feinste und inittelfeinp Drurli- und NuUindruckpHpi«>r(>, HunI-, Licht-

und Knpr«rdriii>kpapiere, farbige l'ni.schlaK- und Pr<isp«ktpapiuri',

PoHt-, Srhreil>- und h'on/.t'ptpiipicrv, Kartons.

c« Export -<-^ o

Blech- und Metall-
Bearbeitungs-Maschinen-Fabrik

Georg! & Elster,
|(i,-H>|

Weingrosshandlung
»uchl tOch(igi!> VorkäuftT. die niu-hwpislicli

Ifutt» PrivatkundHrlmrt boHitton. Adroj*« «ub
' hif A. 7» an die Bxpi'd. de« Ulultn« S7i

Max A. Buchholz
Siiili ii - t'ulirili

lilingenthal i. W.

Beheben A Zttokler, Leipzig.
F.il'iik (Uf iiuitirli-

IHut- und Mutzenieder.

Technikum Mittweida
— SMkMn. —

••ckldM-higMiMvtekiila
WtrtMltltr-MMta

I

Pat-PapierBuchstaben
/Iffcm i'tr., siin i Ciirtoii-NcbildiT in .illpu 1

IfWiHVMi II FarbiM zur B»<lh«tanfprti(;un){

I alliir .\rti>n Hcliilclpr <'mi>f Ix'd billiff nia

I

allf ('(.nriirrcii/. H. Franke, Kabrik
ltciMlnll/:-L«<i|tzl]; i, .Mii^Irr um! Vn-Xn-

i-iiur»n( ffr.iti» und frnnkn |«3>;
|

d by Googl
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' Hugo Peters & Co.

llainl)iir<r-St('iii\var(l(M'

Liqueiir und S )iritiiosen-

Falirik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

VrrM«ndl Irerrr FiMchen aller Art in KlMlrn.

Muslerkisten gratis,
VeiTMiiult tiamo Bord Iliinihinjr.

Deutsche Exportbank
Berlin W.,

]llaic4ebHrKPr»lr. UA.

K\w .Anlafa dor von der |irtrtut;ic«l«chpii

KcKinruiif; im -lalirn I88i zu Hprliii ^flnin

iHLilleton AuMt<''llunf7 pnrtu|fieaig<:hpr Wein*
1 ist die .l)i>uti>rhp P.\(iiirtb.vik- von niner

arrttfuornn Ziihl pi»rtiigioai»rhpr Wpinproda-
/.»•tilpn mit dcn'n V'Krtn-tuiijf b<«aiiftrnj;t wnrdrn
l>ic Woirin w»'rtlf>n uiitor <»pwii!ir iliror Aorlit-

lioit zu d«ii nwhstph«<tidpii Prci«*»» aiif^bot4>n

I
r. ri«« in Mut
p. p bwl

Fl

Fabrikanten,
welche In Au«(nt11(m oi^^i'no V(>rlri>tun);eii besitzen und AuilrftK'* auf dorn Wege

bestätigter Londoner Bank-Credite
rejfiilirl zu «eben wQiiBchpii, kAnnen die» durch uiierrn Vormitteluiig M^'K""
niftrsifcc Pniviiiion erhalten

Pfafffy Pinschof & Co.,
ai2 8M Hliiidorn t.ane,

Melbourne Victoria i«>

L. Schaefer, Mascbinenfabrlk,
Halle a. S.

Thyrmstr. 4 S.

empfiehlt aln billigate und /.uverlasni^te Kelrieliskrivt't Heine

Petroleum-Motoren (I>. i{. IV)
ror I.Andwirtliicliiift und nlle K<>\v<<rblichen lietriebe (1-24
I'fordpBiRrkon). Mit Ijiimpen Petroleum inicbl Benzin) nrbelteiul

Kein« liedlennnfc! Keine ConoeMlont Keine fVaern- oder
KiplonUms^rfahr. Petpoleum • Locomobilen , Dampf-
ma«chin«n aller GrOaaen. Schraubenschnaide-
maachinan« rri>st>ccii> Kfi'i' "ml '• le&i

Oebrnder Sachsenber^r liaKKlau
i. .inball.

(ietiellarhHft mit bexchrftnkter linftun^

Maschinenfabrik, Eisengiesserei. Kesselsclimiede. SchifTswerft

I

4»»

riii|iirUaa Mitü 4>uUc>'(>fi Pinorti (Bd tnm «Iv «ach lai AMhiBte b«>tn»'<'inniln'a RtiMnfftr, Sc*r*i>kea-

Soll«l«ffllirth»tn. Ponton« «•ir.

VTtkrx DlapfailoMMH mll Vrnlll- ixlrr »chli-bmlm- ninc. DrCirtCli-ClM'ilMt-O***'")*'^"*" Kn<••k'll•^

•l«lfe«<mnK . iMilwr ITmcmnvMAhl. i. tWIrU-lir v. Drnmnf'inABrkilniin ; Vurtnci*- RnMcvr Ganr. rvrtnvvr lUmpfurrtiraurlt.

fItroltHT-Boltr«« W *««rti«t>tiiio timI riinSt^rirMf bln«>n. f*iini|i«n v»r«<til«>il'n«trt' CotMimlilliMi.

Dt«pr\tuttl Jrdrr CoDKtruklioii <ii»)l Ur^Mi*
MIMItklltia lMk*-0*itinirtpi rtli \\\\»% Aatoaittn.) Klwrn« Vcmtiiolibcllloh« und •li^Mlielit« nli

Adam'arbrr H'P^iftPTorrtchtiiDg oder iibne Mirtie; Nsnir Oimpftr
RotlrtndB Kvchapvarftta, el«enie MollAniier. nftdirnirtisrlder. A>»d1r** Lrltn- und l*apif<r-<ti>intocbrr

KaillHtblin nm Zerklalncrn vun Tbun, Cbknotte, ThomaMchlaobe. Oemval. Itmb Hc

Ii*|«l#r«ll*ll tur llrrBtellttitr m<b MftncrRl*<fln «itd V.-rlil udtrn. 2lf|»lprpttM mit meh^irren Malertftl«lrbiit;eci

Tboart rn)<ni** nir KAImn bi, vt cm llcbi* WHie nll MulTi-n.

tili u. 120 14,«.

75u. IMl 18

inou. Moo n

I Rothwaln. 1887. krAftiK, in

(iebinden v. HO u jtJO L
II Alto Ooura, IB86 ....

voller, kr JfliK'TH<«ltlwfcm.AF*f»
V) II lin) L.

III Alt» 0«ara, IS85 . .

berSer l'ortwetn (fui Kennrrt
b Kaf, V\-a 100 I.

IV Ra1tn««jn.,Collaraa '(ff.)l887 MK)u 20iJ .M

borrtrixiillinIMi. k Kaf» V) u
10(1 L

V. Wairawtln „Baoallaa". 1887 l26u.2Mi »>

jinK*'ni'>inirr.rhcii)vrt.-iiikliiilich<rr

C.fHt hmack, Jk Fifa » ii lUft I..

< v"r »(rmTrinkrit k^lt Ju «trllerui

VI. Callaraa Br«aoe. 1886. IMiu.Wio m
1 r«f> .^0,1 loa I.,|b*ll lu Hellen).

VII Portwaia 1887 IOi)u.»>l 24

nnl<l. » l -if» 11 L

VIII Portwein, 1886 I26u. 2ii<' )f'

kufnt i I .if» •Du

I\ Felnar weilser Partwelit

.

a VttU S» u If» L

X Wairaar aller Portwela .

Iiurhfrlli. a .Kl u. MKI 1.

XI Altar falaer Muakatwain .

au« Srliiltat

XII. FIna ald Partwina. . .

b Kaf, W u 100 I.

XIII Cognac Satabal, . . .

rxiT.t (.. ..ir.

XIV Cognao Sctabal. - *

..tl|i.-tirur.

Die feinen Cagnacs XIH and XIV lind aacii in

OHflaalklstclien von je 6 Flaaehen. zum Preiu

vaa .« 24.'ii. reap. <r 36,»' von ant zu beziekea

Uodingunffen: Die Preise venttehen «icl.

netto Kods». Tniniüport von Berlin nach dem
BexlimmunKKOrte auf (»efahr und zu Liwlen

Km|iflU)Keni. Uie Pftnaer aind frei Beriia

zurttckzulinrem oder werd'-n mit M 9,oo Wr
je ItKl Liter <M 4,» fOr r>il Liter) vorrechnet

Hlaachennenduiiicu erfr»I(;»'u frei Verpackung
und werden in Berlin frei in'« Hau« K4-Iiefi>r(

Behufti beschleuniKtor Kiiifnhniii^ nbicpf

Weine uml zweck« Krin<*Kl'<'h"ii« einer *nTf,

fUltifcen Prüfung derHelben, kunnen aaaortlric

Flaechenseniljigen von zusammen minderten«

1 Dtzd. Flaachen zu den ani{e§[4>lienoil hutzoiid'

prei»)>n liezogvn werden. im
Keiiin, August IH9J

IkMitscIie Export iHiiilk.

. löOu ;«*> :I8

. 1811 II :W0 42

. 'jtiit u 4») 4»

. u. MX)

u Plawhe .% *

(jiistav l'rinz, Erfurt
rri r~l -AJlf*»v Hol/.frai»er. PruJI-

JllgOII.
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Die

„Königsquelte"

l-aii primilrl lof der iDteroat. Aos&tellnDg (Ir: Das rollte üreuz, Leipzig 1892

Vorzüglichstes Tafelwaiaer
ohne jeden ZuMutz von Na-

tron und Sulz.

Nach Analy.scji dt>r

Herren: (»eheiinnith

IM'of.Dr.Fresenius und
l'rol. Dönitz abitvlat

kelnfVel.

LiportUDStr ^esuctit

Sauerbrunnen

Mächtigkeit

«0O,OOO tAr.

tägfllch.

Kurhaus-Gesundbrunnen, Eberswalde und Berlin N. Boyenstrasse Ii.

OBiv.-SleiBachU'ifniaticMnvii

G. Eckhardt Maschinenfabrik
Leipzig^-Reudnitz

ninpünlill Iiis Sppzialiiat

Farbereibe- Masohinen
nii! Mint«»« '"Irr l'iifiihj r-W»l»»i»

fnr Cbem. ,
FaittD-Ftbrlken, Scbilsverftea,

Back- a. Steindnickefeleii, M«ler etc.

in 211 s prwhiptlonon ÜritM(«n. I

I
I

Uaber 2000 Maschine* in In und Au»l«iide in Betrieb

Mit t»>ii«>ii KelVreiiiPti und «pcxlcllon l'n^isliHtoi)

stehe g«rn zu Dieniten.

H. Becher & Co.,
Au«, SacliNeii.

Mascliineijfahrik

rar

Blech- und Metallbearbeitung.

AI» Spezluliliit;

Klempner-, Oärtlcr-,
SchloMNer-, Schmiede* und
Ku|>rerNelimlede-]ffa.«ieliinen.

Gediegene AaBführong.
I Hilst r. IVdisroiiraiit«* vratU und franro.

OtOtO+Ot 3 1 m«II«IZ>II^«IS[^«II>I]^«I£2£I22

Rittershausie BlecherJ
KnKinet'ring WorkN \ Iron Foundr.v.

"AUERHÜTTE ", Barmen,
Rheniiti Prattia.

Eatabllnhed IftOl.

Plaiting- and Braiding- |

Machineries
»1 nll kind»: for Litccii, Brnl<lR. Corda, Crlnoliiio lioop-

i'ovpriii^, Triminin^it, lirivinj; Cortls for S|)inn<>riei«i,

Kiri^mni» 9 IjiiiP», Whip», Telegraph Wires and t'abifis,

C'nttim nnd licmp Stuflinicbox Cord», Tale und Aabpston,
Inxulatint; CohIm, Wieks, Cocou nut Bast PlailinKO. etc

Finiahlng Hachlnet for Braiding«, RIbbons and Yam,
Macnlnery for Turkish-Red Yarn Oye-Work«.

Brewery Instailatian».

Works for the coiiMtructioii ©r all
kiniis of machlne».

Dloai-r I.«'im Ut tin«i>r<-

S|icz'alität und untt-r dem
S» ni€>n

„Sviuletikoii"
•

im Jalii«> 1881.) von uns zut-rot

I ii'Kcruhrt: nll<> untor gleicher

od«r Uhiilicher Marko ufforlrlon

flÜHniK''» Lpimoaind werthlnao
Xiu-hahniiiiiKpn

Otto Ring & Co., Berlin.

iQualiiatM ' MuMtor liootpiilo« )

SpczialilAt „Optlnuu" iingirl^;

iiirto Kernlpdertreilirionicn,

^f4^r'^^ unübprtr off<>n für all«

^Ä^"*^ Hpezii'Il naaa« uml

warm« B«

iriftb«.

•"6,
Trclhrlcnion

fabrik l'outMt'h

l^iixl». VortalUaf-
taat« l!iv.iijfsi|i)«-li(' fur

Händler und Exporteure

/\RTHUR KOPPEL
KRÜN N.W.DOnSTHeEMSTR 32.

HAMBURQ, BERccoonruaiK. l.

F venire la bochum r.w.

THANSPOflTÄBUUND FfSTE

EISENBAHNEN
foa

BCRc - A HüTTCMKinnMnac
r AamKEN, K «iitafiniiCKKN,

LANDWinTHSCHAFTOL
PLaMT*aCN.WALO-
DVLOITATMNeN.

ZItatLKIEH.

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzableiter-

Fabrik

G. Wehl-
Berlin SW. 68,

Alte Jaoobatr 36.

Masaenfabrikation

aller Artikel fOr Haus

tplegraphie, Tele-

pbonle, Blitsabletti^r.

S P K V I A h I T M T :

IikUi.« •iF-L» tu allen Uröiii'n vorrätlilir 4m Umt^r

Pr*lsli«t«B cratiM ud fniako.
00^
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m Jt. Biosolt & Locke
Gegr.

Meissner Nihmaschinen-Fabrli

IKG!'. Meissen i. 8. Gegr. 1K69.

M DIC9UI1 W. kUbKe 8 Inr. I. ilir.. l,.Ulungi.n»lii|{ki-it, ln-.U. ( ..li.tnlrti.inoiul hoch- C
g ft ii'> A'i'tt.nrr.iii: i-tiH-n Wcltriil «•rwurlivn ^
o DieSOIT Ol LOCKe 8 »,iH,,,e»,M. Will. Kür whwa,.|jiri,,iw«i«!^^^^ £

£ Rinsnit K I nrko'e ^*<><i"n- ••* HM«B«rktMitiiaiui
E DIBSUll Ol LUtKB 9 (,«„,,„„,^0 nn.l Nuo. rmiKrn v< Kiil.riL. .1.- I.T Kinn»;

iiul mit all»n V*r-
rrMhoai.

BieSOlt & Locke, Meissner Näliinascliincn-Fabrik
M*iM«ii 1. S.

inil in jeder millilon NtttuDMciiiiK'ii'llni.'lliiiii: •>•'< In- unil .\aaUiMlM «rbUUirli
I>ir.-kt.' AiifroK^n w-r.!.-!-. '(. i n:.- r. V. 1 Irfluni; >ui;<-wl»iii'i)

alitalen für die Textilindustrie. Biesolt & Locke's Sacknähmaschinen ..FBIGGA" u. „RHEA". „Copsenmaschinen.

Act-Ges. H. F. Eckert.

BerUn O. 34.

Aelteste und bedeutendste Fabrik DeutschluiMls

ffUr den Export
Landwirthschaftlicher Maschinen und Geräthe.

Spezialität:

Leichte, ganz aus Stahl gebaute Pflüge.

Export- 1 iurcaiix

:

Hamburg: C. W. SCHÜTZ, Ferdinandstr. 57.

London; A. & E. COHEN. 2 Bury-Street, St. Mary Axe.

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
für SrliBeldpmUhldn, /Inimrrtifpn, Biia- und .W0b6ltisehl«rfli«ii, farkett-,
Klaten- und Piano- Fabriken, »owio für allo luidoruii llolzhparhrltuiur«-
i:tabllai(>iB«iiti nfbst Motoren und au»balanflrt4>n TransnUitlonen lieforn in
lUiMrkiiiiiit (futfr AuBfnhrung und ru zivllon Prt-iBcn al« plnxliro S|M>xlaiiU(

Meli IH.'SS:

G. L. P. FLECK SÖHNE,
Maschinen - Fabrik,

BERLIN N., Chaussee -Strafse 31.
Mär rrnMit HcßrMaute-n itlutlrirlr K'U'iiiige fralu uu.i irnuk-

Excelslor-Holzwolie- Masch in eil
von unübertroffener Leistung in Qualität und Quantltftt.

IM

Oelgas -Anstalten.
—

-i vielfach prämiirt. i—
Zur Rpleuchtung von Städten, Fabriken, Villen etc., «um

Rptriebe von Üas Motor«n und ku HRi>!Bwcckcn.

l^mbau ,^7,

krMrkeadrr, unTvIlkonunrner 0«Ik««- un«l MtHn-
kokienKM-Aaslalten.

Heinrirli llirxc^l« Ii«^i|ixl§;-IMniB:%i Ifz.

Mehr all IMW Aata«.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von (k,

Uurhl»in«lrrei-MiitrriallrM.
WrrkzrugeB an<l !lla.<«rhinra,

Altcsies und bedeutendstes Ccschüfl
der Buchbinderei- Foumlturcn- Branche.

IHustrirle 'InilfcMe und mgUtehe KaUüogt gratu.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN. S.,

Fabrik von Glace- ond Cartonpapiereo
f3r Photof^^raphie. Lithographie und Bunfdrucli.

Prämiirt: Berlin 1879, Sydney 1879,
Melbourne 1880, Porto A legre IS81

I. Preis.

I
j A.Mol Hii£r& Comp.

Comnuiirlir-r it »«-UkrliMr»

HARHOVER
Lifhoficr. KiinstanntAlt

Buch- DDd SlfiJidriicterel

— PrA|»rttl CartoM«g«nra»rlfc «
,

l'Uratr. i:il4|vrU#M.

Hi'klamckfti tvn, k«lrKi|rr,
— OKl.tMtl I kHII.riKK. —

lBiii«liap(«-rr » firiitvUllvakkiirUii
TtKrli-, Tnii/-, Hi-nii-. Adrr*«* ua4

('««liMle|>ii|ilt»r«
r*Uln«r, ( irr«Ulrr, l'artumi

Wwh*»!, Brl*fKÜ|ifr. k(lr«4Mk.arUR
J«biliuni«kiirli>ft.

(«esiiflil
praktlsclip IneenloBrr, welch« Lunl

ii.Tbon. moi»i> alrhbarcn PalfaU^
<«-hwlnili|^rk<'lt^moMrr in dorn citi'Mi

inli'f andi-ren lridii.'4trli>zwei|;e ria>

zurilhrcn.

Gyromelerrabrik Dr. 0. BrauD

Berlin W. 62.

För Grossislßii iiiiil Exprtßiirfi.
Zum Vortrieb umterer zerlegbaren Bambui-

und PfofTurrohnnOhel, gefortif^t naeh uneorem

l'atentayatem D. R -P. 62^49, darunter aorh

3 .Miirkurtikel, erbitten Offerten

Höfel &L Co.,
Fabrik patentirter Artikel.

Leipzig,
Eilenburgerstr. No. Ii.

^ogle
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FabrikmKrke Fabrikmarke.

zum Ersatz ^UBsi-iserncr Leiinngsrolirc, von 5U bis 400 mm Lichtweite, mit Hanfstricken und Bleiverstcnimung

iibzudicliten wie GuitMeiHeiirohre.

Hochdruckrohre
Hir Lfitunpen aller Art und zur Herstellung von Gasbehältern,

iitsbfiK)ndere llailiprioHlin)i^MrolirC von 40 bis 400 mni Durchm. mit Flan.selienverbindung.

H(^llerkfilllllliyNrolir(* vorzUglidixter Qualität, dieselben sind wegen iiires koldenntoffreicheren MaterialH,

ihrer Nahtlottigkeit und ihrer verdichteten Oberflüclie ro^tbeHtäiidiger gesehweisste Kohre.

Kesselrohre
spexiell fllr Lokoniotiv- und Schiffskessel.

Blanke Rohre
ftlr den Velocipedbaii.

Telegraphenstangen
aus Hartatalilrohr, niicgezeiebnet durch ihr leichtes Cxewicht bei grössttT Festigkeit.

Kohlensäurefflaschen
nnitlich ^epilift auf 250 Atni. und andere Cjanbehalttr Air beliebige Probetlrucke bis zu f)00 Atn>. und darüber.

Alle diese Stahlrohre sind nach dem Maniiesniann-Verfaliren aus dem massiven Block gewalzt, daher

nahtlos und von garantirt vorzllglicher Be»chaffei\heit des Materials.

PreisliNteii «ml Beschreibungen kostenfrei.

Deiitsch-Oesterreicliische Maniiesniaimröhren-Werke
m , . ] Centxal-Bureau:

Rohrmannesmann Berlin. Berlin NW. 7, Pariswr Platz 6.
'

Junghans & Lössen,
Werk/eugmuHcliiueiifabrik in Alt-Chemiiitz i. 8.

empfehlen sich zur Lieferung von
Drehbänken, Hobel-. Shaping- und
Stossmaschinen in allen Grössen.

RevolverbSnke. ein- und mehr-
spindlige Bohrmaschinen,

Universal-, Profil-, Doppel-,

Säulen- und Rädei rraiBmaschinen.

Schwungradpressen.
Ziehpressen fUr Doseufabrikation,

Specialmaschinen
fUr (iewehr- und Nähmaachinon-,
Strickmaschinen-, Fahrräder- etc.

Fabriken.

Loofah-fiilckenrrotllrbioil«r, -Rilclemlbflr m. Holistid,

Loo fah -FroUlrttaadscliatie, -Scbwimme,

Loofah-IQtuD, -Mm,
Loofah-Einlegft-SohleD, -PantolfelD,

Loofah-Fibrnd-S^ttel- ond Ueberdecken
liefert

Deataohe Loofah-Waaren Fabrik Halle a. B.

H. Wirk*!, Hiillo a 8

4

Gebrüder Brehmer
.MaMcliincu-Fiibrik

Leipzig-Plagwitz. L

»M

SpozUlitat:
UmlitliDftiiDMrhlnpn für Verlagabuoh-

hiiidcr, <jf«eliirt«bilclirrr«brikpii,

Kartniiii|;<>riibrikrii usw. usw

Faden-Buohkennuchinei.
— Kartoneckenhefliaaichln«!!

Led«rachärrnna»chln«n.

»

t

vJi)ogIe
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Pianoforte-Fabrik
mit DftMfIbMrItk

i'oipflahlt Bolne

kreuzsaitigen Pianinos
«Uar, ^aaugrelcher Tnn, Biebere pr&cUe Spielart,

•Mibara nad CMchnackvoU* AuiflUminf.

EspMi

Brittp F.TM prhtqurllf» Mr rtlkrlKr i BCrrnrhiiipr,
crttmiter Aam^liwnac **r Ceai«M|ilatteB-FabrlkaMoa errctckt!

0«Mttatplatt*«> aiitf ••tst«la-Fi**«s*a
fnr Hand- oder Dftmpfb*tri«b, von ffröfnter lypIstunggflthiKkolt und
l>ruckr«ati^keit, zur Kabrikatioii ünr prafhlvollitteii ein- und mehr-
rarbiKen, platton und Rrlief-CaMMtolattM, Asfteltylldlm. Hau.
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, Wir haben von jeher In tUaemi Biett« die Antiehl vertreten,

ifailii bei bMMtelq^olitiRchpn KliqiCMi In Becel beide Itaeiie

leiden, nnd Nfederlagen, Verwoodele «td Todte voa b^den
Seiten beklairt werden. In den mtt BitMKtnd aoeben tnage-
bioebenen Seilkriege wird'i iddit «Dden «eiB.

Wer gewohat iet i^ndlldtar m mienmebea «od die Ur-
•eebs Yon der Wirinag • Iratuieo, der mSb, tbib dleae winh-
«ehefUidien Klmpfe mmeiet n«r der Anedn^ andeirtr, tiefer

H^fender Oegenriltae dee leeUicben Lelieni der Volker eind.

Der «BthnuNitB deatwäi-TiMiiche Zollkrieg tat in aeinen gmnd-
lemndea ünadien In den Oegenattaen bu encben, die aicb auf
eilen Oebieten des modernon Kulturiebena swiechen Deutsch-
land und Rufsltuid eeit langer, langer Zeit beraogebUdet beben,
GegrenftatKe, die «pesieU im Laufe der ietsten Deeennleii aich
in ungewöhnitclier Weiee veracharft liaben.

Die Kabinetspolittk Friedrieb Wilhelm III. und IV. hat in

demfitbigster Weise eich bestrebt diese Gegensätze su ver-

decken. Indeaeen eelbet der Romantiker nnf dem Throne, wcl-

eber io Nikolaaa, im Zarentbnm die idealste VerkArpening der
monarcbiecben Idee erblickte, hnt nicht vermocht, die öfTentlicbe

Ueinnng in Deutschland mit B^zug auf da« »arische Rufsland
SU bekehren, und — Ironie des Schicksals — schliefslich war
n kein Anderer, als sein Spcsialgesandter, der ihm nahe stehende
flraf Brandenburg, welcher in Warscluiu ili« zilri^i^h^ Freund-
üchaft bis »ur Hefe kosten mufele, ein Trunk. .Icr dem Grafen
Jas lieben kostete. Nur die kleine, einHufsn^chc ni.Ksische Hof
partel in Berlin seigte aufrichtige, servile Sytnpnthien ror iVw

[''ternburger Knute, für den asiatisch'^ii I)os]ii>lisnius, wolcher
l'ift au die Newa vorgcscholirn war Dii-sps System war
angeblich der Hort und die Schuizwclir s^P'"" rcvo

lutionäre Anwandlung, pefffn jpih'n Druck J-t breiten döiuu-

kratiscben .Vlasucn \(m untfii. Erst dPin .lulirc \tib:> war es
vorbehaltrn. 'lun-h \n[i<iU ()ii III Mir St'v^antopol die ganze innere
ilolilht-it Uli. it:i 'i, lüPsiHs Systems darsuthun. Nikolauti

iiiljUc ilicsf ijrhilii uiig iiiit(l<-m Li'lx.T), Rnfsland raitelDeui Scliacli-

matt iti jIt äuf.<('r(>ri F'diitik, vnn lif-r erst die 1870er deutschen
Siege h('frrit«'n, Ntti-oicun yrrilanklo seiner damals gut ge-
führten Klin^jp. i:if> lifr riiKf iFi.'hr'ii Kipseii ins Hfrz traf, seine
Iiis Ifetii' wahr''niio piilili.'-flir' Horrbcliiift und oin ucgehearea,
UtuiP8triltr'nf8 Ansflioii Awh Dfutt'i liluntl hat durch den Krinim-
krieg prulltirt Der (•'all von t^wnstopol befreite es gleich-

zeitig von dan bmtelen» dwoptan Draek der inwr«R Beakfion,
die Im Solde «tev doeb «eniniam te (Heiurte Siflilande «Und.
HrevIbM aileiR «ar ••- allee PenttUgnngea mid Nled«rlee«i
Kufalaoda ungeachtet deaaea Sabulit geblieben. Preufsen
aiieio lUlte sich verplBekiM» d«D phyalaeb vi« moraliacb auf
dem Rikkca liegenden SnMaod 1668/68 gegen Polen beiau-
stehen, dem letiteren die Sulbbren nnd die Verbindangen ab-
zuschneiden, üad das geadikb nach Vorg&ngen, weldta MalnO
und oumz derbeiganiit hatten —«Ine Daakbark«lt| ebieSeliMt-
verleugnuoiir, wie dl« 0««elikihte ä» woU kaniB noch ein aweitea
Mal aobniweiaan mnaag. Oha« die 1863er Greniapen» «flra

Rufaland bis Ina Hem hinein nvohitlonirt und geschwleht worden.
Daa doutaehe Volk in adnw Qeaammtlieit hat nie, so

keiner Zeit, die Behmadi und den Schaden veigewen, weiche
ihm von dem aariachen Ra feiend angetban wonlen litt Pflr

die politiecbe Nottiaoebt, die ihm von diesem suTbeil geworden
ist, hat es nie ein anderes OelDhi beaeasen, als das des bitter-

sten, unbegrenzten Haasea und Abecbeuea. Wir hassen Prank-
reich auch, wie man einen erklarten Feind hafst und hassen
mufs, aber wir erkennen doch auch andererseits die Leistuni^on

des fransösischen Kulturgeistes und seine vielfach veredelnden
und befreienden Einflüsse an. Aber gegen das zarische

Kufsland vereinigt alle denkenden Deutschen ein gemein-
samer, tiefer, ingrimmiger Ilafs! Selbst alle, harlgosotten*»

politisch« Gegner des KUrsten Bismurck Jubelten ihm xu,

als er die Berliner Börse «ur WSchterin und Rächerin heptellle

und mit Ihrer Hülfe die Russen bis jsur Weifsblütigkeit zur .Adi>r

llefs. Wie war man erstaunt, als der Fürst wenige Monate nach
sfiniT Enttliroiiuii^ iIih .VutliwiMiiiigkf'it des Zuy;iiuiMiMitrchcMS,

die Aufrechlcrhaltuiif^ rrfundsfh.ifUichef He^icliutigi-ii zu Iviifa-

liind als unbeiliiipi nothwendig «ccentuirte! Er, der Schiipfer

und die Srolo ilr-s Dreibundes! Der alte Meister kannte seine

IvPUl'v l^iji Starkes Kursland wur ubiTiiiulhig, ujii^oiiiclir als

dio i>u.sl üuiri l'obfrinulh jodfrzeit VLirjiunUi.'ii wixr, > in pre-

achwAchtes iiuT.'ltuiil war buiiilniritticilljrriig. Hatten hi'-h lith-h

auch die 52pitHn geiiiiilfrt ' Km His^iii.ir''k der 70er und SOi^r .Jiilire

wolltf ein finilppHs Hiuidiiifs die lii'.ikii'jnsminieter r.u

Anfang der öOer Juhrc Worin z\v(m il;i.-.s>dlit' thun, so ist'<

deshalb noch immer iiitht das (ilcirlu".

Nicht» hat uns seit liin^jt-rer Zeit mit uufrii'hUgt'ftT IVeude
erfüllt als das konsequente Vcrhaltr-ii der jetzigen I\i'ii tü-

legieruiig gegenüber Kufslatiii in der Znllfräs^e. wie r-.-i ti,iiii>-iit-

lii'h in den Erlassen vom 2',^ und :;i Juli d .). /ii 'läge tntt.

J
Wir hoffen beelimmt — und wir wissen uns diesfalls mit der
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Nr. 32.

OffeDOIebeB UtHmng vUiig «inic — dub Rekhepdliak b«!

Ihntr Amldit bebuirm werd«. Ktio« KoiueMlon oluie enu
qnrediend« a<f|BDl«lftiiiif! AiiehdMg«riiigMeBotB«ffeiikoniaieo,
«ndi mir der Sehein «{dm aoleb«], wftrde mit ttShniacb und
nuüUoB CBtlalgaiter tasaiMher ArniKaiM iwaatwortet weiden.
KaSa rnndn Getreide ebne deutube InduBtnepioduIcte, Icein

Kredit bi DeataeUeDd ohne giinqrfUcherB menecheawfiidigere
Behandinne der De«t§elieo und de« Demtaehthesta in SüMeod.
Jeden aadeieB Lande konnte man Konnaaionea naehen, im
Vertnwen auf an|t«ra hesMfe Bioaieht und dengernftlke« spltterea

vertObnlieheB Bn1g«ifenkonKeii — Rurslnntl gi>gpnflber nidtt!

Dieter detpottecheo Tide« nnd Dickköpfigkeit gegenflber hlifl

mr el«h(L Immun» Mftnse, ridehe und noch BchroHkfe Bbte.
Und wenn Inifdand toheinbarPnnkieieh benr. denen indaatrielle

ttnd handehpoHUaehe IntaraBSen gtgat nna eiuepieit, so seien

wir dodlk aldit timrieht gamg an die dauornd« ruMisch-
ihiniMBche Treue und ZuveiHaiinelt an ffinubfn Nu-ht allotn

Leroj-Beaniicn (La France, InBoane etl'KuropK, Fans lä88)

wannt «eine Landdente vor dem rtckslditaloaen Egoismus Bufs-

Umi», der mit Prankreieha Intereaaen spielt und (lii>flem di<> Stelle

des Kaatanionflingere suthdit, sondern alle (lenkenden
und «Inflursreicheo firaoaOsiachen Politiker theilen diese Aiu^iebl.

Neidlos gönne man den Pranaoeen die Vortbeile dea Kon»
ventiunallarlls! Sie werden aieht lange und nicht weit damit
kommen. Oaf&r aoigen die Bngllader, und» noeh beaaer, die

Ruaeen aelber!

Wer hat denn ein Interesse an erhöhten Zöllen In Kuto-

land? Die Landwirthe sieber nicht, denn die Zölle erschweren
den Import billiger Muscbinen, Werkzeuge ukw. aus Deutsch-
land und provosiren an der deutschen Grenae eine Sperre für

das russische Getreide. Vortheilbaft sind die russischen b<ihini

Tarife nur den 200 bis 300 reichen Bussen und den mit

Ihnen „nnansif.l hirten- hoiien russifchon Bfaiiiton,

an den grofsen industriflli-n rntornchmungon :n Miiskaii

betheiligt sind, und um deren WiHpji sie selbst im '•ii^iTicn

Lande gegen die polnische iaduatne in eberic-u lulTnUigcr

wie rOcksiclitslnsor Weise intriguiren*) Wiiiili' ihri'-n die

englische oder französische Konkurreua jyiuuls nach-
theilig werden könni'n. w c die deutsche, so würde die

Herrlichkeit ilfr Kon\ •ntioniUlurife — def»' kiinn man
sicher sein — niclit Ijui^'»' andauern. Aber trotz der ge-

ringeren ZöU« ilüij KKjiveutionaltiirifs werden weder die enj?

liychen, noch ungleich weniger aber die frantii ^isclu ii l't<i

venienaen die gleiche Rolle spielen wie f»s dif» i!i-ui*v lii:'ii bisln-r

\ i'rmoi.-hn>n H.'Utmi eif pg gi'knniil, wcsli.ilb lialn'n siu ''ä iiii'iii

gethan'.-' Jetzt '.yt rrpilioh i:'ino Ziilliliiri'n'nz voü tii. itU l'ri>/..

vorbanden, goratlrj (Jiuii.l ;^i'iiu^:, um alle feineren und ki.si

spieligereu Er/.fu^iiibf.f Di'ut.'^i-hliiihl!; .IctiKtnlirt in eiti^clncn

Theilcu über.-i Ausiariii, in tratisil.', nai-li Riif.slarii! y.u >-cliirkcii.

Mit hilligt'ii .Mjis.Heiigüt«rn gt'li' ilic8 frfilii'li liirhl, ;ib'T -i'lbüt

mit liHstifien .Mai^chinen ist <'.-i ariitflUKiK' Wozu i>xishi-eii liciin

in l'rankrFi,-li wie in Rngland scbon seit Jahr^i'iititcn .iiaJ^cho

Muiiiajff'Wf'rkslttltcn Tiegen entsprechend!' EtTf i.'hü,lit^uiij<

uürilrr) evenL aucli enKÜt^cho Wfrksißtton das .M.ii:lafi4'ii-i'.>ich.'irt

licsurfs'rn. Auch wlrkl der luihe ru.-^tihi'lic /lull aii >lcr Liiit^nn

rirenzc, vun Tilsit bis nach dpr I)^maumlllllluIl^^, an iln; ..rlu', f-

(lisicheii untl livlajiilisolu'n liicnzc iJank diT Ki'iuu^iili|^rn

Uoralität iU'i- nis.-isi'hrn ZoüljHamli'n wip i':rn' h'rüiiiii-

den Schlnuggf^l. Man j^cbi' nur Ai-hl, w h' an i'ir)i;>-ltii-n .Slcllfii

ilieser lungeii Grcn/.pii, du- auf dt}r einen iSeile luiisitiitl icli (b-r

Ausfuhr nach Ruf.^laru) ki'incrb'i Beobachtung unterliegfn, ir
f^. g

fipschsrttilpben siiMi frilfaltcn wird und aus rotten Juiptuglis

lloMc Handf'lbHi'iki-n tich i'iUw irkfln '.M'r>lrii. l'n' Verfasser
desi ruHsisi tien Züiliaiifd ^Ity.i'ij weil vom ik^iiufs; dt^r arme, halb-

vertuitit,'< ri«' (in rizwachti'r, b r sein lA>bcn für sie in dif» Scbanxe
seh!a;;4'n woil. .liTikt niclil daran, ihnen die h<i!iiT« I>!vid«n<le

der .Mitskuiicr b'abrikcn .illcin -/.u ül crbi.Ksr'n Oic rus.-fl^i'ben

Landwiribe tragen den hoben !nipuri/,;il,('ti gniuittig«' Feind-
«chaft entgegen und je ff^tcr iitui iiritiarbgiebiger wir dem
russischen nptfideexport ^'PK''nubpr auftreten, um .-»i» mehr
stärken wir ilic Opposition der ^üs^i!l t.fn LandwirtiiM'liart t,'egon-

öber dem unsinnigen Froteklions bysiini der l'etersuurgtr unJ
Ibwkauer Spekulanten.

Trutz jdler Versuche, <ln8 russische Getreide auf Umwegen
in Deutschland einzuführen, wird dies nicht gelingen. Die
eigene gute (.letreideernte und eine im AugUKi noch au erwar-

tende gute Futterernte in Deutschland, sowie die noch grofsen

Vorrlltiie aus dem Vurjabrc, zu denen noch starke Verschiffungen

*> Den Nnchwid« hat der .Biiwrt' In Nr. 4 d. J. 8. 6U erbracht
bin RmL

aus Nerdameriks in letster Zeit geaellen, haben die ban-

ddapoHtiaebe Spdcalatioo der nuiiacheB Regierung gegeaObct
OeutsoUand m Behandea teaudtt» vad dfa> Bra^nigtB, u$gt.
aogeae, dnreb mmI anbweM HitaenHaa anr vemweUlinf g«.

braeiite luaaiadie Landwirllisehaft muh die fcelie der PUcn-
Inirger PiiiiUik beaaUea HAge man inunnrUn mraiebennMi-
aebe» Getreide Uber Bnmlnlen oder tber 0eatari«idi4lüpn
beiw. Llrlaad nnseianblen oder gemablaa bei uns liniafliEiei.

uneere Behörden küan^n und werd» — «enn sie ionai nur
wollen und ioliea — die eebleehtore maiaebe PMmnim
sofort erkeuea aad dcmgeaMi behandeln. Bottl« aber Sab-
land gegentter doer wmtiugirolleB deetadien Orensip«ne
aebarfere Seilen anfaieben, ao und dieser Gedanke ist jetd

bernia aelir einatllch an erwl^B — ae antik uneere Regierung

den enbwbaidendea Bdultt thua und Jede Binfubr aw Bab-
Uatd ttbeiliaapl Terblelen.

PQr uns iat dleaer Sebittt bei Weitem nicht eo bedeutenga-
voll wie fOr Rnbiand, denn IBr unsere direkte Auafahr
dahin wirken die jetzt erhobenen ZSIIe Oberhaupt schon wie

ein Einfuhrverbot. Umgekehrt bab«n die von uns erbobencn
ZöOe dieaen Effekt noch bei Weitem nicht, da die nusische

Laodwirthacbaft event. ea vorsiehen wird, au jedem Preise su

Terkaufan, aaatatt dae Getreide verfauien su lassen. Nicht i\c

Rnasen naotaen den Piela, den wir sahlen, sondern die inter-

nationale Konkormu anf dem deutseben Markte, der sieb dpr

wehr- unil kraftlos dabinMechende russische Ijandwirlh fOgeo

mu Ts! Im schlimmsten Falle trfigt er ancbaocb eiaea hfliaifln

Zoll, als den von uns z. Z. erhobenen.
Dafs unsere Ostprovinzen unter der gesteigerten Gr»T-z

sperre noch mehr leiden werden, als es ohnedies unter ^l^'ra

srirlierigcn Gri-nzalisrlilufs lier Fall gewesen iist, ist zweifplluti

Mi'lir alii^r n<vcli, als für u;iHere Industrie, ludten wir die entf.

)j:i.'ii-bn Durrhriihrung des Zollkrieges gegen Rufsland im loter

«hpi- (b'fr ^,'esammt<>n deutschen Ostens für geboten Diese

cliini'-iiselii? .Mauer ini Oätnn, die Ostdoutfichland die IjCbon^luft

abtpi'rrt, muls fallnn. EnUlicli ciiuuiil mufs ein Kampf /.u En!?

geführt werden, der .=r it .Anfang des Jahrhunderts für uns cinv

Schmach gewesen ist, woit (>r deutscher- speziell preufsistl)^!?

seits niemals mit der Ent Tt':»' aufKcnoramen wurde, wie unsere

Interessen es verlangten utui «oil immer und immer wieder

feilte politische Iiüi k.>^ii, lit<>n ch vcrbuuiert haben, der ruwlschen
I'olitik scharf um! rücksiclitslu» gegenüber zu treten.*) Jetzt

CiiT sp; Dank — sind wir endlich einmal frei von -ioblifln

Kiii'ksi hi'-n unii kiinnen es auch sein — die erste Frucht der

kürzlifh an^'f-iiommiMifn Mili'iirvurlagf' und des dadurch er-

^tarkt(Il SclbätviTü-uucn,-- d'-T liorr^t-ntigen Heichsregierung. Diese

kann an \'ertruuen und Anerkennung durch k<)nBP>|Ufnti' Durch-

fiilKUtig itirer Hufsland gegenüber inaugurirten l'ülitik nur ge-

winnen. i'bens>» wie sie sich durch eine gegenthi-iligc ilaruUur.KS-

weise um ijlles Vertrauen bringen würde. [)ih l'röuiide

der Mihüirvi.rlaKe li.d)pn nudit hOCOi:} M.inn unil KX' MillioDeD

Mark bewilligt, um ein feiges Zurückweichen /.u beschleunigen

Den grofsen Worten mögen nun auch entsprechende Tli.ct«n

folgen! Wir sind handelspolitisch zu weit avanzirt und unüere

Stellungen sind zu b-.si v<irge>i-linel)eii, als daf* wir sie räumen
dürften ohne gleichzeiiie cnipündllehe Niederlagen zu erlolen.

])n Z'^'A der klügelndi'ii, tiiearetischeii ErwÄgungen ist vcirbei.

Wie wlirde Rufsland jede Zögeruug, jedes Zurüekweicbeo
liH.M rerseits auf politischem Gebiete ausnutzen, wie würde da«

Vertrauen unserer Bundesgenossen wankend werden?!
Wir müssen ilen Kampf durcbfiibren I Wird Ruf.'-I.ind ge-

wahr, dfifü wir dies In unbeugsamer Weise su fhun beab«icb-

tii^^ n, KK'i^t es aaeb! Hinteitbfiren bnt es aitdi dam genuf
ofriTi t^elasBi'il

lK<- liei'.ii> i;e;^'ierung möge ilenigonififs handeln. Sie wir;

ilann einen vollen Erfolg erzielen, den wir ihr im Interesse der

stoatiicben Autoritlt aus ganaem Hetann wflaadwn.

JBuropa.
Osr Zollrusohtag gsges Rafsland. Der am 81. Jut! d. J. vcr-

lilfvntltchto ksiierlicho Brlafs lautet wörtlich folgendermarsen:
Wir Wilhelm, ve.u t;l,^te^ (!fi!»fl«n deutscher Kaiser, Kruiijt

von l'rnui^eii n^w
verordnen uuf Grund dvn ^ y ii>>ä /tiiltarirgeaetsea vom 15. Juli Iti'tl

iHelch.-<-G(<80lzbl. Ih79 8. im Namen diw RsIdM^ eeeb Oilblgtir

Zustimmung dex Bundesratlis, was folgt:

•) Man veiuielehe u. A. .CieediUliti» derpleafMeeh-daniaebe» Iba-
delapoUÜk-, sUeamliMK dargaelellt vaa Dr. AllVed Stntaier'
mann, Oldenbunt und Celpsif, A. Sebwara, 1889. Seit» U IT.
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5.

I)

I.

^ I nie iiachatolictid aufgoraliripii Waaron unterlieg«!!, aororu

^«««Ibeii au* I{ur»laiiU, mit Auanaliiw^ FinlaiuU, Umumeii. bis aaf

Wiltint4m MtbhmMmm SoUiMnn m^noakg bMw. 1 6ndc
«te 1 Fwtnittiir:

I. Weizen, Nr. Sa des Tarif» lrV>,M

Roggen, Nr 9b « iv» Tarif« 7,mi ,

Ilater, Nr. gb dea Torifa ..........
Buchwelzen, Nr. äb y des Taril»

Holneofrllchf', Nr Mb d des Tnrife

Koba Hirw' riH Nr 9b i des Tarifa
Gerate, Nr. Sc de« Tarif«

Rapg, liübaaat, Mohn und anderweit nicht genannte
Oeifrachte, niit AusDahne von Sosiim und Brdnassen,« Nr. Sa a dM Tarifs

I. Hall ODd Duri, Nr. «« d«a Tarifs

Vk Mab (Kemalzte Gerste und gemalzter Hafer), Nr. 9f
dM Tarif»

II, Ani«, Korlnndpr, Pnnchpl und KOwrael, Nr.9g d«a Tarilh

12, Scbreihfr.d<'n^ gr./.ngo::; li.'ttfedern, ftmaUgt und
zugerichtet, .Nr. tlf dea Tarifa .

tri Dolzborlie und Ourbnlobe» Mr. ISb dw Tirtb . .

U ßau- und Nutzholz:

Axtod«r8M»1wi
oder ohua SliMto; ttalnnB PoTsdaabon, Nr. 18c t

daa Tntih
nt1(>r I Festmeter . .

i. In der Richtung iUt Lliii^^-tiuchHä beschlagen oder
auf anderem Wege ilun i: How.iMrprh^nnfr vor-

gearbeitet nilrr /.••rkloiriiTt; Farsd.iuhfii, weicht'

nicht unt«r 1 fallen; ungeschälte Korbweiden und
Baifenatlha; Nab«iijP«lc«aaiMt8|Mlchaii,]ir.UteS
d«a Tutllii

oder I Pestmeter . .

9, in der KicbtUDg dar LtagBachae gesagt; nicht

cahobalta Bratiar; faalgte Kantholzer <tnd nndora
und Sehuittwaaren, Nr. I8e 8 de» Tarifs ,

ndnr J Kf-Ntmr-ter . .

Iß. Hopfen. Nr. 14 den Tarif» . -brutto
16. Feiue Wauren aus weichem kaui8chul(,_lackirt,

roh odn lecUKifeh In Aar t^nanlcilrtuiig mit dar
ica baaAatlat odar bawaldrech««t, mit

6 .

8 .

» ,

1,10 .
8,«s .

ß

9 .

0,1» .

1^
9
80

fUrbt, bedruckt, oder mit eingeprei'sten Deaaias.
diese auch In varblndnng mit anderen MateriuUan,
soweit lia itadurch nicht unter Nr. 20 dea Torllb

fallen, Nr. I7d des Tarif« 90
1' Wa«ren, ganz oder (beliwolse aus edien Uotallen

gefertigt, »US Nr. 20a des Tarif« . . . . ^'«J

Ih. (iarn aus Plachs oder anderen vegetabilisrhfu Spinn-
stoffen, mit Ausnahme s'on Daumwolle, iii geitrbt,

unbedrucict, ungebleicht, bis Nr. h eügtii^ch, aus
Nr. TJa I des Tarifs 7,»

l'J. Seilerwaareo aus Placha oder anderen vegetabüisebaa
SpbiMtiaSan, aite AwRahma voa Bamawalla:
1. Bailak Tava, Stildta. auA g«M«icht odar codiatrt,

Nr 220 1 dos Tarif* 16

2. aller Art, mit Ausnabma dw uitor 1 genairotoa.

Nr. 2'Je 2 de-= Tiirifs 86

20. Leinwand, Zwillich. UriUich, u: ^',:::r i ui i ririiL-kt,

unKebt«}ii-ht, biü 4o Kft<ifn in iliT Kftiu und dem
Schul'H /.uanniivji'ii auf ein«' i|ii.i<>rali:M:he Qewel>eflache
von 4 qcQ>, aus Nr. Tii 1 des Tarifs 18

21, Botiar, uucb kunallieha, Nr. 26f daa TaeUh .... ao
n. Vlfllich, au8ge«elilaebtaiea, flrtadaa oBdnbanltotH^

aus Nr. 25g 1 des Tarifs MI
Kische, gesalzene (mit Ausnabma der HarinBo)» to
Fassem eingahand; salrockData, gmadiart^ n-
rostete, bloo abgokoehta (abgaiottaoo), Nr. ^g2ß
OeflOKfll, WIM ällär Xrt^ aloht lebend, Nr 2Sg'8 des
Tarifa 45

Kaviar und Kaviarsorrogata, Nr 25« dar TaiUb . .

Kftso aller Art, Xr 25o des Taril^ »0
Obst und [3c<'r<'n. g;<^tr<)clcupt, gebocicen, gepulvert
odei* htol'H «3iiig"kii':i)t, soweit isie nicht unter anderen
Nummern des Tarifs begriffen sind; trockene NOsee
aus Nr 26p 2 des Tarifa C

MOhlenfabrikato aus Getreide und HQ)<tr'nfrnchten,

n&mlicli K>'^chrotene oder geschalte Knrnpr, Graupe,
Gries, Uratze, Mehl; gewOhnlldies Baciiwtirk ^U&cker-
waaro), Nr. 26 n 2 de« Tarifs 15,r.

2H. Tabakblätter, unbearbeitete, und ätengel, sua Nr.
»v 1 des Tarifs IMm

M Zigaretten, aus Nr 26v 2« dea Tarife 4W
31. Theo, Nr 26 w de» Tarife IM)
32. Ools&ure, aus Nr 26c de« Tarifs 6

83. ächmalä! vna Schweinpn unti OSnsPn, sowir" nndcnr
schmalxiirti^t' l'fUi;'. :iIh i 'IciirnnrtJiiriii, SiKirfctt ((;<-

misch %'on talgnrii^'^i'ii Kotten mit Ueh. liiiulHmark

Ibeef marrowl, iNr -.'i li des Tairf» 15

von Riodem und Schafen, Knochoufett und
OMMtlsea TblarlMt, andanralt nicht «nannt, Nr, IMI
dea Tarlfb »

ja

J4.

36.

».
27.

28

:i7

»6

8».

40,

41.

42.

Fertig», nicht Obersogene Sfhafi><l/.' i|i.jj,-:i.iiiii.n Jt
weifKitemaclite ui<d gefkrbt«, nicht gefutterte Angnra-
Oder Sehafliell«, «ngoRtttailo Ooekaa, Palefanar imdi
Baeltta, Nr. Mb daa Tarifli ü ,

Potfdoum (Brd&Ii und andere Mineralöle, aaderarett
nleht genannt, roh und vereinigt, ausgenommaa mi-
nnmlische Schmieröle, Nr 20 3 des Turif.n . , . 9 ,
.Mineralische ScbmlerOle. .Vr .'ii h Tarils ]( „
Omhi» MatCcn und Puhdockuti .ni^ Bii^t, Stroh, Schilf,

liran, Wurzeln, Binsen und di»rgli>irlii>ii. rnlintre, ge-
färbt oder ungefärbt, Nr. 85a 1 dt«:» larifs .... 4//i) .

Bier von QaBQgel, Nr 87 b d<« Tarifa 4.ao .

Pferda, Nr Wa 1 dea Tarifs, i Stock 30 .

Schweine, Nr Mf dae Tarifa. 1 Stock , 9 ,
Grobe unbedmekta, ungefärbte Filze aus WaUOi Ofal^

»chllefslich der anderweit nicht genanntaa Thierhaara,
auch in Vorbindung mit Baumwolta^ LelneB odwr
Mpt.iÜfSdpn, Vr 41(1^ rios Tarifs i ''^

..

S 'J. Die B(-Ktinmiuiif? (ins ^ I findet auf «nicht' Waaroii kein»
Aoweiutluiig^, weiche vor <iem '1 ligo der Verkündigung der gegen-
wArtigoti Verordnung die ru»»lschc tironze Abcrsebrlttail bsben.

^ 8. Diese Veroiduung tritt sofort in Kraft
Urkundlkb nater Unaaror HOefaatalganhtadlgeo Untare^rlft nnd

beij(edmeklau KaJearUehett InrteceL
Oegeben Cowea, an Bord fiolnor Yacht . Hntxinwlleni", den
JairiS93.

(U 8.J WilbtlBk

Graf TOD Caprlvi

Owes acMla&l lidi dia Mgando BakMutnMliitag: l>ar

Boodaarath hat tat AiMfUmiiig der IcaieerilahoB Vererdnaag wm
29. Juli A. 3^ bolcailHid dlo HrMmag einaa Zoibwnhlag« Ar aiia

nuNoda Waaven, Fdigendaa baacUoeaon:

Phr die nitchstebend bezeichnetaa Waam, Blatteb:
Waiae» Nr. 9a des Tarifs,

HoRiEr'"" Nr. 9b n de» Tarifs,

Hafer Nr ^)b des Tarifs,

Buchweii"n Nr 9b ;• dos Tarifs.

HQIseüt'riiclite Nr Hb .» il(>^ T/irif-n,

Rohe Hirii« aun Nr. Ub » dus l'urit's,

Qerste Nr. 9 c des Tarifs,

Kaps, ßobsuat, Mohn und anderweit nicht geuauittc Oalflrttchte

mit Ausnahme von Seoam und KrdnQaean ana Hr. 9d dae
Terifli,

Mais und Dari Nr 9e des Tarifs,

Malz (gemalzt« üorato und gemalzter Haf#r> Nr l>f de« Tarif«,

Auis, Koriander, Veacb«! und KQmmel Nr. Vg dee Tartla,

Schreibfedeni, getogao; Battted«ni,gareliiigt undaugariditat,
Nr. 1 1 f d«M Tarifs,

] J Uolzhorko und Gcrberlobe Nr 18^ de» Taiilbb

14. Bau- und Hutzbolz:
. , ...

1. roh oder ladlgUcb b dar Qnerileliluiif mit dar Aat odar
ttgo beariwltet oder bawalftreolitet, tut odar obna RInda;'
eigene Fafsdauben, Nr iRr I de« Tarifs,

2i in der Kichtung der l.nn^....ir.hB(^ Unscblagon oder auf an-
derem Wpf;p als durch Bewuldreej^ng vorgenrhpitp» ««((»r ,

zerkiciiiori ; K:(f8daubeu, welche filiht unter '. t'illcu; un
gesclinlti' Korbweiden und Keifcnetabc; Naben. Felgen und'
Speichen, Nr i' th-:^ Tarifs,

8. in der Kichtung der Langsactise geallgt; nicht gohobulte
Blatterj geehgla Kaatholaer und andara 8lgo- nnd Schnitt-'

WHureB. Nr. fla I dea Tarife, '

Hopfen Nr 14 dea Tiiifli^ ^
feine Waaren aoe WOtcbam Kautschuk. lackirt, gefärbt, t)«i^

i^rurkt, oder mit ein|<peprefsten De»!<in». mite tWfmc auah in'

Veri'uidung mit anderen Matürialieii, lONvi i'. -<i>' il:<'lureh atcbt
unter Nr. 20 des Tarifs fallen. Nr 17 d des Tarifa,

Waaren, ganz oder theilweiae aue «dlon Moiallon gefertigi,

'

aus Nr 2üa dea Tarifs,

Garn aus Plaeha oder anderen vogetabillecheu SpinnstolFen,

mit Ananahma ton Baamwolle, ungefärbt, unbedruckt, nn«
gebleicht, bia Nr. 9 aqglfech, aus i\r 22 a dea TaiUi,
eilerwoaren aua nacha oder anderen vegataÜUeehea Bpbm-

stoffen, mit Aiianahaa von BaumwoUa:
1. Seil«, Taue, Sliiek«^ aaeb geblalaht odar gethaarti Nr. 3So I

des Ttrifs,

2. aller An, mit Anumhma dar umar 1 gauauatea, Nr. 2Sa 2
des Tarifs,

20. Leinwand, Zwillich, Drillich, ungefarlit. unbedruckt, unge-
bleicht, bis 40 Päden in der Kette und dem Schufa zusammen
aat aiaa anadwrtedia Oanahaflicha von 4 Qem., aua Nr. ü2f l

daaTaiW;
21. Butter, auch kOnsttichak Nr. »t daa TUBta,
22. Fleisch, ausgeachlachtatee, Mecbee «od anberettetae, aue

Nr 2hg 1 des T.irif9,

23. Pische, ^jeHulzoiif (uiit Ausiiiihuic der Heringe i. i;. I' i is.'rii

eingehcad, ^C'^trnrktiete. trrrAiidi'T'.r. ci-r .srrtc, l.lu» ut\gt'

kochte (abgeMiirr-n.-l, Nr -,>' 'b'H T.uil».

24. UeflUgel, Wild aller Art, nicht leben«!, Nr 2jg :s des Tarifs,

ttk Kaviar nad Kaviaraumgatat Mr. Üftn daa Tarilb,

M. fClaa aller Art, Nr. 9bo daa TadU,
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27. Obst iinf! Hi^rrt«]!, getrni>knnt, ^«hacken, |;t>|>ulv<>rt oilpr blos

MUii^t'koi'iit. sr>Mi'U st« iiiclil unler miuereii NtiiDuivrii <)<»

Tiu-ifü begritl'eti «iid, trockii« NQ»i)f, au« Nr. 'J.'> p 2 de« Tarili«,

SB. MoblcnriibrikAte atia Uetrcidp und Hola«nrilichcpn, nämlich

geaobroCeue oder geachslte Körner, Gniup<>, (iriais, Griltzo,

. M»lil} geWoknlielMa Backwerk (Bkckerwaarei, Nr. 'itn\ 'i im

Tabakblätter, unbe«rbeltete und Stengel, mu Mr. 26t l de«
Tarib,

3(1. ZiK.i.'ettpn, aua Nr. 25 v "i « ilos Tftrib,

;il Tlii-c, Nr ^.i.w lies TarifK,

32. Üolsaiiro. .1111* Nr. 26c di'.s T.infs,

3S. Sr)ini:kl2 vr)ii Schweinen und lillnuen, sowie andere W-'hmalz-

artige PeCte, als: Oleoinar^ann, 8parr»tt ((iciuiacli vod talg-

«rtigwi FMtaa mix M), Kbudiiaaik (iMtf manow), Nr, Wh
deaTarlft,

84 Talg VOD Kindern und f^chafen, Knochenfett und aonsciget»

Thierfott, anderweit nicht K*>naunt. Nr. 'itil de« TurlfK,

9i. fertige, nicht ftlvr/i ginp Ss-h.'jfiif'lzo, (ipsgleichen woif» ge-

machte und gpfttibtp, iiirlu .Vi.Kora- oder Schuf-

felle, ungefütUTt*' liMck,'!., ri'l,ilutlijr ui.tl nosBli«', Nr. 2t>b

dea Tarifs,

86. Petroleum (Erdöl) und utidorc Mineralole, anderweit nicht

Moauat, n»b um cmiBigt, raagvoonmao mbianUaelie
B«lial«rtl«,eMr. tt« dea Tarin,

•7. mineraliacbe Bchmlvtüks Nr. VÜb dem Tarif»,

tt, grobe Matten und Fufadocken aus Unat, Siroh, Schilt, (iruit.

Wurseln, Binson und dergleichen, ordinäre, geCarbt oder
ungefÄrbt. -Nr 41,% I de» "fiirifs,

Hi> Riff von UHilu^rfl. Nr «Tb dea Tarib,
-H.> l'f"rdf, Nr 1 Tarif»,

41. .'•cinvtiiut», Nr. .iaf tltiij Tarif«,

42, (irobe, unbedruckte, ungefärbte niae aua Woll«, einaclllieralii-h

der anderweit nicht geoauuteu TUariiMn, aueh In Verbindung
«dtBauiawulle, Leinen oder HaulUMsB, Nr 41d 3 dee Tarir.«

Inden dia ZollHBOe dea geltenden atl^nelnen 2olltarini lt>

ziiOiungoweiae die ZnlUatzn der Vertragstunfe nur inaüwi>il Aiiw. ii

dung, aU die Abatammung dieaor Waaron au« iiuil r

n

iiftndern als Kufaland mit Auasc hluf« von Flnnhind glaub-
haft nachgBwi«i)on wird.

II. r)ii'.-4.-r Njirhweis ist für WciitTL KifCSJ"". HiilV-r, HnUcrifrOi !ätc,

lierat« und -Mnii* iiiich Mar«gabi< <U r Vinxi hr illcr: m Zirl.T . m-i imii-

»chliefalich (i dw Üeotimmungcn, biHr<'tIeiid 0 rsprungs^c! iigii inae

far die uua inciittbegUn.Htigten LUiiilRrn euigehenden Wuuren vom
ÜU. Jatiuar la'J-Z (tVntralblatt lUr daa Deulachi! Jioicli, Suite Iii durch

konaulviaehe Uraprungazeuguiaaa und im Uelwigiao duzeli baiidr<l-

HclMb avaatiMll In boglaubigtor Uaberaettung belsnbringaade Attest»

ilas HalflutUaadaa odar in anderer Weise (Vurleguii)^ von s^chid»

pa]liaran, Pakturrn, Origlnal-Fruchtbrielen, kaufiuftnmachtMi Korre-

spondenzen uaw.) zu erbringen Der Erbringung dieaea Nacbweiec«
bedarf es nicht, wenn diu in Frag» koBnendaiD wiwran nie Paaaagier-
gut von Reisenden eingehen.

III. In Ftlllen, wo Uber dun Lirnpruiig der vorliezciclineti-ii

Waaren itun anderen Ländern als liut^l^^ti«) itu»f<rhli('li<lirh Finlituds

Zweifel iJiLi.t hxgiehen. kann mit Gpi;- !:ti:)^uiig des Amtnvurdtandes
VOM der Beibringung oitiea be.«nndert'n iNin h<>» flbur rj<in I r^prnnx

der Wnare Ali-i.iiid i;ii:ncü werdL-n.

IV. Die Vur^itiriUnU unter Zitier II und iü der iSoslinimuuguii,

bctretfund l'rspningszeugniiM*' für die aus nieislbcgilnallgten iJtndorn

eiugebeuden Waareü, vom äi). Jauuar lb'>- (('cuuralblatt fUr das

Ilaiöaeba Raicb, Salla Ii) findan aiub Uer Anwendung.
V. BazOglich der lur Salt dar Verkündigung da« Vaiordnung

vaia SB. Juli d. J- im ZoUiatanda in eine onentlicho Miederlage »der

in ein Frivnllnger mit oder ohne anUichnn Mitverscfaluik «Hrgeiium
nienen oder in einem Zollkanto angeeckriebenen Waarao ruaalecbeu
t rsprungs bewendet ea bei der Bitiefattttg darMtaedea allg«mainen
ZalltariJs.

Iiii Uebrigen sind auf Waaren, w i'. r 1. 1- tl n- i u t^sische Grenze
vor dem 31. Juli d. J. iiberschritttiii HuUeu, du» di'i« all-

gemeinen /ollt^irifi« nur dann zur Anwendung zu 1 riiik' n.

diener l'nistand ginubball uachgewieseu wird, und zugleicii dn- ue-

treffenden Waaren vor dem 1. Uklobur A- J. aur Versokiuag, xur Ab-
fertigung auf Begieitachein II oder aar Anachreibung auf Privat*

hradttlagar angameidat und aar Abitriigung geatellt werden.

VL POr ttlgand« Wanraa, flir wateho In Folge dea Zuacblugs

Uer 2oll den fiatng von flir 100 kg (Iberaiaigt, werden gemkis

) i dce Zolllnrifigeeetsoa vorläufig die naebveraaiduieian TaraaAlse

Msigi-wtzt;
1 Weizen (.Nr. 9a dea lanlbi, i j^Li in äacken.

'i, ICnggen (Nr. »b ii de- iiiiilr-i, 1 |iCt. in .SAi-ken.

», .»<clirfibledern, gezugiii .Nr Iii- 1. ^, 1 arifsi), 2iJ pfl in Kisten.

lieittederti, gereinigt und zugerichtei ^.Nr. 11« des Ttu-Us),

1 pCt in .Sftcken.

4 Giirn uus Flachs oder anderen vegetabiUaeiimt a^nnatolfeii,

mit Ausnaiune von Baumwelle, ungettrbl, unlwdniekts u»
g. bkickt, bta Nr. « engllacb (aua Nr. 22a 1 dea Taillb), 1» pCi

in Kisten. 2 pCt i» Ballen.

t». Fertige, nickt abertogene Sehufpelze, dexgleichen weits ge-

maebte und g«ltebt^ nicht getattert« Angora- oder »ob«(-

KMla^ nngarattert« Üeekaa. PelsAittar und Baaktae (Nr. ü»b

des Tarifsi, 2<> >» Kiaten, 16 pCL ia Piaaem, « |>Ct I«

Bullen.

iSerliu, den 31. Juli

Der Ueichskaiizler.

in Vertretung: Freiherr von Maltxahn
Die oberschletische Eisenindustrie und der russische Maximal-

terif. Dns ILmili'lsblall d'-r Krankrurter Zi'i'unp schn-iLit ilttrüber

folgeniie.-i:

.Die oberschlesiache ünkunitidustne bat durch die plOtzlicb dckrv-

tirtc EinfQhrung daa tuaalschen Uuximalurib an doraeutschru ünn-
xe aufe Neue einen aehweren Schlag erhalten; war doeh der Eipon
nach HuTHland in den letzten Wochen der einsige Ucbtpuakt ia dm
Schlitten, der aleb aeit Jnhresfrisi Uber der Bisonimluatri« gelagaR
hatte. .Als um 2c. Juni d J. Jener L'kas veröffentlicht wurde, dunÄ
welchen ein doppelter /oiliurif für dio Binfuhr nsich Rursliuid ange-

ordnet wurd«', oluK' gleichzeitig den Termin f«»»t?-usf»tj!>>ii au wpIcIimü

die Muximalsatzc lij Kruft treten «olltoii. Ichite pa b«»i uns nicht an
Stimmen. weli:li<: sicl> duhiii aussprachen, daia jener Llkus dauernd
auf dem l'apier stehen bleiben würde, um als Daniokleaschwort zu

dienen, ohne Jemals praktisch zur AuafUbruug zu gelongea. Di«
lutereaeenten drüben kannten atwr diafvaiullMnüiraauönranMaNBla
beeeer and Oborschwemmten «eitdeai den obaraddeeiaehen Blaanaiatfct

so Hehr mit Urdres, dula derselbe aeliio volle Leistuugafahigkeit «n-
zusetzen halte, um die russischen Uestelliin^en auszutühren und d«ii

ltilaud>>ni:.rkl wi'ni^i r /u beiUcksicbtigen Ursache hatte Das v.it '.

.-«ieli viiiii : .Xunu:"! .ili vollständig andern, wenn, wie d. r .SIn.m:ii

tarif b-mimiiji, Iilech, Stnld, be4>rbeit«te» Uufseiat^i, ötliitutii

einen Znl..:.. mI.i^ i lij pL't., Kisen , Stahl- und Blechfabrikatt<,

Bisuu- und stani<lralit, lUudwirltucbafllicku und andere MascJuaeo
•inan Soilanaablng von au pUc an liaftn haben l i-j meit IWI be-

stehenden niaaiaehen <oHa«iae waren achon bocii getiug, «ic koantan
über die Hinfuhr deutscher KIsenfabrikate nicht verhindern, weil für

diu russische Kisenindusiriu die Grundlagen für eine gedeihlirb«

Htitwickeluiig l'ehloii Und in absehbarer Zeit auch nicht zu boschaffeii

^> werden Kul'sland wird daher nach wie vor tremdo« Bisen ein-

tuhren uiU--<f>e!ä ncr wird h;.jtip»siarhlirh Kngirtnd luifl Kr-lg-ien, vir-'

leicht auch Oi -l.'iicii Ii iii"i;.^rf lU-ckvii, 1 leut^ii hhiud ;»l>nr jn ;

speziell das dicht \ ur den 1 nuren liegende Ubersuhlfsieu u>i*ge

Hclilossen sein. Schon Jetzt betrugen die russiachen Zolle VM) pCt

uod Oiolir vom Weitti der Waare, wie aus nachstehender Aufslelliuif

hervoigeht. Werth per ZolleaU per Im Werth«
Tonne ab Tonne soll

{Jiefaarel'Hohelaen . 66 «»,< WLa
Stubei.-)«n .... I3U 11»—IIW 99,u-llt&^
Schienen 118 IH lOOft
Kessnlblecbe ... 140 im,1 VM^
Wiilzdraht .... 116 1!>3-4M l'.ifli-m
Trager .... inA litt U8^
Ord Kauguis ... IDt) 14H,s 114,«
Maschinengufs . . . 17U 337ji ISH(,ii

.Neben dies«! enorm boben Zollen aahlt Kurslaud noch nAmlialle

i'rluuiou für in aainem Laude hergestellte« Blsenbaluunaterial, und

wenn denuufolgo dio Unfklir aus Ueutscbland in den ietnen Jaiuaa
erlioblich xorttcicgegaogon iat, s« kann daa nickt faeftanden. Imut"
hin iv;ir iliese Binfuhr bisher noch erhubllcb genug, um den kQuIligeii

ili fselbeu empfindlich fühlbar worden zu lassen. Diese Aue-

tulir iiat nftii.Iii'»! t,(r.ii?(-.r mSK); 101,81» Tons., lh91: ti«,»66 Tom,
IH'J'i: (il.tMii l 'iii.i in luihci.-i.-ii, Stabeison und diversen HiBenw.i.ir-':

iJie als Filialtin «•mzeliier li. rM hlosiseher Werke Jenseits der Üreot«'

belegenen Etublisaements -iiiid n>'hnu j'ttxt vollauf besehaftigt, uod

es kaiui uuguuummeu weiacu, dal» dio Urouzo ihrer LeUiungstabig-
keit «rroiekl iat; auf einen aannenswerthco Mntaaa Iftr dtaaalkaa
aus Anlalti der neneeten tollntalhregeiung dttjfta Icanm m mehaaa
!>ein, wohl aber mufa violMelit befürchtet werden, dalk dinoa Ila-

blissements von den ruaahafaau Behörden als deutscko augoaolwa
und neuen Vautiiman auagoaatil wardea dOrRoa.'

Oir AilMiilNndal Bulgartan iM lihrt IBI2. L'teononMe
iniematiom] vom lo. Juni er. ichnibt hierüber: Dm Oeiammt-
Ivxjxirt und Import liulj;arlena Im Jahn 1892 vertbeUt eteh aur

UBciutehende Ür.iprungaltader wie folgt

Slnitten Kxpurt Inipurl

Türkei frs.

Frunkreieh .... » 1S537ÜÜÜ 'i ili. liXi

Orofsbritaiiriii'ji . . n IL'O'.iGÜOO -'1 '.AM

OcÄterreich-lingurn . s ;>5öt>oüü i:.7 _' lOO

n löülÜÜÜ 1 U'J4 tJOO

Kullliilll»'!! .... » 1 liOl 000 2 :j!jti ( 100

1 24«J 000 .i 'Ji \ CHX»

uneclienluntl . . . a 1212 000 JlKi MX»
bolgiui • 1 232 ÜÜO 1 »Kl <HA'

Serbien ..... • 3iX) OtH) y7uux>
Kur.ilanU ..... a ÖÜÜCH) 4 5<}yüOO

» ibüo «37 tXW
Verfinigle Suatea . »

Ol-' Mßr

M loyoo
Diven« Linder . . e 8 17:1 ooo
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Die iMvpMclilIciMten tiaportBeffvnBMml« Bulsarimi ainri;

Am der TOrkei: FMtebte and Pfluinnprodnkte, Tibak,
brauwolleiM OeffMUtind« ud Feit.

Au« Bn^Und: BMinwollene 8toB», MetiBe und chemlKbe
.Prodvkte.

An* Oesterreicb- Ungarn: Oewebe, Kenfektionsgegpii-
»taade, Aieker, apMtaoMO, Pelle, Hetelle, Hobel, Pa-
pier, OliMChribiB.

Am Frankreich: WcIleBe nnd baumwoiinne Gewebe,
Belnrinreik, Handeebube, Kalf^. Zinni^gonatlnde.

Am Denteebland: Hohe und vervbeitete Metall^Qevebe.
Am BnfaUad: Petrolenin, Alkohol, getraekoeie ntehe,

Am BviDAnten: Stelmale, eingcealMi» Piiebe, Banhols.
Am Belflen: Btaeme Oesenaiande, Wolle nnd GHamaaren.
Ana ItaiieD: fiel» nitd Mdar.
Am Serbten; Bellervaaren und Baubola.

Der grOMa Tbail dm bolfarlMhen Mandelaverkebn voll-

lieht ateh dnreb die BUba an der Dorna nnd die deo Sebmnen
IImiw jnoB beaondei«. Dotar den DomnlOtefl nimmt SIttova
Uufebtucb der Export- nnd InportsilTem wbbrend Act MxU^n
table den entan nals ein, dann folgen Rttatocbttcfc, N'ikopoli

nd fliltatria. Der WaarentniHport auf der Deoan ftidet grör«ton-

tbHia in Booten der (Mmrrieblaeh-ing'attoeheB Donau-Dumpf-
«chUMmiigeeBUwJiafl, weldie iwlaeben Wien uml Oalutz vpr
Miea, atatt Bin betrichtllcber Tbeil dm Transportes vun
dfltaelde, Bala nnd Petroteom voüalebt ikb indeeaan aaeb in

Sifrii^ilRMi, deren Kigentbilnier Bulgaren oder an«b EnglAnder
and Grieelien ilnd, welche baoptMeblleb in Galala doDlaiUren.
AafHtdaM wird die nntare Denn durch die rmriarhe BcbUllbbrtB-

gMeUtdMlt dm Sdiwacflen Iteerea nnd der Donau, aowle durch
iiwiniiebe Fahimuge balbbren.

Unter den Biten dm Bebwafien Meerea iat Vania der ba-
dMrtcndrte nnd iricbtigite biariGbOieh dm Hand^varhalua nnd
der dort ehi- ond analaolbiBdeB Schiffe. Bodaaa folgt Bargaa,
wichtig durch aaine Tortlieiibafte Lage. In awtHer Linie konunen
dum unter den HUbn am Bebwaraen Uaer BallaebitE, im Morden
Bnigarieiw, nnd Anebialo in Rumelien in Betanebt. Bdiliefalich

ocb Liaopol und Heeamnia, die allenUngi nur In gariaftm
Ifahn an der Buidclifaevegnng Bnlgarlena Thcü nehmen. Anf
die Hifen dm Behwamn Meerea kommt aüeia ungefUr ein

DriMi dm Anbmbandela Bnlgarieu. Van» buifen wOehentlieh
dl6 DanmtacUUh dm Oatemiett-mtaiiadUm Uoyda an, deren
Bebmrtbfaafan Tiiaat iat Bbenm nntabllt eine tbrklMbe
BcUfllahrlB-Geaelladlaft eeft eiB||en Jahren an der bnlgariMhen
KMe dnen «achentUeben Bddiwwkebr, und avar hnlm «Ke
StUlb deraelben, welche von Komtanünopel meh Knatendje
Uwen, Bnnm nnd Vama an. Die Durebachnittadamr der
Fahrt von KomtanÜnopd aacb Vama beizdigt bei den Schiiten

dN Uofd H Standen.

Afrlkti.
(Eigen-

Paul Wiese bl Quelimana. OatarfHkaJ Augen-
MckUcb, wo di« Aurmerkmndteit Deutachlanda auf dea Nyaaaa-
•M fdsflikt ist, wo Jeder KoleniaUrrand mit Intereaae dem Vor-

«MasebietteD der Wiramaan'aeben BapedHIm folgt, glaube
kh, dalb es webl asfebrachttat, wenn ein iEan&aann, der Jabrc
Im^ in Weet^MyaaHkbnd gelebt nnd Elfeabainbaadel getrieben
Int, der mit allen Banddawegen und VeifaUtnlaMn genau be-

kuint ist, seinen Landdenten gewiam Wake glebt, welche die

Bedeutung des Biridlm Loodm bewetaen, «dehen DeutodilaDd
in Osten und Neiden vom Nyaaaaaee besilst Die Anftnerk-
Mtakeit iat etwu mehr wie gewObnfieb anf den bedeutenden
Beaiia gelenkt aber bei Weitem nicht In dem Haftet wie m
eohl Win aoilla wid wie die EnglAnder m fbnB, welebe die

angehmie Wlebtigfcett dn Hyaaaa tat den laoeralHkanleoben
Ifaidol seit Lügem erkannt und groltae Bomraen darraf vor-

«eodm, dimen ICaaal kommenleller Belcbthfliner (Or ihre in-

«laslile nalabar n uadien und, wenn mAglicb, falls Dentseh-
tasd ideht erwmkira «ollte, fBr rieh au momvoUairBn.

Bin Blick anf die Karte genügt, um Jedea etwm speku-
IstfvsB Kanfnaan tm See einen Kommunlkationsweg von mehr
sla IBO engl. KeileB von grSlSler Bedentung erkennen an luiefl,

«eiche doreh die gflaaUge Lage nnd namiitelbare NUte des
l^aomnyka, welehac mgeUhr dieaelbe Ausdehnung nutsbar au
MSi-handen Waaserwvgm darbietet, nur noch gesteigert wird.
I)er Nyaam wbd In der Entwieketamg innerafrikn andi

Soknolt eine hervorrajjewle Rolle apielen.

lO

i'br nns Deutsche kann erunter »wei verschiedenen Opitichts-

punkten tietractatet werden, von welchen aus er »u gleicher

Zeit von der grttfsten Gefahr otter von mftchtigeni Nutzen sein

kann, Je nachdem er geschickt benaust oder untersch&tsi
wird, (in dem Sieh all unser koloniales Interesse und die

Krtfte, welche Wir demselben zur Verfugung «teilen kfinaeo,

komeoirlreD. Der Vortheil, welchen er nne bietet, kann leichter

und natOrlicber Weise aosgebentet werden, wenn wir uns von
der Wichtigkeit untierer Besitsungen am Nordufer Qberseugen,
grofae HandelsstatJonen dort errichten und den Karawanenhaadel
um dort bei Zeiten sichern, denn in der allemSchslen Zdt
wird um der Handel, welcher sieb bis jetxt nach der dentscbeo
Kflste richtete, durch michtige englische Kompagnien, welche
im Bntartehen begriflini slod, auf halbem Wege, d. b. am Nyaam
ahgefbaigten werden nnd der deutsche Export, nainentUch In

Blnnbem, eebneH aum Shiken gebracht werden.
Dm BlfealNdn, wekbes aus den Tanguiyi^ainiKlom, dm

Lualaba resp. oberm KiMigogebleten, vom Baiigweolo
seinen Bbitenlndem Cbuwiganya und Iramba mwia vom
Lioangwa kommt wird in Cuknolt am Nyaam an^rtanft
deo. Die Folge wird sein, dab der deotaeha Auatehrhandd

ostafrikanlecben Kolonie artnigemlto um eim liedm-
jEtlR>r vermindert winl. Der Nnrdm dm Nlyaa» Ist m

seolral und gflnstig gelegen, als dalb dleeer FbU idsllt efaMrateu

sollte. Vom Tsoganyka nur durdi 11 Us m 14 TagemUaehen
getrennt, anf dem mtOrliehen Wege vom Baugwefdo, mit aeinen
ao raichen HfaitnllBdaB, nmb dm Kflste gefogaB, wetden de
anbtsdira Kaoflente voimelmo, ihre Wmrsn dort an kaufen nnd
ihre Produkte zu verkanftn, da sie la den ungebeufTO Wtg
aur Ktatt ersparen, der tbna awiseb.« Gehen und KonuMB
eiBm BsUgemim von S Uonatam giabt ood vor allen DhweB
dm Risiko verminte^ walehem sie rieh anf dieser geAhiiieneB
Stoahe aussetaen.

Zwei Pille kbnnen für Dentsehlaad eintreten, wie lehon
angedeutet, ohne dals man dm BMsnbefadMBdd verllerl; bidem
man tottlibrt, ^ Kmawanen an der KMe abnwarton, oder
data man don m gOnstig gdegeoen Norden dm Nyaam aulb

ScUeuntmie alle AufUMHcaamkeit auwendet und wibst thnt,

wm die Bi^tfnder bn Btfflm geidant and la aUeraiebai« Mt
ansHtbien Werden.. Bs iat siebtbar und Idar, dais am die be-
aelebneie Baodelspolitlk nie von der dentaeben Küste wird
ausführen kttnnen, damjaselbstveisiündllobist, dafsanfdieasm
Wege ohne elae Elaenbalm dem Karawanmtransport nie Kon-
kurrena gemaebt werden kSante.

Deuteetaland mulb rieh dm intsmatteoalen Waaaerweg
Zanibeae nnd CUre nntabar mebeB, um eifolgreteb in dieem
Oegenden aaKreten zu icOnnm. Oleieh den Bngünten
die Deutschen Anstrengungen »scbsn, am an der Za
mfladnng eicb eine Sollkoosesalon au shiheira|, nm so dem

»n NvdentseheB Brndel, welcher sich aaeb nnaeren Nyaassgebietra

richtet ^ portsgiesieeh«! Bollscbeerereien >n ersparea, wm
ihnen Ja gar nicht aebwar MleB kennte, wegen der vielen Ofttn-

de, durch welche Portugal an Dentsehlaad veipfliefatet ist

BlB anderw SoIHlbereinkeBHncn nttlMe für dm fMm Ihmrit
u« die Hnrdiiaonaile mit BnglaBd verdabart werden,
sidieriteb würden deulaebe Fabrikate den BqgUndein
Konknirena bereiten, welche ibnea dareham nicht

sein, unmrer Industrie jedoch mit Scberheit einm neuen Markt
eroiiem würde, in welchen mlbst die ena^han Oeblete ein-

gpischloBsen würden, ebenes wie die nngehenn
Kongolreiatmten am oberen Kongo.

Ich will bei dimer tlelegenhelt erwübnen, dafS In
Zeit Wmt-Nvaasaland etOfltaet werden wird, welebm dureh adne
gOntitigen klimatisehm Verbflitadase, minen ungeheuren HbMml-
lelcbtbum und adne agriknltuiellen Yorsttge weit über dem
Tnnsvml, Umbonaland, kun über den TOnitorim Im Süden
dm Zambem steht West-Nyasniand wfad io dnIgeB iabrso dm
Zuknnllaland mfai. Diese mefaie Ansiehtm au begründen,
wQrde mich m wdt IDhren nnd von meinem hmfigeB Ziel

ablenken. In einem besondersn Artikel werde ich s. Z. dem
deutschen Publikum, namnktHcb K^ritaiMeB, die QBfWWlM
Bedeutung ond deo fieiebthnm dieser GeUele beaehrereen. —
Ich dente nnr darauf bin, data die deotaehea Hluser an Nyasm
auf diemm Markte Auarieht bitten, konknrriren an küanen. Mit
genflgeoden Tranmertanitteln anf dm Bm (Osaqirem) würden
die «wulaehM NiederlassBngen aehneH inr Blttke kommen und
wOrde steh auch ein eebwungballer Bändel entwIekelB In tndia
Rubber, Wein, Hüaten, Kanlseknk, weldie In grofsa QnantUUen
existlren, aus Mangel an BefOrdenuigsnittelB Jedoch nicht am-
gebeutet werden kMnen.

Man wird hierauf ailefdings erwidern kOonea. dafs die an^ ,
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l>I.M<h(>n KAuri<-ut« ihre seit Jahrhund<>rlen g^ewohnten HandeU-
NtrarKcn nicht «o I«le1lt nur;;(>l>pn wpnißii und dufA »iet flieh

aehwerlich ftwn npitpn Murkt w&hli>n würden, der noch den
Naelltheil hAtl<>, th)-ur<>r su tsein, einen Einwand, den ich jedoch
MW meiner eig(>ncn Krfnhrung durch ein trefTendes Beispiel

lirflel(W'oi«cn kann.
Ah ich mich im Jiihre 1889 in einor polilixchen Mission am

VNVitton des Nya^itia beim OlWWa-^Mf Auazi b(>rand, traf ich

dort xwei arabigcho Karawanen, welche von Ulala und Machu-
culun)bo mit Klfonlx'in bnla<len, Meli auf ihrem Uückweg nuch
Liadi beranden. Ich seicrte den Ffihrern den Vortheii, welchen
sie blnaiebtlich Zeit and Kiilfc«» gewinnen wUrden, wenn, anstatt

den ungeheuren Wog noch der Küste aussufUhren, sie einen

Veraueh mit dem Tetn-Hturkt am Zumbezn machen wUrden, wel-

cher, viel näher geleg»n, sie in viel kürzerer Zeit in den BcsiUs

von Wiuiren eetsm wflrde. »n dacsg sie f&big w&ren einen swei-

maligon Um$iatz su erzielen, wfihrend sie nur einen von der
Kfiste aus e(Tpktu;r>'n kninilen, ein L'mstaod, der ihnen mehr wie
genügend die V'nri heile der höheren Zansibar-Hrciiio aufwiegen
wflnie. Sie nahmen rneima Verschlag ohne langes Bedenicen
an, urxl mit meinen Pfibrem versehen, gelangten sie glücklich

fMich Tete, Sie waren die ersten arabischen Kaufleute, welche
Dach diesem porlugiesiscbeo Zambeae-Markt Produkte(d. h, Btfen

bein) viim Inneren zum Verkaufe brachton. Trotz de« ftusserst

ungünstigen Verhältnisses nun, in welchem Tctc-Freise zu Zan-
tbar-Prelaen tteben, müssen sie dennoch ihren Vortheii ge-

funden hahen, denn es hat «ich in den letzten Zeiten ein regel-

rechter Karawanpu-Verkehr nach Tete auiigcbiidet von Zanzibar-

und Kilslen-Arnbern, welche dem schon sehr im Abnehmen
begrllTenen Tete-ElfenbeiiilKindel neues Leben zugeführt haben.

Wie man sieht, haben die tüchtigen arabischen Kaufleute
ihren Vortheii bei einem ziemlich ungünstig gelegenen und
theuren Markte verfolgt und gezeigt, dafs sie durchaus nicht

konservativ in ihrem kommerziellen Denken sind. — Mit wel-

chem Vergnügen würden sie einen Markt am Nyansa benützen,
wenn derselbe exlsliren würde, und er wird existiren und der
Schauplatz des Ringen» deutschen und englischen Handels
sein. Hier wird sich enlHcheiden. welche von dt^iiien NationeD
den zentrul-ufrikanischen Markt beherrschen »oll. Deutachland
hat den grofsen Vortheil in seiner Hand den nördlichsten und
somit den günstigst gelegenen Theil der Nyoasaküaten zu be-

sitzen. Regierung und Handel brauchen nur harmonisch zu
arbeiten, um sich dos Absatzgebiet nach den gedachten Gebieten
zu sichern und zu verhindern, dafs die Engl&nder sich den
internal ionalen Zanibeze-Chire-Weg zu Nutze machen, den wir
Deuttiche trotz seiner gr«ifsen Vortheile bi« heute vollstAndig igno-

rirt haben, und den Jene benutzen, um uns am Nyaasa die zentral-

afrikanischen Produkte abzufangen. Wenn Deutschland diese Ge-
fahr unterscblitzt, so wird es eben in Zukunft zufrieden sein

müssen mit den Krosamen, die von des Reichen Tische fallen,

d- b. mit dem Wenigen, wn» die Kngl&nder in Zukunft an die

deutoehe Küste gelaii;.'*'u werden lassen.

Auch für Agrikuiturtiwecke ist die deutsche Nyasaaküste
günstig gelegen und durch die billigen Arbeitskräfte, welche
lievOlkerungs-Zentren wie Mai|uanguara8' liefern können, würde
erfolgreicher Flantagenbau (KalTee, Kakao usw.) möglich ge-

macht werden. Waa Viehiur-bt für gtrofowllge Erfolge enlelen
kOoDte, beweisen die nach Tavaenden md Tmmadm tblenden
Heerden Ma<{uanguaras'.

Dieser Chef gebietet über eine sehr zahlreiche Bevölkerung,
welche für die Kntwickelung der südlichen Thcile des deutach-

ostafrikanisehen Territoriums von gröfster Wichtigkeit sein wird.

Maquaiiguara ist, wie alle Zulu- re^p .4ngoni-Cbefs, ein Abkömm-
ling iler Zulus, weiche in den vh-rziger Jahren den Zambezo
unter Sungaudaba überschritten und, sich nach und nach von
diesem unabhängig machend, eigene Reiche eroberten, sich mit

den unterworfenen Rassen vermischten aber zum Theil ihre

Sprache und immer ihre Volks-Disziplin zu erhalten gewufst
haben. Wie ihre Vster sind sie gefürchtet und der blofse Namen
^Mafiti", welchen ihnen die Bevölkerung der Nyaasal&nder bei-

legt, ist genügend dieselben in Schrecken erzittern zu lassen.

Diese Mulili, von denen die Maquanguaraa' von besonderem
Interesse sind, weil sie die Arbeitskrftfte in Zukunft für die Aua-
b<>utung unterer Nynss&kolonie liefern werden, sind zu gleicher

Zeit ein prächtiges Materi.i! ftlr eingeborene Hülfstruppen und
ihre Kriegslust, in richtig«' lintui' n gelenkt, würde den Sklavcn-

h&ndiem und aufrührerischen Stammen, wie den Wahehea z. B.,

nunehe schwere Stunde bereiten. Maquanguara sollte durch
«icbicktes diplomatisches Vorgehen, niemal« durch Krieg, an
Deulschland ^fpfesj-elt werden, um Deutschland mit einem Schlage
eilw sichere Basis au geben f&r die KrMbiiefoang dieses so

reichen Landes. Er ist ein Faktor, mit dem sAmmtliche kleitifrp

Chefs rechnen, und Niemitnd lAfst sieh leicht einfallen KonflikitF'

mit ihm zu suchen. DeutM:hlandS erste IHlUtik muls hi>>r ««eici

sich vollst&ndig mit genanntem Cb^ m identtllilren, uin »ich

so auf die sicherste und zugleich sparsamste Art und Wei&e in

diesen Gegenden einzuführen.
England hat in dieser Hinsicht eine Kufserat glückliche

Politik am Nyassa geführt, und wenn sie auch vom moralischen

Standpunkt nicht gerade au billigen ist, so hat (Idt h etwa*

für sich, und das ist der Erfolg. Ra zahlt /. 1{ ;iri '.Töfseren

('hefs jAbrliche Pensionen in (iüter-Ciescheiiken und erlangt

hierdurch deren Freundschaft und Arbeitskräfte fUr seine Chire

Hochland-Plantagen. Diese ('hefs (Maflti «Mier Angoni» wenlen
ebenso wie die mafsgebenden Araber ilurch dieses goachicliti^

Manipuliren ruhig gehalten und an die Interessen der Engländer
geikiiUpft Kriegeriivche Unternehmen können diese deshalb ganz

nach ihrem Wunsche auf einen Stamm konsentriren, and noch
die Hülfe der angeführten befreundeten Stämme haben. FVr
das europäische Publikum wird Ja ihre i'olitik in den ro«igvten

Farben präparirt und Humanität und Beseitigung des Sklaven-

handels sind ihre Scblngworte. Der Engländer kümmert .«irt«

sehr wenig um diese fUltonDt all' '"'in Streben und Wirk- Ti

läuft iti rii>i)i Bestreben zusammen seinen Handel auszudehnen. Rin

durchsi'hlagendes Beispiel kann ich aus eigner Erfahrung zitiren.

Das grötste Sklavennest an der Westküste des Sees ist NJunil>es'

Niederlassung (arab.|, welche man auf der Karte gewöhnlicli

als Kota-Kot.) prrnannt, in der NVbe d^r Mündung des Flu^see

Bua an der Wi s'.küate, verzeiebnet 4ndft. I)l)> Kink&ufer dieite«

Hallunken dur* listroichen den ganzen Westen Nyassalands, di?

eingeborenen Häuptlinge au Streitigkeiten aufreizend, denn da«

Produkt dieser Reibereien sind Sklaven, welche die gesuchte

Waare bilden. Jene sind es, welche durch regelmäfsige Nacti-

frage die Angoni >u ihren fortwährenden Sklavenjagilen anfeuom.

indem sie die gejagten Sklaven für die von den Angoni begehrten

Waaren eintauschen. Der königliche englische Kommi*»r
weifs all' dies sehr gut, er selbst hat hunderte von Skl«v»r

In Njurabes' Platze gesehen bei seinen Besuchen, und ich bin sichT

sogar, dafs er z. B. das interessante Faktum kennt, dafs Njumb«'

vor einiger Zeit einer Wunyamwueri-Karawane 5 Sklaven als Gast

geschenk anbot, um sie von dieser regelrecht verspeisen zu lassen

Die Sklaven wurden nach allen Regeln der Kunst abgeschlachtet.

NJumbe mit seinen I<euten bildete das Publikum und auf einem

Teller wurden demselben die IChrensiücke, Hände und Mund
Partien, überreicht, welche Jedoch unter allgemeinem Gelächter

abgelehnt wurden. Pfinf meiner Leute waren Zeugen diese«

Schauspiels. ~ Nach meiner Berechnung, soweit ich Njunibei;

Sklaven Karawanen habe beobachten können, versendet dieser

Araber mindestens 2U0O Sklaven jährlich und trotz alledem

weht stoU die Flagge Old Englands Uber diesem Sk)nven-Np»t
Es knnvenirt eben dessen Politik, den Mann rubi^' ^'*>wiibren zu

lassen. Erst Handel, dann Herrschaft und dann erst l'hilanthropi«'

Seit langer Zeit hat England uns als gefährliche Nach-

barn erkannt, die ihm durchaus unbequem sind, und haben wir

keine Liebenswürdigkeiten zu erwarten. Still, um keine Auf-

merluamkeit auf rieh zu lenken, arbeitet es an seinen Plänen

Dampfer für den Nyassa sind in England in Konstruktion, ander»-

für den unteren Zambeze und Chire. Mächtige Kompagnien
sind in der Bildung begriffen und plötzlich wini die Welt mit neuen

Ober Nacht gescbalTenen Handclscniporien überrascht werden.

Noch will ich erwähnen, wie vorsichtig man mit dem
schlauen und verschlagenen Krämer .John Bull" zu sein hat

Einen wuchtigen Streich hat er unseren in den Kinder-

schuhen steckenden Bestrebungen am Nyassa schon versetzt

Leider hat sich die Wifsmann'sche Expedition von der diplo

matischen Freundlichkeit des englischen Kommissars H. H
J o h n B t o n täuschen loasen und einen Schritt gethan, welcher,

kaufmünnisch ausgedrückt, ins englische Kredit und ins deutsche

Debet geht. Der Krieg, welcher am Süden des Bee'a zwischen
England und Macangila reap. Lowonde ausgebrochen war, ist

fast nusschlicfslich mit Hülfe der deutschen Expedition zu

Gunsten der Engländer niedergeschlagen wurden. Gin grof«

artiger Schachzug Johnston's, der ihm alle Ehre macht! Die

deutsche Expedition hat die wenig einträgliche Ehre, in Eng-

lands Intcrps.'M' Erfolge und für Deutschland den Hafs der be

treffenden Völkerschaften erfochten zu haben. Der gute Deutsche
hat die Kastanien für John Bull aus dem Feuer geholt -
Solche Streiche werden uns noch viele gespielt werden von

unseren englischen Freunden.
In Kurzem will ich nun noch wiederholen, waa unbedingt

nothwendig ist, um unsere Besitzungen am Nvassa zu beben

ond uneerea Aotbeil «m innerafrikoniscben Handel n sieben.
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I)i(«e Mabnunfc gilt nicht nur der detltacben Rei^eru^, aon-
drrn auch allon IntorpKrtirtpn Knuflonten vikI n«ineillUNI der
Deutft'h Ostiifrikuiaclieii KomiMgoto:

HandolHtaUoiieii muf ZIvHadiBliitotnition «m Norden
de:« Syaean,

ZullkoimcKstoa aß der Zanih(>si>inünclung Chinil<>,

Freier Transit durch englioehea Gebiet um die Mur-
chiaonflllle,

DuapfBr anf dem See, dem Znnibexe und Chire.

[eh Mlbst hoffe die ertite ileutM-he Faictorei, :illerding8 vor-

ritt nur auf der Westseite de« See«, In Kürze ku AITnon, und
hofle den Anfang bu nia<<hen mit einein regen deulschen Im-

port- und Bx]>orthandel. Meine sweit« Station wird auf deut
«ehern Territorium sein, wenn die susttadlgvii BebOrdon nicht
die gewohnten Schwierigkeiten bereiten.

Mfigen viele deutsche HBuser meinem BeispicJe folgWl und
der deutschen Industrie neue AbaaUgsbiete ölben.

OaiB^erfcMkirrrenz In Ostafrika. Ow in Kapatadt eiwhciatnde
Sfida tri klinische Zeitung si-hreibt:

,l>i<> Union r>nm|irorKe«<.>ll8clian mui-ht bciciiint. du(a «lo mit
P«»fitipnl finPti DoppRiknntnikt tr<»svlil(iii.'<oti hubn zur BcfOrdoniiiK
VI II l iiMt tiiiil StivotoperHOiuii /.wincheii l.i.iMabon und den portUKii'-

^iüi-hiMi UvKitxungen In Oet Afrilia, ii&ndicli bi<lri>irK cinus I>le»stea

Ij Von Lissabon nach Dolagnabal, (nhiinibatio, Boir», Chiode, Qnelt-

OMO« und Mo*ani1)iuu« innerhalb von 2H Tn|;on und 2) Von ijlsoabon
Mdi OabiKoalMi alle 14 Tag«; diese lettter«n Tupfer gahcn «in
Mai Bonatlleh nach Xaniibar ureitur und Ingen nur fn MoMunbique. MoMunbiqw
sotcrweg« an. - Beide Linien laufen von Hambuif; ana und iialten

auf TenerilTa. Der .Trojan*, welcher am 17. Juni Bagfauid varlief.-),

«lifil muthmaaralich die Zanztharffviir fnnnpiiriron.

Wir haben hier also diu TfiatH.-ii-l.i'. ilai> iVw doulacln? Ost-Afrlk»-
lioie von der Kaproute auf olgvnpm üt-tiii-te itngc^rilTF-n w<»rdon

lOiL Dsr Fall war vcirauasusehea. Bislang bildnlo I>t>lagonbni oder
aUsoMls nnrh Durban die örensachelde (Qr bnidu Linien. Der Auf-
»(hwunt; Ziuizibam srliipn ilen Kuplltilen nlclit Ausslchtareirh ^pnu«.
um der Kaiiullinic nuf so i^nfHo Knlfernune hin Konkurronz zu machen
Mi( Iteira aber, dem tukunriarvii-iipn Miischr>nnlHndliiir>'ri tritt ein
iirups Handelsemporium als Wettpreia nuf, und «o riii^rhlors m;iu
sich auf englinchor Seite das Konkiirroüiterrnin noch um cinon F'iitikf

• cilnr zu Fteckon, indem man g; ii l am h Zanzlbnr In d.i* umW'.rt im
Ui-bist einb^og. Das Mateiiid, mit welchem dio Union Uanipfer-

eilacbaft sich auf dan Kampf cinlneaen will, sind dl« uns wohl-
aataii Int0RBedist«st«i<nH'r, die in jüngster Zelt fast dun-h-

gskcndanau aasgestatlfl wurd^u und m-U im Durch'clinitt n'?ht widd
mit dan dautachen Dampfern mcMvo können.

int nun fraglich, was die deutsche Linie dago^cn thun wird.
I>a die Hich den engliachon roaiiagepn-isou al> Durhan und Dclut^ciu-

Ni bcrcitH aiip<»par»t hat w <!»rfrf< hierin schwerlich olti'- weiter« Aen
"Icrung zu iTwurti':: üt in liiii^'i j;rn iiililVte die Knnnllinin ihre bis-

iM^Ken 4 wt'»c..»'tiilitbon i' ahrten unbcdinKt verdopp. In, wenn sie sich

<l» Hairte ihrer Frachten nicht aus den Händen nelimeo laften will.

Una Verdoppelung der Pabrten Ist auch im Interefso das jetzt schon
tadll starken Passagier%'erkehres durchaua geboten. Die jüngsten
biUimiigen haben gelehrt, dafs die deulscbon DumpfT zu gewifaen
Jahreazelten den Pas^-af^i^ ramiratif; nicht bewältigen künnen. Scliiff

Bich Schiff ging jt' fti'iifi villi .ii). und v'wlo t'a»<«afrieri' mulstcn i-in-

fach iur(lrkp;cwipsi,iii worden I)ii -i r \V!rifj<-I u ir'l --ii h guiiz bodeii-

tcnd »li-iKcni. -i'jliald l-^mln niii hsti'ii .Liluc-. .ii.liaiiLnv'b.irB und Frc-
taria in direkt« tiaitii Verbindung mit den Uathafcn trutvn werden.
y«aa SM-Atriiia sich bis dahin Mi eiaam aligsaiainon 2oll- un«i

ndmtailfbaod elnij^, so dOrfls der Fmchtrerkebr nur weniji; au-4

sflnco bisherigen Bahnen gelenkt wiirden, objflelch die Cliarlestown-
bahn such dann noch einen mflclitigen Impuls >l<'r deut-ichen Dampfer-
lirrp vi-rielhen würde (üi s.MfiM »Ich schon im Hinblick liiiT.Mif

iij >. rmchrt.Mi Kulir'eri \ "r inlali«t i«nlii.>n rnüfstc Der Fa^-.i^vi'T
V rkf^lir, wi li hi r sir.i ji-t/t -n Uou mit Vorliehc der Kanalrnuto zu-
*i reli !, iiiOlntc ili- r uiiti r .iKtm l'matauden di'r eingehendsten .Sorg-

fi^L biTUckaichtigt werden, deun nirgends vermag die Kaualroute
der Kspruui* «rfalgr«{«h«r «a Mtss aa Ueien. Viellfllcht wird c«
siiiD« Tage« dahin kommen, dah uieh diakankimfrendan Gtatllebaflen
bi der Ausgabe prciHennaf^lgter Rundreisebillote einigen, walebe eiii<>

vollige Umrundung des ganzen Krdtheils ermöglichen. 1)1« dtulsche
Linie wtlrdo bei ifnir. Abk nimen sicher nicht lU kim komaan, doch
ntisite aie zuvor i>iiii<i<-<(eiiH Mtflt^iKO Fahrtaa afMtellan, um den
FsMagiaiandnuag bewaltiaen zu könnan.

Nord-Amerika.
Wa» wird di« Zafcunft d«n U. S. A. brlagen? lEigenberichi

aus New York vom 26. Juli 1893). Der jetst herrschende Fintinz-

und (le.'icbilftskrach ist kein im ganzen Lande iillgemeiner und
ffleichaeitiger. Aber Pallimente erfolgen seit Wochen jeden
Tag mit schrecklicher Kegclnitt.s8igkeit, und manchmal erreicht
die Zahl der Zahlungseinstellungen ein volles Üutüend auf ein-

mal. Heute stOnen Banken in dieser 8i»dt, morgen in jener;
beata aciiUab«) Faltiikao hier, moisen da. Die Verluate an

einem einzelnen Tage aind nanehmal nicht so bedeutend, um
sie im ganzen [>ande fOhlbar m machen, aber die Verlvafliale

seit Beginn der Kriae ausammengestellt ergiebt eine enorme
Summe; aie geht, einachlierslich der Werthäbnahme von Börsen-

effektaa, in die Tatiaende von Millionen. Mit Befriedigung zei-

gen diciienigen, welche von dem Sturm bisher noch nicht mit-

genommen worden aind, auf die Kraft de» Landes, das eine
solche KriM auafallt, ohne merkliche Zuckungen zu aeigen.

Nun, man e&Bdlge nur nicht /.u sehr auf diese Kraft; denn un-
erschöpflich iat eie aicherlich nicht, und was die Zuckungen
iinbelAngt, so fangen wir bereits «n, sie merklich zu empfinden.

FMe Krise hat von Chikago aus, kurz nach ErOIThung der
Weltiui^stellung, ihre RundreiKe durch die Vereinigten St;iaten

angetreten. Chikago hat «Ich verspekulirl; es rechnete, wie in

1871^ Wien, auf einen gewaltigen Freindenzuflufs; auf liundert-

tausende von freuten, die <larnnch lOstern sind, in ('hikago ihr
Geld zu lassen. Als sie merkten, dafs sie sich verrechnet hatten,

nahmen Kie zwar wieder ge-tchaftlicho Vernunft an, und die
dortige Krisis war mit dem Sturz einiger Banken-Firmen abge-
than — w*>nn nicht noch nach Schlufs der Ausstellung ein ge-

höriger Knich nachfidjrt. Nach Chikago folgte San Franxiako
mit Zahlungseinstellungen, dann kamen die i:ü>!<taaten an die
Reihe, dann Denver, Milwuukee, Indianapolis, St Lx>uia uaw.
In Milwaukee ^(tUrzten swei gmlse Banken gerade an dorn Tage,
da die deutÄch-amerlkanischen Turner ihr 2*5 Bumlosturnfaal
begannen.

Soweit waren die östlichen Staaten verschont. Aber nun
taucht auch hier eine düster«» Wolke auf. Nach dem Ausweis
der Xf'w Vurkcr Nationalbanken sind die Depositen in den
letztcji /wa-. .Mm. fiten um vierundzwanzig Millionen Dollars ge-
fallen! Das geschah nicht plötzlich, nicht durch ein Sturm-
laufen auf die Banken, sondern nach und nach; Banken brauchten
deswegen nicht zu fallen, aber sie mufsten bedeutende An-
strengungen machen, um den Forderungen der DepoaitOfWI sU
genügen. Diese äumme ist gAnzllch aus dem Verkeiir MMMEMI
und ruht nun bis auf Weiteres in sicherem Versteck. Dm lOt^^

trauen schleicht von Haus zu Haus und acheint Jedem niau-
flüstorn: Sichere Dich!

.Niemand legt sich Rechenschaft ab, warttU er tcheu ge-

worden, wovor er sich fürchtet Er weifs es Bichl Aber die

Zahl der Vorsichtigen nimmt täglich rapid zu, und jeder der-

selben trägt sein Theil zur Vermehrung der Krise bei.

Auch kommt noch der schlechte CteachWlagang hinau. E»
lafst sich nicht mehr leugnen, daf« die Oesclififtü vtf l flauer

sind, als sonst in der Sommersai^iiin Wenn das Vertrauen und
die Kauflust des grofsen PuhlikuniH ni. ht bald zurückkehren,

werden auch die Exporteure in Europa über Abnahme von Bo-

atellungen zu klagen haben.
Eine betrübende Nachricht kommt «ua den Neu England

-

Staaten. Die ßanmwoll- und Wollwaarenfilbrilien schliefsen, und
lie iiKMsten geben gar keine BrkUrung, wann die Thfttigkeit

rt io inr aufgenommen werden soll. Wllre es nur das vorüber-

gehende Schliefsen im Hochsommer, wie es fast jedes Jalir auf

kurze Zeit vurkommt, lOge in dieser Nachricht nichts Allanni-

rcndes. Allein der Chef der Ataoske<ii; t'atjriken berichtet, dab
die Schliefsung der Fabltltea erfidge, wi i] man keine Aufträge

mehr habe und die Waaren, welche auf Lager gearbeitet wur-
den, nicht verkaufen könne. Das ist eine sehr ernste Nach-
richt. Dieses Schliefsen best&tigt, dafs das l'ublikum mit dem
Kaufen zurückhält, seine angesammelten Ersparnisaa unter Ver-
schlufs h&lt und abwartet, was die Zukunft bringt.

Boston ist bis jetitt von Bankaturzen verschont geblieben.

Wenn die Wollenfabriken für einen iRngeron Termin geschlossen
bleiben, werden die Tausende von Arbeiterfamilien nach und
nai'h iFirr^ Kinlugen aus den Sparkassen ziehen mfiaaeo, um
I.i'ih iinil Si t'le xusunimenhalten zu können; die Sparkaaaen in

den Fabriksstndten wieder ziehen ihre Depoütan aal den
Bostoner Banken und das kann schliefslicb auch In letaAeier Stadt
noch zu finanziellen Verlegenheiten führen.

Die gröfste Teppichfabrik in den Ver. Staaten, zu V'onkers,

einer Stadt vor den Thoren Ncw-Vorks, hat ihren 4üOO Arbeitern

aqgekOndigt, dafs von nun ab bis auf Weiteres nur halbe Zeit

gearbeitet wird. Seit zwanzig Jahren ist dies das erste Mal,

dafs diese Firma die Tbfltigkeit ihrer Stühle beschränken mufs
Ks fohlt an Auftragen, erklflrt der Chef des Hauses, und da
wir nicht lange auf Lager arbeiten lassen können, werden w^ir

violleicht bald die Arbeitskräfte noch weiter reduziren müssen.
In Newark, New-Jersey, hat die weltbekannte Clark O- N. T.

Thrcad Company (Zwirn), welche 1600 Arbeiter beschäftigt, die
Arbeii&zeil ebenfalls auf 'i', Tage verkürzt, und die anderen
grulsea Zwiralabriken werden in KOne dasseibe thun müumtlbe thun rouiaep^
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In Clgiri, IHiiiuls, hat eine Utiren(abrik, welcbe 1500 Per-

sonen beschAftigt, angekündi/^'t, dafs vom 1. August «b die

UiUtB der Arbeiter wegen Mangels an Arbeit enUuwD werden.
Die Walswerke in Hamroond, Indiana, tiabea geMhlOMen

und eine grofse Anxah) von Arbeitern ist brodloa.

Obiges sind Hiobsposten von einem einzig*» Tag» nad
Jeder Tag bringt neue Nachrichten dieser Art.

In den grofsen Sommer- Vergnügungsorten um New-York
herum ist auch nicht ein einziger Geschäftsuiann oder Hoteticr,

tler nicht liber «ehleehten GeschiUtAgang klagt; Überali Eui-

scbr&nkung, ReJusirung des Personals, leerstehende Lokale,
niinirte oder dem Ruin nahe gebrachte Unternehmer.

Wir stehen am Vorabend der Bxtraeeasion des Kongresses.
Ob dieser da» Silberankaufs-Gesetz widerrufen wird, ist noch
nicht sicher. Wenigstens nicht Seitens des Bunde«sc'nate Selbst

diejenigen, welcbe „aus hegten Quellen" bestimmt svie^scn woiien,

dab in beiden HAusern eine Majorit&t für den Widerruf dieses

Oeeetaiee vorbanden ist, geben su, dafs der Kampf ein bart-

nackiger, andauernder sein werde Die dm gegenwärtigen
Administration freundlichen Blttter diingen darauf, dals die

volle Arbeit innerhalb dreifsig Tagen getbnn werden soll; denn,
so prophezeien sie, mit der Stunde, da das Zwangekaufsgesets
fftllt, ist dag alte Vertrauen beim Publikum wieder aurfickgekebrt

Aehnliche Pro[)hezeiuDgen sind schon vorher gemacht wor-
den. AI» die Krise ihren Anfang nahm, hlefi es, dTeselbe kOnne
In Keime entiekt «erden, wen» der Prtteident die Abdeht be-
kannt machen wfirde, dafa er eine Bxtraseaaion einberufen
wolle. Der Priaident gab die gawfinacbte BrklAraog und ver-
Bpncb eine BxtnueiMon 10? Septnnbw. Di« KiMs bnltato
Bich oua. Nim bleib «% ^ kOflM dndareli bcMbünkt werdno,
dal» die SeaalOD lriib«r «inberalni iwrd«. DI« BhBbnnllHV lir
Aiigiiat ftdgte. Und der PiU von Banken nad FbnMn nahm
ao Zabl au. DerWienuf der Bbennaii-Akta wird wahfacheln-
lieh aueb nicht beVeiB. Et Ut elna grolta Tinnebang, zu
gianban, dab wir aar iDaM> OesM an widamdHi bianabao,
and aan ffienm Anlame alltin an aUaa Uadani ima Is nieban
Uallia Gold aaetrOaiaa werde.

Die Frage aehwebl aaf Aller Uppent Waa wird die Ankunft
bringen? Waa folgt nach dem Widerruf des BDbatankaufs-
geietses? WIM Silbeifreiprfi^ung eingefQhrt, oder wird jeder

der 44 Staaten das Recht eraalteD, innerhalb aelnes Oebietes
Bankprivilegien zur Ausgabe von Oeldioten au gewibren, wie
ee vaglfiektftUgar Welae vor dem Bfiigailniag der Fall war?
ünd vor Allem, «1« meht «a mit dem Ikitf? Lalatere Frage
iat bat gaaa ringeaeldabii. Wie die demokntiBche Partei jeut
in der Tarifßfage iteht, kenn Nlamand a^n. Die Prelsorgane
der fuitA babea daea mudt dam anden die Diskussion dar-

Qber ati denelt uaweiendidi ftdlen laaBen. WUirend man im
Parteiprogramm Jede Art von Indu^trieschutz als nnfconstitutlo-

neil hingeBtellt bat, heifst es jetzt gelegentlich, dafs man den
Industrien, welche eich auf Zollschutz eingerichtet iiabeo, diesen
Schutz nicht so ohne Weiteres nehmen könne, sondeni die-

selben schonen müsse. So nach und nach werde abor das
Tarifprogramm doch darchgeführt werden.

Das heifst, dem Hunde den Schwans stückweise abechnel-
den. Wenn sich Herr Clevcland in seiner Botachafl deutlich
über diese i-Vage ausspricht, so dafs Produzenten iiiul Iiiiporleure

sich ein Bild von dem machon kAnnen, was da kinumcn v.ird,

80 thut er mehr zur Hebung der Krise. «Is wenn es ihm ge
lingt, ilen Kongrets zu bewegen, die Siierinan .Vkte sofor: zu
widerrufen. Die Gefahr, die m4in kennt, ist nie so rürchtcrlich

als diejenige, welche sich in Ungewissen L nirissen zoi^t Mun
weifs nicht, wjit; üie Zukunft bringt, und wann sie c^eatueile
Neuerung^i^ bringt, und darin liegt die Haupterkiftrung fUr

hent.sche F]xportbank.
Vnr Trif irritnim*' : Rip<irl(i»nk, Perlm

Abthellung: Export-Bureau.
Krrliri W., M a p li p Ii u r R o rs t r .1 1 eti »6.

hri< I«, l'Ai uw. aaw. alad cur mit dlecer A'arB«M v«rB»ll«M.t

41Ü UririiluiiK rOr dl» B4.fr»r<]rriinir*)kUHt(n Jfdfr aab Chiffre L. L. aiaff*rvlrbl«M
tlffvrlv M •Itr. rillen trin ilfn itfni Un^n nf n l*-n, i'r(>in4« imm B..B. llrllt agth*rtf«A
Klrmtli I M^rk iLn .Jrur.>rhf n hrirrmurkr n] kjr4j«rHKrn. — Dm A b o • 4m K.'R.
«»rii«» ihIL il^r t[i rrnlrraAf ii«HhäniicJirr Othri*« T«rl^u4aa*a VnfcO'iMtt t»
Itorkt^'^iiK ^.-irili. Iiir iiIrruFi wlarr Aanr*«|r<'l>«r Iktlll 4u f..-!!. aar ulaM
^iHiniiMit.'ii /II li> kinntra Hctüaraavra «II.

Itnar», ««Irfet ili«M«at«a d«a U, K.-B. la w«rtM wtaadMB, iioU«a 4tr KIs-
Maduiic drr IkakafmratiilN^iaKaBvMi Trrlaaira. Dlmtkfa ttu4 la deaUehnr. ttta-
llalM-Ki r, »UKlIkrIkpr aad >|>»ai>rkcr l>|»ncli* lorhaadM.

•KM» Öle KohlsngrHbM Siltfafrikat. Wi«« wir pinr-m Rpricht« de»
.(iltK'k.iiif ' •'iiiiii-hii.'jii. t'rn.'fffn il;<- dortijTen Krvhlengrubi'n in bobem
MafBB die ullgemeluc Aufmerksamkeit. l>ie Förderung in Traosvaai
Iat Bowohi in den Bedielnug- als aaeh den Verdmgange-Feidem

im Zunehmen begrriffen, und npue AblageruiiKeri •fillnn weitlich vi.n

Johannisburg uml ain-li in d<'r .N,ilhe von Prctnr:.! cniil-'iikt ««•in

l>ie NachfrM(?o nach Kohle für äcliiffsk4!iisrl Ul t-o «turk, dnrn <lii^

Antahl der Eisenbahnwagen fUr den \>rsand nicht gonflgt uoil

Httuderte von Tonnen auf den Lager))latzpii gexton'.t worden mU«aeit.

Die TnneTa«i4EoUe wird jetat vielfach auf den Kapkototds-Bisaa-
bBtanea gebraucht Die KioMe das Cyphergat-KohleaReblew ist vm
auagezeichnet?r Beachalfenheit und die Debeers-KompAgnlo bezieht

monatlich 2(ßß) Ton» dieser Kohle. Zur Erschlierwnnjf des .Slerksirom-

Kohi(>nh»«zirl»R, <ii-r uulu' ilr-r Urcian vnu Natal Kclegen ist, ainl

ji'Ut eine KihcntKiiiii gebaut. Auch im Oranjo-Preialaat, iiinl iii ije

ringerem Maiti« im Zululaad, sind kdrzlich KuhlenliiKcr «ii[<teckt

worden. Der Frei« der Natnl-Kohlc betraft in [)urhiin gegenwirtij;

10 s. die Tonne. Der Versuch, die Schiflitkoble im Transvaal lu

verkokea, hat We Jetst aar n •eUeehtea Ifafebataiea gefllhrt, «ad
wird walueeheialieh der liobe BehutiMl] auf elngefblirtea ItMua
noch vor Ablauf des Jahres aufgehoben werden. - Sellmtvfirstaodlich

erfordert <Me Auabeutc der Kohlen die Anlage von breit- wiä schoud-

Sjiiii ig.'n Ki.s>'nbahnen, worauf wir die deutaohen Werke ganz bwondo/s
aufmerksam ^umacht haben mOcblen Den Abonnenten dos !>. E. B.

w>'i<<cn wir gute Vertretiüf »owle Import- und Biportflrmen ia dto
b<-il>juti'hil«ten Stadteti snciMfriloM nach. Anftngen aater L. L. IW
an dt» .Deutsche Bxportbank'.

461. Ceyleas Thee «nd KalTee. Wahrend der Kafflsebau auf d«r

In.iei Ceylon ganz erheblirh zurückgegangen iat, hat dort die TliM-

huSttir sehr raaehe PortBchritt« gamacbt. Infolge dettaa etisg dw
Export aahr bedetttotuL Ceylon fAhrte aus:

im Jahr« Kattccim JBIire
Ho,.,.-) . Z..nti,cr ^ )<"> k«

188'i 3 VtM) 2.1Ö

188a 7 4«0 I57 4oi>

18*4 11192(1 l.'.5J7i>

188.1 aOOMi 167*10
I8i>6 aGS7(i oaawi
U87 tnitö OTQOO
tm I108S0 71 190
1889 ir>4 7ti<l 44 9'21>

1800 213 9UI 43 8«0
1891 SUCiJWJ 41210

Für die Jahre 1892 und 18« ' «inl <lic Thet-rtutinlir .uii 37i»,(K)ii h«»
44niX)<) Poppolzentnor (^ost liiW/t iv.ihrend die Knlteeauiifuhr nnth

welter abgenommen hat Ijji' n< u.i;ii|jfe Steigerung der Aui-fuhr

Ziffern liefert beredtes Zenuui», dala das liewftch» der Inacl OvImi
in den hauptaaehlieh Thee verbrauchenden LAndem immer medr
Bingaiig Gnaet Sollten unsere Abonnonteii *i«schitftaverblBdiuMm

mit Ceylon anrabahaea beabiichtigen, no »ind wir im Stande, en-
selben geeignete Bsport- und Imporilirmen dasclb«t naebittwdacn-
Offerten unter L. L. 339 an die .Deutsche Eiportb.ink -

462. Ausstellang ia Puerto Rico. Wie der Ecnnomiste- schreibi,

soll am 26. Novemhcr d Js in Puerto Hire pine .^uastelluDg er

ülTnet werden, a;ur Kfinr der v)<'rhunil('rtj;lhriK''n l'':itdeckung id'r

Inael. Auf dieser Ausa'.eltung sollen die verisi:itte>tenslcu Erzeug;

niase der Antillen, Amerikas und Spaniens zur Schau gebracht vxt-

den, aufserdcm sollen auch saiamtliche (iersihschaften oder Muachinp«,

welabe dea Bednrfliiwen der Insel natzlich aein können, zugela«««»

werden. Unentgeltli^e Auaatellungsrikume sowie sonttit^e Erleich-

terungen kommen den Ausstellern zu Uuto. Kellekt.inten belieben

sich bei dem zusUtndigen Ausütellungekomitee in Puerto Rico zu

melden. Da« Ii. B. B. b-r-flnde: sii-h in rier Lape seiin-n AhonuentWi
in Puerto Hico beste und zuv<Ti:i.-isif;sti« Verbizidunj;*'.-. narlizu«ell*n.

Anfragen unter L. L ;t4i' nn -Ii" .Iiontiehe Bxportbank •

4Ö8. Ausstellung in Madrid 1894. Wie .Industris t invenrionen'

berichtet, soll im nBcli.«ten Jahre in Madrid eine allgemeine iuU>c

nationale Auastellimg stattfinden. Dieselbe aell im April erSdlMt

werden, bia zum Oktober 1894 geOfftaet «ein und Im Indtiatrie> vmi
Kunstpalast und dem umliegenden Termin abgehalten werden. Ob-

gleich die Ausstellung eine internationale werden soll, wird mi>r<

doch nicht fOr jedes einzelne Land gesonderte Abtheilungvn cm
richten, sondern es sollen »ammtlichc Produkte ein und dcraellH>n

Art (gleichviel »u-t wekheji Lünden») wi^ammen .infgesfolU werden,

um ein Urtlii'il nnri piiuMi \'>>r|i;lpirli Ipifliter zn iii-Kdien. i'ic Bin-

thoilung wird 14 iifuppeti umtue&cu: 1. BiiUunde kuiiale, 2. iiesuii<i-

heitapflege, Spiele und Uebungen zur Erhaltung des KOrpers; 8 Cka>

mische udustrieonteuspisse; 4. Kunstgeworbegegonstand«, MObd;
&. Qegenstando der rangitoea Verehrung; 6. Uewebe, Kleider, Uaoii-

fklrtnrwaaren; 7. Ene, nraten, Steinbrache; 8. Architektur, älfeutUtli«

Arbeiten, Zivllbaukunat ; 9. Mechanik; Ii>. Elektrizität; II. Verkehr«

mlUel; 12. NahrungsmlUel; 13. Landbau; 14. Diverse. — Kin

Spanierti und Spunisrh- Amsrikanern KUHiimmengaaetatea Komiloe ist

.ernnnnt, um Ober vurlip^nniln Frii^cn uiiUt deat Vefllta der HMfMI
Ptdal y Mun uud Keverter zu beriktiteu,

4ti t. Rurränieaa Aafttnhaadel im lahr« 1892. Die Handelsergebnisse

Rumäniens im Jahre lä92 xeigen in der Einfuhr einen Uiickgang drs

Warthe» von UOt» Lei (A Lei = ^ 0,80k In dar AuaiUbr eioe Zu-

nahme um i44tb8M Lei. Yen weBentllonataa BlafloJb auf die Ab^

nähme des Importwerthcs waren die Mindereinfuhren von Leder uml

Lederwaaren, sodann von Texlilwaaren. Trotz der Abnahme drr

Einfuhr ist der Zollvrtrup- im .fahre 1892 gegen I^IU uir I <»7f> «Hl Lfi

ae-dii'gi'ii [vcn . :i'.t7 y'.n, i.n v.nt .17» 877 l.c'o. '-hf l- i, d. s .nffl

29. Jutd (II. Juli; 1891 in Kraft geti<etMiea Zolltarifs mit seinen er

hiKbtaa «ngangertll». de WuieokiaaBe: TezlUwearea Ueferte
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»Inen Mi'hn rrn;^' vim ZJ'iilen im Rvtrace von 1 hSttMfi Lei ( ii-yi(if>rpi>

aind iiiic)- (lio Znllr'ini^ahmen für KolnnlBlwaaren und tiQdfrOchte.

fih». uiiii Thnriw.ifircn usw
,

);crallon «Ind die Zolleinnthinon fOr

tineruliache Bremwtoffe um ca. 860000 L«i — Unter Ulnveis luif

vKiMliM^ Baricbt. bmImii «ir dte Abomentw dM I>> B. B
AiiMfMftnrkaan.dkhirb'imSlMMlAtliid.ihiian ladmbakaaiitwB»-
4iirong«n. gute Vertreter, «owleli^xport- und Importflrmon In Ramtoim
UflituweiHon. Anfragen unt«r L L. 841 an die .Deutsche Exportbank*.

465. Siblriiohe Aas«t«it<m| in Mo*kau. Eine» Mhvri.orhe AuMtellungr

iririi in) Jahre [h'^h iu Mnaknu Btottfinden. Zwnck dor Auastellung i.'<t,

dir Bcvitlkeniog mit den natQriichen Reich tbCniprti timl dor Natur tii-

birifn«, mit den Objekten do» TAUschbandek i.K tn'ti Sibirien und

dooi «uro[>alMhcn Rufslaud, aowi« mit don Li«ben<teigenthamliuh-

lieiien des Uebietei belMliiit zu macboi, «ni «is» Bdtbung und
Entwickelung der HMld»bb««lehungen mit BlbMoi und dm angren-

(Mid«n Li&ndern herbelzunihren l^io Auaatellung wird in oarh-

(tiMiRDde z«hn Abthoilungcn zerfallen: I. Kine wisBenschaftlicbe

(winsetKu haftlirhf IJtrrralur, Minrnilo(,nf
,
Gpologie, Botanik, ZrnAn^tf,

Metwrogie. üi'. frriiphi«, Archnnln^if. i;p<ic dichte, Statistik, Amlirn

pologie uarl Bthnographio) ; 3 feldbau und landwirthRcli:<t°ilii hi-ri

«li-werbe: 1< Garten- und (iemUsebau; 4. Waldbau; 6 MnnKinimiiinir t-

i Vieh-, QeflOgel-, Uienon- und Pferdezucht, Seidenbau; 7. Jagd und
Plscberei; B. Brzeugnisae der eingeborenen Völker: 0. Hauofleif»-.

Gewerbe- und Pabrikinduatrie, 10. eine Abtheiluiig fOr die angran-

Mtidm Lündsr; Mandachurei, Mongolei, China, Japan und Korea. Zu
dm vortBufigen Verhandlungen In Bezug auf die Organlaation d«r
AotHtellung werden (lie Vemnetalter iiua ihrer Mitto ein besonderes
.tus »wötf Mitglii-ticrii bi>«tehcDdea KniiiitiM' «khlen.

466 AattraliacJte Kili1«n«chiffrahrt. Wie kürzlich auatraliachc

Blatter berichteten, hai i-irh die .Australaaian Uniled Stenm Xavi-

^jitinn Company* eotuchluBsrn, ihre regelmUfalge Vorkehra-
route bi« nach Adelaide auszudohnon. Es iat diene Dampf-
«i:lijffi>ge«ell»ch«ft eine der bedeuteudatea in Australien. Am 27. Juul

«llto d«r tnta IMmpter dteer Linie, .Aimac' (2114 ToDuon)
fM kMM« vorluara. D* dtirch dm« Uni« dar uitnilkche
Ka«(enverkehr aehr gehoben werden wird, »o woDni *Hr nicht unter-

Waen, die Abonnenten de« l>. K. B darauf MlftaMffcMHl bu machen,
dafr d.idurph die Bpiipiiinigt'n der nii.itraliachen Hauptplat^e im doti

.Vebeir.O.lIicji üplir Ki'fi>rdort werden. Den Abonnenten desli. K H.

woiaen wir zu den bi'k;innU'n HeciinKnngen geeignete Vertreter uud

fute Export- und Inipurtlimion in .^iiütralien Hch. Antrag«* Unter
. L. 342 an die „DeutHChe Expnrtbank'.
*n. »trtlllMmW» hl Jmm. Wie .ladiMtriea tmA Intf berichten,

Ht in OmIw alB« StiMgleAnrai in Bau bagrifbn. IHe .Aipm Steel

Mnnutecturing Company*, welche daR Unternehmen Ig ge-
enmen hat, beabHichügt, die Pabrik mit allen modernen tMMilchen
Hfllfkmlrteln »u-'üui'tnttofi : es »ollpn «ii« Jnpaniachem Erx fOnf ver-

Mhied("-:ie Stiild.sortiTi fnT»j;ei»trll! vvf-rdi-n. liialier bestand bloa eine

einzige Staiiigieioerei in .iapan. und »war in Snksi; die Rrzpupnir-s^' l

derselben solfpn von vorzüglicher Qualität sein, doch int die Fulirik

nicht kApitalkrAftig genug, um den Betrieb auazudelinen, d.'ub

aieb dlewwHtung: die Fabrik werde den beimiacben Bedarf decken
nd den Import von Stahtwaaren iibcrntl.<)aig machen, nicht
— Dm Abonnenten dea D. E. B.. welche mit Japan Ver-

Uidungwi anzubahnen wUnachen, weisen wir zu den bekannten Be-
dingungen gute Export- und ImportQmion n.uh. Anfragen unter
1. L an die .Deutwhe Bxportbank',

<fiK. Chimiriadeftkultlir fa ladien. Der .Bconomiste" v -ra l.i Julia c.

«tlireiht; In den l'fliinzunfcen des Oouvernementa I i!lrjil;iit;, Distrikt

Bengalen, xahito mau. am Ende der Saiaon IA90,i^i. 4iiljUXt China-
fiBdnlMHme oder l(>6iX>0 weniger ala Im Voriahre. Von die.-ien

iiliOOb Baumen iiefem ca. drei Viert«! deraelben reines Chinin,

wthreod mm dem reatllchen Viertel di« Rinde gewonnen wird.

Wlhrend de« l«ttt»n Jahres wurden WlOOd Btum« atmgerottet zur
Hewlmiunp von Rinde, wahrend man dagegen 200000 neue Baume
anpflanzte, i;: dr-r b(>grOndeten HolTnung, dar» dieselben reine» Chinin
ergeben wcnien. l>ii' Erntp der petrockitnten Rinden (iPtrn^r im
Jahre 'il -j;^ m Pfund, und li:ihr-!i die l':ni,l.if,'i'ii vim Lhlrjilin«

thutaachlich S4':t ilirer Ar.jdViiiz.nrif^ hert-iU ä Miilioueii l'fufid ge
tmekneter Kinder, welrlie in Indien ;i(llzlii.lie \'erwendung finden,

geliefert. Wahrend dea letzten Jahr«« hat die Fabrikation 4034 t'fuud
tebervortrelbidaa Gblaia and S789 Pfund achwefelaanre« Chinin
betragen, und latMitMrn Zahl daa doppelte (^uantmn der Torjahrigen
ProdttkUOB. In den Pflanzungen zu Nllgiri (Provinz Uadraa) gab es
•m Bade dea Jahres I 762 UUO Cbinarindenbaume, von denen nur
hl<t»t nt flcr Art der rothen oder rothbraunen ChlnurindenhaisttK-
f\:i,nct\ Iia.s »fe^smmte mit Chinarindenbttumen bopflf^niie Termin
WM'« i)2*ilH* Baume mehr auf pegen Vnrjritir, und erxielte miin
eine Ernte von 1.11 WK' i'fiind Hir.de, wnvnn 'Mi'*.«' l'!un<l m Cliliiiii

verarbeitet und 4<J(>u Plund v«irkuul'i wurden in Keaorve hatte man
aa Bnd« dea Jabrei MI OOu Pfund Rinde. Die nrit dilaafinden-
bkunen iMpianate PlAehe betrug ungeDthr 18 (NW Adier, beeondera
in Madr<i», Maisur und Kurg, Der Export von Chinarinde aue Indien
liiit sich gegen da* ,Iahr )8»S,»1i (.•»074 0«» l'fund), löSS/Wi (I ><M fiM2

I'fqnd) um 299b»ih Pfund im Jahre IhWV'ii |.,M>reij;ert — Impor-
teuren und Fabrikanten, welche behufa Hejingi « vmi Chinarinde In

Indien Verbindung-en »itrhon, weiat das D. E. B. aolche xu den be-
kannten BedinguiiKen n.n b. AnfMgein nutar CUfre L. L. IM eo
die .Dfiut/<rhe Exportbank*.

4M. Eratelierielite av« Snynta. Der .Kconomlxto' «« hrcibi unter
dem ib. Juli a. Die uaehale Bmta in don liegenden addlicb, .-tud

o-!li<'h und s:eiNv e>liii'b \ nn Sn'VMi i liH-t -irh filr da,H (»etreide

»CUt au, obgleich die iiersteuhalmu ctwjus kurz gcbliobiiu aiud

Die Saatgerate wnr beträchtlich gariiigw«irlbi8«r als nn Vorjahra In .

Folge der Heitatregeo. welche viel anlter heniiedarliaaien und
ununterbrochen wUuaaddae letzten Thcilea dor Erntezeit andauerton

Die Kornernte ist an heaten in den Diatrikten sQdllch und süd-

westlich von Hmyrna Je mehr man Jedoch nacli ileni Sl)doJt»»n der

Maaiideroben« \ordringf. deato weniger befrledi^'e:uJ i-it ia^ Aus-

sehen den fietrei.!*«, in Folge von Ueberschwfimmuu(ieii ur..! Wolken-
bruc-hen. wulchi- faat äO pt t der Winterernte vertiii li'ei haben

ScIiKii iu dvc Turboliebene iat der L'nterschied ein ganz erheblicher

und lang« des baufoa dea Cnveterflusacs sehen die OstffSidsWdSf
bereite ao arm aus, dai'a die dfesmaligi^ Ernte in dieaen DtatrUttas

kaum die BuiehaefanittsaaU erreichen durfte Daa Prfihjahrakorn
iat daet Auassban aa«h ziemlich gut, in Folg« der Aprilregen, welche

der Bmto «ehr zu Gute kamen Die Tabakernto iat nicht be.

mcrkenawerth, da ein grofaer Tlioil dieser Pflanzen in Haulnifs go-

r:itlu--:i is^ IM" Tftb.-ikktiltisr. welr-he h) den letzfn Jjihrpn eitlen

<Tlici..inti>'i) .'Vur^fli» unj,- geniinHiM'a bii'.'.e, ihI leider wieder in der

Aitmiiimo t^egrilten, t).t iviiiniaad, lii^^bur der wielilig»tLt unii bedeu-

tendate .\baehnier, jetzt im Kaukasus aelbet Tabak baut und sumic

seineu Bedarf aelbat deckt Die Bohucuornte verspricht reichlich

und cut au werden. Wae die Welntrnnbenamte aababUt, ao
hat dieeelb« In den Stödten Sediicel und BudJa viel durch daa
Auftrpten der Reblnua gelitten, doch gelingt e», durch fortwährende
liebundlung mit einem aua Bordeaux atammciidon Mittel dieavibo zu

eiut(>rnen Dieses Mittel wird denn lun 1'. viel anifewündr, um so

tncdir, Iii;« ei fOr die arwon l.andbewc.luK-r nii ht Ici-Bticieli)!: iat In

dem Distrikt von Thyra iat die Weinrebenkullur ni der Ai naiiioe

begrifl"en. in Holge der stetigen Abnatiine der ^i lnv.-ir.^ei. Trauben
und besondem wegen der i«chweren Verkftuflichkeit der Weine, da
grulae Hinderni^ae und Indirekte ZOlle auf die Weintebrtkatton UMl
besonders Alkohol gelegt aind — Den Ab«nien(en dee D. B B.,

welche mil Kleinaaien in Verbindung zu irBtain wOneoliep, waieaa
wir Holche unter den bekannten Bedingungen nach AnfkagStt unter
L. Ij. 345 uu die .Deutsche Exportbank'.

47U. Der NyatM ued aeiae Bedeetuni fUr Deetiohlanil. Wir machen
dio Abonnenten de? I> K B auf rfpn in heutippr Nummer der*

Blattes hierüber enthidtenei, Ki(;enberit-bt .ies Herrn P.iul Wiese
in Ctuelimiine aufmeriiüum uud aleileo e« ilineu itDlioiui, i^ich mit

dem lienniMiten bohuf« Auasendung von Tauachobjekten in Gesehafta-

verbiadung zu soUeii. Wir eracbttm die Ansichten de« Herrn Wieae
für wiriit^ «od vetttnisand geasf, uasi den Wnnsehe Anadruck zu
geben, dnOi i*dit' feie demlieh* IndttatriaUs daa Qntsimebmeo dea
enanntea UMsm mAohtan. Dia genaue Adnaaa den Htem W. iat

Percira, Dttlie Wiese, Qnelimane, OetaMica via Sanribar und
MoMmbiquo.

471. Gold- lind Silber-Export aus den Verclalgten Staaten. Wuhren,!
des am 8ü Juni abgelaufenen Fi^knl .lalire« betrug der Ooldexport
aus den Vereinigten Staaten Neil I nd n7 wovon Doli.

73,717,988 in deti letzten 4 Monututi ausgeführt wurden. I)er äilber»

export des Kiiiiikaljitlire« betrug Netto Doli. 17,644,067.

472. FalHaienle und Insolveazen la ÜMlnlae. Joan Rotten in

Bukareat, Anmelduugafriat bis II. Aucuat, — Coalea tiheorghiu
in Bukarest, Anmeldungfifriat bis 1 1 Auguat — M. Rumberg In

Bukareat, Anmeldung^friat bis II. Au|^«t. Brüder Nnchr In

Jaasy, Knnkordataber.tthung 37 d. M. Pratzi Stefaitei^eu in

Kokachani, Anmf»ldtiii!7srri«t bis 9. August — Tendor N Hrialu In

Piteschtl, Anmeldunf?~l'ri~i tn-i i6. August. — A. J. t'hlhala in

l'iteschti, Alimelduiigarrisl bis 20. Aug'.:st - Hrlxtacho l'redeacu
in Piteachti, Verauf^erung dor Aktiva 1. Augu»t Das Tribunal
Argesch hat die Frau Ajuw J, Chih.-iia in Pite«chti l'allit erklnrt;

proviaarjaeher Maaaenvenralter Advokat Herr Nlenieea; gerichtliche

FormaHtitoi an h. und 17. Auguat «od am S. September Im
Fallimente Jg. üranberc. In Bukareat, Wtudau die Herren Boreovici,
Blechtnnnn und Mibi V.ili.,uiii als Mitglieder dea (ilaubigeraun!«chuaeea

ntid Advokat 1 I".ik:\ ul? iletliitiver Ma.>»,«enverwB'tf»r br«;<»fltiyt

173 Bahnprojekt Treib-Seelisberg-B«clienr|pd, l'em .-ehuei^en-teiien

liunde^riithe ist nach den .Ur»>»i. N." kürzlich von eineiu Inilinii'.

K' iiute ,pin-4jdi'nt Herr Truttmann zu Sonnebergi ein Konzefn .),,,

jfetuch tnr eine Zahnradtiabu-Aiilago von Treib aber Seeliaberg nach
BeekeBiiad. Camatten elngeaclUgsBen, «orgeiagt wnedan, di« dann
einen Anacbluni von Baeltenried aas suchen wird. Die Oeaammt-
]i\nüo ist 12,45 Kilometer, woran die Kautone Ori und Nidwalden Je
zur Hi.lfte partixipiren. Da» Anlagokapitnl iat auf Fr. «,800,000 vor-

(jeflehen. wnvnn ;n .\kfien, '/, in Ohligallonen Die bewegende
Knill i^l Elekrri/.iiiU und ii-t die erforderliche Wna»crkraft dem
i niernebMieti ).'e!<tchert. Die Bahn, von 1 Meter Spurweite, eoll

leiHi^ . r^reitt werdoR UDd rschnot BMD auf i JalireanKinato
fortditucrii eil iielrieba,

474. erweitenmi der Oaüpfitrverbindung zwischen Rio de lamlr*
uail Saalot und Verkehratchwierigkeiten in letzterer Srn tt. Der
hr.nail Lloyd beabsichtigt, obwohl »eine nach dem SOden gehenden
Dampfer fUnfmal im Mnnnt SantoH aniMifon, eine l.inin zwischen
der tlauptstadt und i-anlos einiurit'litnn Da.-< .Journal do Coinmvrci<e
bemerkt hierzu, dnr« jede Verkehrnverbosserung freudig zu begrüfsieii

IM, dafHi aber vor Allem drr Tr«iiipr-rf swi«rheti dem Km; (ind der

Babnst.^liein in Sailto.1 diM \'iTl!i'.-i..eriii:j^' di:nK-.'iid S.mI.hI Iie:,i

gngeiiwiirug kühlet ein t.u-i U id/eiiiui ".i um ,b i Sit'ilfi, wo eii an^
Land gulogC wird, zur Buhnstnlimi /.u seii.i'Fen so viel, ala die
Pracht diese.« solbeu Paasc« von New-Vurk bis buntu«,

Digitized by Google
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47ü Elseabahnbau In enitemali. Nachstehend gebm wir dlp
IVborHotziiiiK i-inc« Bcsrlilu*«!« wiodor, wnlch<>r von dor gt-noU-

(fpbendpii Veriuimiuluii); in liuatpmalA lun '21. April n. c. fcpfariit und
dorn Prltsidi-ntpii d<'r Kvpiiblik bfntati);! wurde Dieser Be^icbluf«

hiitt<> zum Hntiptt(eK>'n«tniid ilic Hi'willi){tiii{; von (ieldmitlelii. um
den Bau der interozi'.iiii.iclieii KiAriibahn in (Iimtemala mAglichnt
rnflcb zu vollenden. Uie.se neue Ki'tenhnhnlinie, welche »eit Unger
/rit «cliKii nehnlichi«e |;i<wUnHCht wurde, wird durch Sufsenil frucht-

bare L!tlMler^l recken mbren und fllr die Zukunft fOr die KnlTee-,

Tubak-, Kakiinkulliir u»w von h^-hxler Bedeutung werden (vergl.

die nusfulirlichere Iiei«rhreibun{; in Nr. ;i und n de» .Rxport" IHHH),

wiintuf uir die Knpit.nlisten und InduKlriellen aufmerkHjim machen
möchten Auf«erdem wird «Ich der (jröf»lo Theit de» Handels der
tiepublik zweifclloi auf der neuen Strecke vnllziehen, da dienelbe
noch den jcrofKen Vortheil bietet, daf« sie die mehrfachen l'm-

ladunKi'n, welche eurnpaim-he und ncirdamerikanii>che Waaren erleiden

inufsten, ehr sie den Haf>>n San .Iuh4'' de DnateniitlH erreichti'n, auf
hebt. AulaerdiMn li.it dir l<i-|iublik (Mi.ilrin.iln nur n«rh '.' Kiacnbahn<'n
in Betrieb, welche beide nach dem Htillen Oiean lUhren Die eine
von Chaiupt'>rico nach der Stadt Kelalhuleu, mit einer Lange von
lu km, die andere von San .Inne de Ciuiitemnla nach Uualemiila, der
Hauptstadt der Kepuhlik, mit einer Lange von l'iti km. lyetztere

Linie bildet dio ernte Abtheilung der projektirten iuterozeanitchen
Ki!>i.<iibahn. Lctxtorn »oll bis zum Hafen von Barriot am Amatli|u«
Busen am (inlf von llouiluru.'« am Atl.intiachen Oz<-»u vorlArigorl

werdM und »ine Lang« von ca. aim km erreichen. - Unler Hinweis

auf vomtehenden Bericht, möchten wir unsere Abonnenten darauf

aufmerksam machen, dafa wir im Stande »iml, ihtiun geeignete

Firmen zur AnknDpfung von «leschafliverhindungen in den haupt-

snchlich.sien Stlldeen iiuatrmalaa unter den bekannten Bediiurungen

nachzuweisen. Offerten unter L. L. »4(1 an die .Deutsche Biporl

hank".
i'*'> Submiuion auf Ei««nliahiiiiaterial Naahdem die ReichMÜaen-

bahnen un<l die rechtsrheinische Eisenbahn Biaenbahnwag«« zur

(KTentllchen Verdingung ausgeschrieben haben, erl&fst jetxt auch dip

königliche Bisenbahndirektion zu Klberfeld ein Aussrhroiben, betr

Verdingungsverhandlutig Ober Mm bcMleckte TtUtcrwagAn auf den

IT August er. I'i>mer erlafst die lieneraldirektion der iMdiacheo

Staatsbahnen in Karlsruhe ein sulches Auam-.hreihen. botr die

Lieferung von 4 Stück vierachsigon 8chnellzugB-t>urch(5ang»wagen

1 und '2 Klna.ie, von ll> Schnellzug«-« »epHrkwagen und von Ifi tiOter

zugs Personenwagen auf den II. September er. In Klberfeld
wtrd> n zugleich (jl 2 ItadsWze. l»») Tragfodeni und »MU Spiralfedern

vergi'ben. Dio bis jetzt veröffentlichten Auaschreibungen der Jttogateii

Tage umfaasen 2171 Wa^jen usw., meist (»Uterwiigen. und den gröfseren

Thoil der dazu gehörigen Hadaatic und l-'edern Unter Hinweis auf

vorstehonde Submisainnen möchten wir den deutschen Kabrikantcn

und Werken empfehlen, sich rechuoitig nach den aua(feaehfi«b«p«n

Submissionabedingungen zu erkundigen, damit dio LMbrungdl Didit

der iiuilrtnrlischrn Konkurrenz Oberschrieben werden.

INEDICTINE iilÄl'Ab%e dejecamp

IIP»

Zuhaben irialloi) beiB«renWein.'ifc*i*<^^^5*I.^'^r'*^ ix \i j i j

liqueurund Sp.nluosenh.ndlungen. ^,^r^K^«^4«V«rtfa««iij kfotiieriid.

HANS HOTTENROTH. General-Agent. HA W BURG. .u-uii-ki**.

Atlas-Linie.
Hanilnu>i- via Antwerpen

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache. Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
l'09t(larnpf<^r „Zeus"

Kupitiln Siohort
Vurziigi. Kajiilen fiir l'assjufierc.

Abfahrl
In llainburi: 1». AusiiNt l%W3.

.\aheri' Nachrichten ertheileir

„IlfulKrlin Kx|iiirtliiiiik'' —
Herliii W.

August ItliiiiiPiitlin! .liitwcr|ieii.

Joli» . Sriilhlt \ ( II. - Hariiliiir!;.

C. SCHLICKtYStN. BERLIN.

MASCHINEN rÖR ZIEGEL, RÖHREN.

DACHZIEGEL. TORF, MÖRTEL,

BETON, CHAMOTTE, THONWAAREN
|

L'NO tRZBRIKETTS.

Zinkblech •Ornamente
als:

DarbfrBMirr, Thurm- and l>arhHpltzrn,
Derkenvrrkiridunern, Venlilalionst-
roMrdpn t-t«'. nach rtM('li}inl(i),;<'iii. ra.

I500 SErirhBungen «thallrndm MuMlrr-
burh cinpfielilt

Ernst Hahnen, Dresden,
Reissigrerstrasse 51 /53.

Ornamente wenlen auch nach beliebiger Zeichnung in

Zink oder Kupfer nci«grfl)iirl i-,r,:

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale und Lager in

Berlin Ilaiubnri^. HrlxiieL
Kaist^r Wilhelmstr 46. Admiralitat.<i.'<tr 7l,7l!. Boulevard de la Seiiue 15.

GrÖBSte und leistungsßhigste Spezialfabriken fDr

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche l^llpICMl" ^"""''^

Pumpen.

HATAliOCiiE
werden ins

Spanische und Portujjjiesischo
gut und hilligst übersetzt.

OlTorten unter B.300 befördert die Expedition
des ,,Exy«rt". BerlinW., Miigdeburger»tr :>'i

Max A. Buchholz
Saiten - Fabrik

KIlBffcnthal I. N.

Ein Apotheker
wünscht Hieb an einer Ansiedlonico-KxprdilioB
za betheiiiiren.

Oell Ofl°ert«n tub M. M. T26 »n Hnascn-
^tein & Vogler, A.-U , Berlin W 8

Weingposshandlung
sucht uli liligr \ crkttufer. dii' nach woialicli

gute l'rivatkundschaft besitzen. Adrosa. sub

i"hiff A. Z. an die l?xped. de» BUtt»a. jji

J. A. Boke, Antwerpen!
Export raHlnirler Zucker.
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Gasmotoren-Fabrik Deutz in Köiii-Deiitz

Ottos neuer Motor
lioi^ndpr und attthoniler Aiiurdnuiig. (>incyllnilriK oilcr mehrcyliiidrig

in tirütwn tob /, bl* «00 rfenlt^knirt

für Sloiiikoliloiipis, ÖI^UN, Wusscri^aK, tieiicnitor&:aM, Heiixiii,

und Lainpeiipetrolouiii.

oa. 40 000 Maschinen mit mehr ala I70 000 Pferdekr. in
Betrieb.

142 Medaillen. Ehrenpreise. Diplome etc. mr rttr 4>asni*l«rea.

Prospekte, Kostenanschläge. Zeugfnlsse, Verzeichnisse von in Betrieb
belindllchen Motoren usw. (rrallB und Iranko.

Böhmische Union-Bank| Prag.
Elnf^ezHlilt^N ArtinnkapiUI H. 8,<J<M),0(M».

Kllialon: Ki<lchonborg, Gablonr, Haju, OlmDti und Bielitz, Comm.andiln in Wien,
lacaMorrrki'hr zu Auaoorat gcHt^lIten TarifsAUen.

liireclr Kin- and AuMUihluiii^n an allen (>urop«i«chen und ObcrareinchiMi Haupthan<l<>lfipl»txon

Inhmmtionea Ober alle don In und Export Onstnrrnicb-UnKarns botreffenden Varhaltni«8e

LiffcrliäuMT in l'rftgDubna mit Reexpr(litinnH-Bo(fQn«ti|pinKon.

Tli.lloyiner&Klasse,\ieusei\vifzlä^
MetaliwaarenfabrikjGiesserei &

Vernickeliing"s-

Anstult,

empfehlen Ihre Fabrikate,

als: Flüg-clpuinpeii, Ventile,

4a^fÄs.Hähne, Schmierbüchsen, etc...<2;?Iig)^^

Vorzug".spreise für Wiederverkäufer.

Anfertigung von Mas.senortikeln aller Art.

Preislisten gratis.

Act-Ges. H. F. Eckert
Berlin O. 34.

AeKeste und bedeutendste Fabrik Deutschlands

fOr den Export
Landwirihschaftlicher Maschinen und Geräthe.

Spezialität:

Leichte, ganz aus Stahl gebaute Pflüge.

Export- Buroaiix:
Hamburg ; C. W. SCHÜTZ, Ferdinandstr. 57.

London

:

A. & E. COHEN. 2 Bury- Street, St. Mary Axe.

Ceylcon -Thee.
Die National-Z«itun); berichtet in der

AbendauHffabe vom \b. .Juni über den Kon-

BUin von Cpylonlhee in Rngland folgcndee:

— .I>ie (it'.'M-hnuicIcAriclitung der En(f-

l&nderin liezuf? auf die Wahl den Thees
«clioint wahrvnd einer verhaltnirMinnfMig

Icurxen Zeit eine wahre Rpvoliitinn erfalinMi

zu liaben. Vor eini|{eii .lahrnn tranlc man
in England nur chinoHlHchi-n Theo und d<-r

Verkauf (Icasolbi'n war enorm. Er erreichte

im .Jahre IS77 .tnlnen l>üch:«ten I'unkt, uftm-

lich 128 Millionen Pfund Jrixl ziehen die

Konouinentrn den Ceylonlliee vor und der
Verbrauch des aim Indien kommenden
Thee« erhöhte «ich von einer Kleinigkeit

im Jahre IN)i2 auf 17^ Millionen I'fund im
Jahre IHUI, wahrend der Uehrauch vnu
chinv8l»ch<'m Thee auf :14 Millionen l'fiiiul

Unter Hinweis auf diese ThalMiclie oiTe-

riren wir:

„ 2^
Mazawattee C«ylon Dust Jl O.m

— — Special Bland , 0,u

— — Blend (Setter) „ 0,75 „ 3,«)

— — „ Stcure .1,00 „ 1,to

— — „ (Shaokee) , I,» „

Poatsendunf^en von weniffer «1h 10 fC

Gewicht erfolffen auf Kosten der EmpfJtnger

und gegen Nachnahme der Fakturabeträge.

Deutsche Exportbank,
ItKKLIN \V , MagilnburKfr - Strafse M

Hopp« A Kmsehwltx Nachfolrer, Zell«.

Kabrik dekorativer BeHtandtholle fllr PianOD
und Mcibel. ^petialimt

;

l'iano-8es!*el in allen Prel»laf;en.

J. Neuhusens Billard -Fabrik
Barltn SW.

rcnpfiehltUir« asuTknaiit «olMva «nd linUn Hiltanl*
aller Art. M l*rrl*iia^Unlllen.

Tbrli BllUrdt mit H«t't»Ul»-IliniK. MiiiirriclixItT

nn<l «'iuziic l>«<*»'tfctirtrr MiM-linniniuaM in |tW>rH44>r

An*w(ihl IUbiIth m-ar-tt-n S>'MU<mH iitiH iiImt-

raj«4 lionil i^riiiint^^ti'n .\l>»rbliM{'«. bei 10 lahrfirrr

tiaraalle. Iltintli-rlL- vnn AnL'rkennunf(<«s4'nreiht'n
hiirv<)rrnfi4<ndar lVr*4>nliclik«it<'n '\v% In- u Ani*

«ndfM. Neu: PalMit - NI*Utorrlrktaur> Kiniig
durrh an» zu iHtxiiihoii- Xi'UPkt«-« JuVclutt in-

1prr-k»*nu>« <Ici)nllM^hAl^N»|>irl nxxi «lom llUlnnl

:

I''4'rti.'rt' N*-iilt)-ii: ^irnkaM-n'» l'iilvrrul-K^MllM'h t

(04-< lili< li c<--i l>rtli(1 itiiK h Kttl^i-rl Put. i.t-

Aiiii II Nr.4.Vhi >rrw*p<VtrB.III«<ilrlrt«>Kal«lit*v«rat.
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31Mjj> Hugo Peters & Co.

Ilaiiiburg-Stüinwärder

lii(|iieiir lind Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

l'criiandl lerrcr Fla«chcn aller .Kri. In Klslea.

Musterkisten gratis,
\'( rH«mU fraiuo Biiiil Haiiiljurg.

Adolf Bleichert & C».
L>«ipzi|f-<MOllli!K.

Aolt^'rit't! und grösst«'

N|MTlal-K»hrlk
fUr dnii Bau

von .

»'

ivv\ " 650 Anlagen
mit mehr aU

700 000 Meter
wurden b«r«itM von uns nusf^efiihrt.

Wariiibruiin, Quilitz & Co., Berlin C,
o Kos*>ntlialer-Stnu)Ke Ai).

Glashüttenwerke und Dampfschleifereien,

o"^ Mechanische Werkstätten. Schriftmalerei und Emalllir-Anstalt.

Fabrik und Lii|;<'r üAmmllii-linr A|ipnr«te, l<<>nirM' und <ierVthp für linhnrntnrii'n und
H.abrilkatit)ii8z«rerke.

Kr^anzurij^t'ti und Ki<paratur«n

Hiltmann & Lorenz, Aue i. Sachsen
liefert aU S|.r7.l(»HtÄ(:

nlle .^InNchinf'n-, Schnitt« und Stanzwerkzeujfc
xnr Black- and lf«tallb*arb*ltiuif .

Kniitpn AnnrhlAKv filr complette Elirichtangen zur MauenfibrikaUaii.
AnTra^^nn »vi-nli'n iironipt bnantwnrtnt. l'rpindiurnnto otc friuico )iu((0sindt

AuszeiclinuageD

:

ilUvrBc u, Kirltlv.c

lAmadlplomr,

Lieferung

»I r OarMlIr:

*^oltilr KnR«lraktli»n

««d Au«fät)ru.f,

unirrVrnreNdunf Av

bciirii M.ivri.ll.a.'

ScHÄFPER & Budenberg

Ma&ctiiDeD- a. Dimpfkesssl-Araatarto-FabrU

H Hjp^ilel>iir|ir-Itiicka»ii.

FlltalM: e«i.-D*p«to:

rarta, Uli». ^^j» >**" HMk.rt,
aUaad. — «.rlla. I«

empfehipn ala SpeiialiUten;

Manometer u. Vacuummeter jed. Art

• •'iirrr.

lUJin« a VanUU
In J#(l«r

A««nUimii«,

-^leli«rt.-V*iit]lv

DABpfpfelfen,

Ke*«al- • tohr

Problrp«Bp«n.

U|ect««r«.

Inj«**

«uUh*rtrair»i»r

Apfianl

Knüiluct* crHtU und

LttlUi.

blelter

RedailrrradU
lUfVtfttorM Ha«!

Indlkatorea »l

T»ch<iHirtvr.

lähler
uml £ictiail»r

»pparaie.

riiai poiMii»v ic I

und l') roiaeirf

Waa*<*r«c)ii*b«f

Klaaclkeasäc*

rranko

Gesucht
pmktUclK^ Inirt^ntfiri', wolche Lust

hnbon. meine »Ichban'n I'at^alir*^

M-hwin41i;kr'i(iiRiei|ji<T iti denn oiii.»ii

(tdor imdoren In<Ju!»trieEw<>ipc H»*
xufflhrcn.

Gyromelerfabrik Dr. 0. Braoo

Berlin W. 62.

Xylogenit- und Papier-Stuck*
Fabrik

W. Schröter.
Elireiifrlodor»dorf, in Snfhson

Xylogenit- u. Papier-Stuck
ist zur »tylppfpclitpu hekora-
tion der SVohnrAumo , Sil«',

llnuDfluro vlc du» Be.tte und
|jeirht<»«tn. VortheiUiaflpr als

Uipa-Rtuck. Binfachste ß"
totliftung, selbst durch Ijü<>n.

Neiest« Miater.

Für GrosslstBE ooil liwM.
Zum Vortrieb unserer zorlegbarnn Bambus

und Pfo(forr<ihnn*ihnl, gefertigt nach unaorem

Patentayatem P. R -P- 52 249, daninler aurl>

3 Markartikcl, erbitten Offertpti

Höfel & Co.,
Fabrilt patentirter Artikel.

Leipzig,
Eilenburgerstr. No. II.

I
Güstav Prinz, Erfurt

Aluminium
SciilQ^Nel, TliQnn-iirr,

Schiiiuckeei^enstiiiidt*.

Staiiiwerk l*'"'

mi- Kniaillirwfrkc.

Schnitt- u. Stanzwerk-

zeuK« Tdr die Kis^n-

und MeUlliudutlrir.
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Markneukirchen i. Sachsen. Musikinstrumenten-Fabriken.

Iti*rinanii nölliiit; jr. n». it6.

^^^^ t miillelih ^^^^

Viollnrn. Cellos uiiil BXsse. ric>wie l^^^m
6Mltarr«n,MaR(iollneii.Zithfrn.Fli5t»n. ^^Hf
Clkriaatlen, Accordion». Trompeten,

Tr«aini«in und ali» anderen ln»truBMate, ilerpn

Bettandlheile und SaKea.

= ><'u! \<T(iril • /ilhrni. N'rul =

Albin Bauer jr.

frilniiil 11. fliilu.l.li h.» IHIH .•ti-

vertretoii in New-York durrh Wm. R. ttrnlx,

4J0 IrMH« Str..

ILofert »narkannt Tunli^flicho:

Metall und Holl Blat-Inttroanata, VloHaaa.
Guitxrren. Zithern. Mandotlnen.Trwuitla,Baoken,
Glockenspiele. Haraioalka* uad Baataiültbeilc.

c. 14*11 miimr Art9911011 utnr

Si^'i'ialitat : Jtalirn. SaltPII. I'rnüvora. k<>*t*nfni.

I^utfwle <«I«rMeI Jr.
cmpljphU sniiic MuAikiiiHlrunionle iül«>r Ark

Spezialität

Viiiliiif 11. < -pllis, CViiitrabSita*» otr Hoj^pii fOr

Stroii hitidtr i .i!li>ii f'rciHl.-i^i-ii rreial fjratiK

Gustav Kreinberg
NUmiiitliclKT— Musik-Instrumenie. —

Bestandtlietl« and Sattaa.
Brooo Klemin Jr.

^tifsSe^^^S^ Vithr nll'T ln«tru-

1 ^^^^^^^^^^^^^^^^ jriit. StKT.: Klt-iuinn

1 ^^^^^^ Mand.»l Qa«rle(t.
1 Klemm« MAii)iul.

'/'
K" . : .1 1 \.>rm -Ho|j»<ii l.'.'i»tr Kill -il it»' ifMl

.%agu»( nOrrNrhmldl
SaiU)nrabril(

U •(rillet lolSi.

Li4fi*r aller Arten laidanar, Stahl- und iibar-

aponnenar Saiten.

SpecialitBt: Marmnaitni.

Kx)><>H Vtülfiirh pramiirt.

Gläsel & Mössner
^ t ii.i.liiiil. 11 iiU S|.t-. iiililttt

T^' . Mr- Art. n Kallrnl»!»«.,
w^v" «MUBdlktlUet*.»)». •Iir.,

»«mir in* ObrliM hittrMi
llli.>>i irt.< KatnloKii tri i

Fabrikanten,
welch« in Australion oigi'iio V<>rtn>tun({«in boxitzen und AuftrilKo '•*"> Wnjj"

bestätigter Londoner Bank-Credite
rc^Milirt zu !<i>hnii wnusclion, kOnnen dies durch unaerf VamiittaluUK K^Ken
III ifHiRB Prnvlsimi «»rhiillen

Pfaff, Pinschof & Co.|
.112 :u 4 Kliiid.T:. Ijiii.i,

Melbourne Victoria. i««i

Gebrüder Sachsenbergr i^IuLTh,
(ii>.Holla<'liari mit Ix'Hrltrftnktpr Hiirtiiri);

Maschinenfabrik, Eisengiesserei. Kesselschmiede. Schiffswerft

n>|i(>>Mra ikr» tMl itmUt^r* PiaMrii an.! s- • ii wi» »orh hn AiuImiI» b«(rra<mdilMi aaMaarfar. Sc*ri«b»«-
<iii»r*r. KatlMttn^tr (nt l)<:til«p|it>('< k.' IVr<otn>n' und a«l>'rMSr<l«'ran|:: '[•rrm £<.liJ>:|>pkUiaii. Ba||*r,

Scbvlmmkrahnaa. Punloni eir,

r^ia'r OaurfiaaMMiiH mii Vmin. ^ii..> Hrhi'I.TaiiiKniri, Dr«tfaob.I»a»«al«M n»>f>»iin>lM« ntl KalehcM-
«tcar/uBc«. bi>liurl1iai«»«»att, t Kf(r1«Kf r, liytMinifinaMlilwn ; VanSc*: Boaifar Ommg» fwlnaar OM&p^r•rtlraBk.

Pitr*lM<ii-a»tort* W 'iciia*!»- und PMmiia>cb<»t«. PaiB»n randdadaMv CaMtnlÜlcB.
OaiHffkantal l«i«r OgwIrvliUini und OiAhc.

S*ib*ltblll«t •lick>-DMlilllr«H '(• 0>H> Antaiaalaa.) Blnrn« Varaialiakkottlekt «od li««tt|gkn nll
,\itjim'»rh^r S(.r[i«vorrlcktuDg odrr okn« w>]cbe; M«M« DflBpfvr

RalIrMda Rockafparata, rimnr llollkoder. ll»d«rmMbaelder, Atadle*« Lcltn- und Patfliiratiilfkuckar.

KagalMtiblta cain Xarklataem von Tkun. (JkamoUa. Tkona^acklacka. üoaiaat, Rraaa «l«.

Itafslpraakaa tnr Ucralalluliff vdd Maaenlatula uad Vwrbirndara, ÜafalfrattM nh makivrwn UatrrlaUlrancau
Tkaarfaraapriatta für Hakras M« M c« Hebt« WpIi« all Maam.

K«*fl^rCan1rii Wikitaa tial Otrrrtalbf«nl«iaii|( v{11l.r*l ftAfrlxtn, wvirkar £«lt<rbriri u''»rrv A'IrtiMV »nttiooim^ii wiinlo.

Berliner
.
«^a^

Gussstablfabrik u. Eisengiesserei
'

'

Hugo Härtung, Actirn-Gesellachaft,
Berlin N.. Prenzlauer Allee 41.

AMli.'iUiMi; für

Werkzeug- u. Mascbinenfabrikation
der frOhorcn Klriii:i Lohf &. Thiemer.

Paienl-Kie4Frohr-nirhlMaachlneB u.

alle «ndrrrn Hj*tlenie n>n\ Rlncllcht«<n

von Kötir.'ii in l)an)iilk>>»si>la ntc-

Diferae Apparal« zum Spannen und Auf-
lej;«'ti von Tr"lt)ri<'nn<n i>tf.

Patent-rarallelachraab^ttteke t Work*
b.'lnkp und Musohiiion.

ItohrMrhraubKtörke.
HttKrlbohrknarrra f. Mmitn^pn.
ritirn- u. IM-alit<irlin<'id<>r. ««IrhbolBPn»
absrhneidrr. SlohhoUrn-Alidic-hlpr.

I'airni - K<ihr<irhnpid<>r nili 8ti<'li<d

M"llli0i(|l'll<1

PalCBt-Utthrea-UeiaiKer fDr Waaaar-
rOhrenkemud I""'!

Preinliaten t;nttis und fmnrn.

Cognac.
Marke: A. Delpey & Co.

ilor

iSchuta-Mnrke.)

Zuletzt prftmiirt mit d<>r

vUrossea roldenen Medaille"
lnt(>rnatir>ii:tleii AuKüti'llun)^ ilet Kothpn

in l.«dpzlir und ßbrnnpreia der Stndt

KxporthituHer gesucht
AaOelpey tk Co.

Il.rllii X.. Iloyfni'tr. II.

. ueDier, p„,,riw

I.Hpsic>Pla*wiU.
rnbhcirt SpecialitAt

Drahthaflmatchinea
rur UOrher, Bro»rhUren, Burli

futteralen, ('.irtonnagen eto

Fiir jettf Moichint i Jakr
Vollf Gilriiiilir.

niedrrTrrkSnrer Kpaacht.
I'niffii'kl Krali» und fr.'ino"

'Schmiedeeiserne&Stahlrölireii allerArt liefern^

.I.P.PIedboeuf&CI«Düsseldorf
jitt

Digitized by Google
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Schuster & BaePi Berlin S* ^2, Priiizessiuneuätnissti 18.

Lomp«.

Loiatungs-

Olhigst«, mit all.

Einrichtuni^on

<ier modernen

Tei-hnik auA-

gerüst. Fabrik.

Abtlieiliing I.

und

BeleDcbtQQ^rtikel
für Petroleum.

EiplosloDSsIci imm.
„RMi", „PlMet", „Re-

forai",.,Solv6r', „Reloh*"
.,Blltz".„P1itr»t' ,i D.R. P.)

ato.

Ahtheilnng II.

BroDM & Zinkguss.

Schreibzeuge, Ther-

mometer. Barometer.

Mora-Ständer, Rauch-

Services, Wandteller,

Luxus - Kannen und

Vasen, Schalen, Tafal-

Aufiätze etc.

DluBtrirte

Musterbücher

in Photographie

bei Aufgabe

von Referenzt^n

gratis u. frauco.

AbthAiümg III.

Artikel
rar

und

ele:k:trisclae

Beleuchtung.

Kittahnfm v»n<iwwl»ji, Mi'U<r <Msp<ymi<>MW Fabrik mt.j*^

Eugen DietZ| Maschinenfabrik,

BarUa SO., KtfpalokantrMM 163.

I
I

pMUUUtan:
Hurl^M^ehMrldemnArklneii mit Kr«^ist. her-rrariicr in scch« Terichi«deii<--n GrAsi^n. A««iiUuiviiiJUrbln#n
für Kii-t^-. Hart)- unH Dirndf brtri«b. PrUirrbttliuarlrr« fOr Hand* oder Dampfbctiicb ta jr virr v«r«<rhtr(tvn(n
Cr<y««tn. Wnlswrrlav lur Kabrikiuoii von SritUeopapiercn. Pa|ilvr*eliKvldeiiiiUH>blM*tM m vrr«rhi«(I(rncii
Grossen. tiMiunilrniH«rhlnm ICir dir Srhiuniklappe au Briefunu^'lüayen. Hltmiaiirblnf>ii m vjfr vcrttchir-
denrn GrAssni. Hmpp«rh^rmi yatu aus Kisrn in verschiedenen GrAMcii. **rrorlritia«rltlit<>w für KuiS'
und Handbetrieb m vrm< hif Lirtten (wA»«rn. Knlrbrbelpre««« ftlr rioldblintliti ll^ k. umt fr-iKmibeiteri for linnd
und D«Mipn>ctru-b in vt r*>< lti«-tlr>i«-n (»rMMidi. Comblnlrt« KKrteiiw^bitnldr- und RIICMiMrblHe« in drei

v« i »rtiirdrnrti <tMVk>rti.

J. A. Galette & Co.
Offenbach a. M.

Fabrik von Kellerei-Maschinen,
Metallkapseln und Zinnfolien

lil»irrUnd«t imt. ODipfehlcn: (IrrHIndct 1M4.

Metallkapteln in allen Urüfoen und Porbun mit gef&rbtan und
hrunzirltMi kupf- und SoitonprAgunKen.

Zinnfolien tur AuHStattunr von Champngnor-, Woin- und Bier.

n.-iHi-lioii zur VorpaclcunfC von (Tenuritniilteln, Tabaken, 8urrngat<<in etc.

Kallerei-Mawhinen jeilidier Art. bIh Flaachen-SpQl-, Pull-, Ver-

knrkun|(a- und Vi'rkapaeluntfs Maiichinon, Wolnpumpi-n, Frapplr-

mosrhincn, Kal.<ikiirkiua.-<i-liin('n, Korkbrctmappanito, SpUlventlle.

ratiMitahfUlllinhnu u tlgl ni. In (;odlPK*'nd.Htpr AuHfUhrunff uml /ii

hlllig)4i<-n F'roiHi'n.

IllMMtrlrte rreifklislen «raiia huiI franc*.

Selltabrii, Gort- nod Sltoenwebertl

fabrixirt aU SpRziatilSten

:

Hannrnrt«
Rtr MQlilon, Braunroion, Ziof7o1«Ien,

Zucknrrabrikpn <>tc zu H«kerwrrkM,
AafiOf«n, Tranaport^ani Ptc. von 10 bis

2UU0 mm Breit«! bis M mm Dicke und
8ui) m Laufco.

Trelhrleaiea
von Hanf, Bnumwulk-, Haar, Draht und

IjOdor

SlopfbüchMenpackiinK O u U
von IJrahl. Aabcst, Haumwolle, Konfetc.

Drakt- aBd Hannicile
aller Art, in jeder Dimension uad fQr

alle Zwecke. (st>|

-'«aaniattea
von Leder mit l*at<>nt-Vorbindung, du
Beste waa ea in dieaem Artikel giebl.

0 Knnlss - Wurzeneachean. 9

Gustav Winselniaiiii

Nähmaschinen-Fabrik
Altrnhar«:, SsrkaeH-Alteabant.

a p e c ia I i t ft t : „WlnMlmanii« • Nllinia.'krklari

verboMScrte.-! .Singer Sy.-ttcm

(Ur Familie und Gewerbe.

.oogle
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Beiixiii-Iidfhkolheii
Beiizlii-IiOthlaiupen

Patent _ -mä.
0«br. A * O. Haff, -~

PlaminonK''ii!*fle ivgulirhnr lU
HandbaboDir elafach nnd irefatirl«». IH

In jeder beliebiKCli Lag«) zu 11^^^^^^
gebrauchen. ^^fliCIVl

Abbreimlampen tur Maier. ri|Hr\ J
YollkommeDitt« CoBnlraclion ! ^

Utberall mit Erfolir eiuBerubrlt
^-^S^

IclHTall (Gaslicht!
Ohne Gasanstalt! Ohne Röhrcnlcitunql

Kau dtr*rr KUamvn «iitfLai 4 jrroM« l>Lro>

^Atirlkon HOttcawcrkc, Hraaerelcn. tiohlAcht

hivtfir, Uoa':hÄftilt>lutI« a. «. w. Krviliaohtar,

Laltram ATti»tlilftfflp«n, OMk««- aad Wuid>
%rm% viin 6 Hark ae. iroac. Pr«b»lanH
Ind. Vtr^ekamf S Birk; nach dooa ÄnilADde
fC«iniiDVDf) 7^ Burk fnnco acgvn Vuraai-

Beste Strasaenbeleuchtuny.

Murmlireniitfr ^erlOschoii b«t

dUrkiftom Winde nicht).

Gebr.

Illaatrirle Preislisten crmtls nnd franc«.

A. & 0. HufF, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.

Oold. Mfd, I Bnlln l»W, Porto Altfre liUl. Moilitu IS«. BerU IM. AaMteril. IUI. Ttpllu Adrtaide IWT, Mtlbourne l»8», Berlin IWO. | Ebren-Dlpl. L Pr.l«.

Hein, Lehmann & Co.
AkUengesellsckafl, TräKerwellkl«rh-Fabrik und »»iKnalbaa-AnMUiU.

/Central'': Berlin N., Chauaaeeatr. IIS.

Zweigfabriken: DOaaeldorf und Sieica bi>i Soanewioa (Hurolund).

Telegramm-Adresse: Trmgerbleche Berlin

liefert näniiutliche EifieiikoiiMtrilkiifiiieii
rar Schuppen, Hallen, Speicher, Fabriknebiude, Wohnhäuser otc . »owie
giinze Uauteii, Welchenateli- und Signal- Apparate.

(tröfiore Anlagen In Lome, Knineruii und UsUfrlkn sind von uns bereits ver-

nrthiedentlich ausgeführt [imi

UEIIVRICII lIlRZEIi
igf-Plagvits

OdiraHuUlt.

Maschinen-Fabrik
. ICiHenirieMserei

MetallgicsNerei und Hleilötherci
liefert

Complette Einriohtanf^n
von T«rkolil»p*>Ui«.

zur Eitralition vnii Ooli-n und Hotten aller Art aua: Hamen, UelfrOcht^n, l'remi RDrkstiinden,
Knofhen, Putzwolle, Siiaretlierr und dergL — Vfk»elineöl, Cerefliii, Paraffin aus BntfArbungii-

Aethor. Oelen, CiewQrzKtuiri'n, Alicannia, Alkaloidon. Tannin, Schwefel etc.

iCnhinnen Apparatl continolrlleh wirkend, bllliirster li<>lrleh, jrcrlinrstiT Dampf- ii. Wasser-
Verbraaeh; unerreicht zur Darstellung von chensKrh rrlnem MaluilakKelsl; schwefel-

t.'uironi Ainnuinink, (rnckenem Aminuniukgas, conecntrlrtein Ammoniak« iioMor. direkt nu'* liiwwnssur etc.

«'

Pptroleuni -Raffinerien, Theerdestillationen, Paraffin -Fabriiien, Ceresin -Fabriken

Extral(tions-Apparate
rQckstftnden. -

Ammoniak-Apparate
•(iuiri'ni Ainnuinink,

Coionnen-Apparat zur Spiritus-Destillatinn, sowie fOr die cliomiiciifl Induatrie.

DnlnilQ-AnnSirfltR ^i<'lf»ch prlntlrt, zur Beleuchtung vnn SUdten, Fabriken, (.»ndhla-tem, Bahnhöfen, Hoteli« etc. etc.
UDiycl9'n|JUal ulC AucIi ziim Betriebe von UaKniotoren, «owin zu allen sonntiiji'n Helziwecken verwendbar. Umbau bc-
><ti-h<>ndi'i uiivollkonimi'iior Uelgas- «der Steinkohlengas-Anntallen. In dem Apparate können zur Vergasung kummen: fetroteam»
rOrkstlladr, nrannkshlentbeer-Oele, Kniteini, ullo «<jnaligen aiaeralJlle, suwl« ille Terschledenslen Oele n. Fette des Pflanzen und

Thiorroiclies.

OatbehiUter. — O«norator-Wasserglas -Apparat«. - Dampfftberhitzer.
In bewäbrtrn Myslenien.

Verkohlnngs-Apparate. Luit- und VaonTun-Pampen. Apparat« ffir die oh«misoh« Industri«. —
Apparate für Laboratorian.

Apparate zur Henitellung von SchwofelwasHorNtufr, Si l. wiifulkolilonstnir Anlagen , Apparat« zur Darstellung von doKtillirtem Wasser,
Trichter Apparato, Tntckaneinrichtungen, Trockentichranke, Dampftincho. Vontuclis-Extraktions-Apparate, Miscbnpparnte, SnuorstolT-
Oasometer, Condi-nsatoron, Pestllllrapparate, Vorbrennungs-Oefen. UlUhnfen, PiirnffinbAder. FloschenschUttelmaxcIiinen, Injektions-

Apparate etc. etc

Fett- Abfoheidoni^ an« Wollwasohwässem. - Dampf- Bwinterpressen.

Conditionir-Apparate bewahrto« System, zur BeHtimtuung des Keuchtigkelts-Ciehultos in Wolle. .Seide, (Jelrelde etc.

(«sabelenehlnngs-tiegenntJInde. «iaMleitnncen, NesaingSUlncs, Arcandkrenner bester Honittrnktien riir alle
I.eneht-<iiMe. Ntnnnslckere LMnpen, Utternen ete. etc.
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Ehrich & Graetz
Berlin SO. 36.

Petroleum -Lampenfabrik
offeriren ihre anerkannt pnten Fabrikate von Hänge- und Tisch-

larapen in verschiedenen Ausführungen,

insbesondere als SpezialitSteni

Triuiiiplilaiii|R^ii m. AiizUude- u. Auslöschvorriclituiig.

Wuiiderlumpeii ui. auixmiatiNcher Doclittriebfilhriiiig.

Hiliigehiiiipeii in. Patentfwier/iiiB: ohne Gegengewicht.

Tninnportable Petroleum -Trinnipli • Heizöfen

ohne Abzug.srohr.

N«iieBt6 Muster- n. PreU-Bttoher aufVerlang^ao graüi a. franko.

Sorgfältigste Export - Verpackung.

Masterlager in Hamburg bei Herrn C. W. Knoop.

„ London „ Lötz, Abbott & Co,

„ M Amsterdam „ ,. Th. van Lay.

„ Constantinopel . Walther Berghaus.

OtO*0*0*0*0»0»0 fl KrKrT»TTi.77t-rTgiawigw2^Kn5grar

Groszy Leipzig-Reudnitz, EileiiburgerHir.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Kxpori!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

4'«« Exporl

!

, A.MoIling&(yonip
/ fi>liilimj»lil-<i ->-IUi'li»(l

HAHHOVEK
/ LithoKr. KuiiMtaiistaU

/ Bucb- und Steiodrucierei
/ • frl|»rtl «. CsrtMiiag*iir«br>k —

^

/ riu«l., KtlqartUa,

/ Ilfkliai.liarU«, K*lrul*r,
(IKI.DBt'CKBII.PKH, _

f'UtHkptiil.r. , (Jra(«Ull*)ii.kiir1rn
TlM-h-, Tax-, i>aa-, iilrna- asil

Traaifrkart«a.
m^m VattCMlepMpler^ w
faUUirf. i Irralalrr. Fadarra

ITacka«U Brl«fVr»pfr, AdrMakarUa
Jaklliumvkarl««.

Cmrfannmgett jeden Genre».

8llllKrtra|[cn.> ti«ti«1f-

aark'

Ciiiversal-Kiiet- und Misch- Maschinell
dnr

Caiinstattt^r .HiMeli- und KnetmaNehlnvn- Fabrik
Werner & Pfleiderer

CaiiiiMiHtl — Wien — Berlin — Paris — liondoii.
Anerkannt bestcK und bewälirtestcs System fUr Bäckerei, Conditorei, '^feigwnai'enfabrication,

chemisclie und pharniazeuflsche Producte etc.

ProBjjecte gratitt und franco.

Patentirt in allen Ländern. "VC
57 Mal prttmlirt.

^= Vertret<'!n auf der Weltausstellung Chicago 18t>i{ ^=

VcrjuitwortluLer iUdukteur: A. Ititjetto. Hrrlin Vt\ Jklscdeturg«riitni*iie >6 - Urdnickt U'i lirrgt^ncin Ai Ci«. lo H«rkkD W., &ie«KUrs»r*triLM« il.

Usrsuc«b«r Vx. VL JsDosarli - Ki'ii'lDiMionbtcrlsg \i>ii Wsltber h Afiolsut» VerUgbLuclibsiidlaiig, UsriPSDn Wsithsr lA mrlin UsistjtrmAM ll^1<



Ab 0 n n i r t

bei tfiLriku * Afui^»!» VerUftt-

bivUk»&lll«nc. HLkia*«i« Wal I
iikti

M*W lKr*lltla&

Anz«ig«n,
41« 4ni«Mp«lira« p*Ua*U*

oiär dMttii RMm

EXPORT.
Prgan

CENmVEREINS FÜR HllNDELSGEOGRIlPHIE UNO FtRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUUÜDL

Redaktion und Expedition: Berlin W., Mogdelniigvntr. 86.

r Dar .BXFOirr- iel In dMtodHB Poaitadtangilaittlö« IBM untv Mr. »U

In K'eli|ii»i»rr«iii . 11^ ,

mlM Xuamra 4« ttg.
nach Uebereinlcunft

XV. Jahrgang. Nr. 83.

[i,r<.- W". Ii- II. t.nri >..-' .I.'t 0. I. k. riirUur.-.Ml V., tU hu- u m r 1
>

t«»i»r;ri« t'i -rtr.-. n.-...» v .;.•!» .|.-i.'.fl:rii H»ii.!.-I «nJ j -k-.. ii Iii

r r I . I II .-.l'i rl.' ;.iir y. iiiii'i r- i

: i: r ri-,..r .Iii. II', -v

t I..-.. r «» hriiin-n. .II.- ti.l
i

:.--.-.. n
l:.:i ...

I - A«.Ur..|. » l'i Itfi-i.Mt,

lln-r... Z.. luiici.-ii u.ii .Tih.iT.duJic.T, r.ii il-i; ,.lii..irl-- ...1 ili- .1 ;. k ' ii. Il.rhri S\ .

II II !
i

t r 1
'

1 ' . r k 1 r u r. ^ f r. , "iy' 1 1 »1 j . n .1 'J II z « u f .1 r 1 - -i ,.l Mil r«h . r.i n nir liiii.l.'Ncp r»l.|i If .t. ."

I tu ri r litr-ii

T .r. W .
Mnjil. l.uriC.'ritr. 1. . lu rlcjilco

Inhitlt' It«li<>ii. (EigPiiboricht rir-s Rx|inrt l — Din PeutHcho Handol-tatatiatik und dip ppiitsclin Handelspolitik. (Kortwlxung
aun Nr. — Buropa' Zur nf>n<*n>n HamlolBpolitIk 8»«rliipiii (Bif^ubericlit niipi H.-'lf.'rr-.tr) -- [»Ptifsrhlanfl« Hnn^lel mit Siam. - Afrikit:
fi« britisch- oatmfrikaniarlio ii"-.-"'Uichi.fl T«chi<lH<- Ii--» für d«n Biport: Di»- t!|iri»ciiriilir<- i1>t AktiMii-t i.'i. llschaft Mix & Oonost in

ÜMlin- — Vproinsnachrichten: l>a» I)i>utechtliurn in Australien. — Litter»ris(th«» l mschnu. -- ürielkuaten. — Quarantaine-
Bii'hrichten. — Deutsche Kxportbank lAbth. Kxportburestt). — Anxeigen.

IN« UMtipb* ««0 AiliwlR «M im .jE^wT* iit g«tt»ttiib «mm dit BtnMrimqg Mno^gtAgt «rirdt Ab4ni«k (Nnh Obmutmiiff) «it dm hEXTOIIT».

KONIGSWARTER & EBELL
Oheiaische Fab/ik in Linden vor Hnnnov«r

(.'ilxiUiiiiri., i iil...il..irniira, cUarcalcdwn. cUartwor« 8atl<«, Ouvuihortd, Chrviimttitll, Cbromoiyd, «luriMuau» ««I«»'...
vu>«Tat<.]yiiHtir. (Ii Uli (..mal«. Ol.vetrln. Kiklttii»n»i«jnilAt, kohUitnann» Ainni«nl*k, KopftTrltriol. MiheMHWw lt*B««a«ldar(lr.llftiit;:''.-:.ii..<
>RtTTPir?>*^»...T**K*'i Iis.. l.-lilLr.-. .inKj.ili.' Sj.l«i, []-.i-..j.li..r-ii.;j.

j
1 , i - .' 1. -r • .. 1.: . I i f ; . i - .i .. r.-

1

J i i • k h ' t ^i- r- .il ri
. Ff n i

• 1 1. : i -. .5 ^ . ^..!.'t<fk ^.i!

AiftUJi. All-Mfiiii-

AjmmvB>*k,Ai> .:.i-..i>. vm.-
«blvr, ABllaiOii-Hi>.
ntMt» SllM, li.<ivMivariLl,

BanUMlMlOU«, ßlC«fMHUU,
BkUwuliTnanc. Sz«, Brwb-

N:>lihtli.d.ll

ItallM. •

(Eigenbericht dos Export

)

Wenn neuerer Zeit, besondpra franaöaischorspitB, von pinpin

bpTorstohcnden Btaatebankerott dps Kßnigrrpichg t^sprochen wird,
80 ist das selbKtverätlLndlich isu wpit gpgangen, und dUrftp dor
Wunsch auch dabei der Vater des (Jcdankena gewesen sein; aber
dafa die Lage ernst ist, kann anch der bexte Freund Italiens niobt

Ipu^nen, ao wenig wie, dafs sie eine durch jahrelange Fehler
h<rv<ir^prufene and nicht nur eine augenblicklich entstandene
is'. V.1P Klütter der gegenwärtigen Opposition, spexioll in 8iailipn,

so t'frn hf-haupten. Die gegenwUrligen Hankrikandale, di«> nur
Symptom des ganzen in Italien herrschenden Bystema «lod,

^eben uns den Schlflasel sur Annlyge. UewissenloBigksit heifst

*T, und Schw&cho ist das Schlots, in dem er steckt

Italien bestand, wie bekannt, bis zum Jahre 186Ü und tbeil-

weise sogar bis 1870, aus einer Reihe durch verderbte Re-
gierungen geleiteter Staaten, deren moralische und finanr.ielle

Oninilsritzp unbedingt eine RQckwirkung wenigstens auf gewisse,
frado Ulf die sur FOhrung berufenen Kreise haben mufste
[»i*>?pn gegenüber h&tte das neugeeinte Reich einer krftfligen,

r i hr durv h Parteien, Parfeiswiste und Parleiinteresaen geleitelen
K< (,'iF.i un)f hpilnrfl, eine« Herrscher», der, ohne Autokrat »u sein,

dn-fi äpiricn Willen durchsusethi'n im Stande gewesen, seine
Miüifctpr spllifr >u bestimmen erlaubt gewesen wSre. Dies dem
neuen Kfini^' — und führte er «uch den bejubelten Namen
ViPtor Pwuanuel — zuEugestehen, hatten die Ilaliener, ein
^"<lprk der schlimmen Erfahrungen der Vergangenheit, stol«
i:i riffülilM der schwer errungenen Freiheit und Einheit, er-

Ii Arilrhp Hi'ilprtken; nur ein konstitutionelles KOnigthum «uf
^teater Grundlag« mit ungebandensler parUmentariiicher Frei-
Ml kotiDto Ihren WOiüchea g«nag«n. Dim w«r tbneii Imhd

XU verargen; aber sie vergafsen dabei nur eins: wo viel Liobt,

ist auch viel Schatten. Zwei Dinge waren davon die nnauA-
bleibliche Folge, wie e* in einem so jungen Reiche mit so vielen

sich gegenObenttebenden Elementen und KinBilssen nicht anders
sein konnte; eine schwankende Politik nach auftien, Partei-

zwistigkelten nach innen, welche, wie gesagt, die wenig lau-

teren Elemente der früheren Binzelstaaten in ihrem Interesse

durch wenig lautere Mittel aussubeuten wufston und — wissen.

Einer starken, einheitlichen Regierung wäre es nicht ttchwer

geworden, diese Interesisen und diese Interessenjäger so besei-

tigen, aber die Regierung hing ja gerade von den Parteien,

oder richtiger von den sich als llSupter derselben aufspielenden
Intere&senjägern ab — denn eine Offentlicho Meinung, fähig,

eine wirkliche Partei z\x organisiren, giebt es in Italien sur Zeit

noch nicht. Die Regierung war also ohnmächtig! So entwickelte
sich, unteretötst durch das der jungen Nation mehr oder weniger
innewohnende losere Moralitätsgefühl, von oben bis nach unten
eine Intere«*enha!<chprei, welche anfänglich wohl nur für poli-

tische Zwecke, ich meine für die Erwirkung von Wahlstimmen,
auAgenuixt wurde, allmählich aber ouf alle Gebiete des ölTent-

liehen Lebens überging, und .«chliefslich in offene Bestechung
und heimlichen Betrug ausartete und heute bu jener morali-
iichen Zügellusigkeit geworden igt, auf die die Bankakandale
von Rom unil Neapel ein so grelwa Ltcbt gMNMffea baiMll mid
noch weiterhin werfen werden.

Aber die Bankskandale sind nur ein Symptom dieser ZOgel-
lo.iigkeit, dieser Xii-hU»ch1ung öffentlii'hen Bigenlhums; derselbe

Geist Äieht sich durch die gunse Verwaltung sum Ruin des
Wohlslandes und der Finaneen des Landes, wie der einüelnen
tiemeinweuen; die.-i ist ein öffentliches Oeheimnifs, das die

Blatter der Oppoeition gar nicht au veracbleiern versuchen.

Einige Belege diOgen gmllgen. Jeder, der in Italien gerefet
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hat, wini über dif Uiimoiigcii vt)ii Zollsolilatfn er.fiuunt ^'i'We«en

bciü, dti- übeiiiil vt-rihfUt aiuii, uuJ hc wird mch frfiHfuiK ist denn
der Schmuggel hier wirklich gu verbreitet? und daruut^ uuf

eine sehr iiirdiiKP Moral dor Einwohner schliefeen — ja, niedrig

ist die y^'n.l V i:j iibrr in anderer Weise, als der RHisenile

aiiniinuit ;^iwa > .ti \ iiTtuI der Zöllner oder wenlgnr würde
MiilsUiiidif,' j<(']iIj(<cii, die Ivüstfii vi.r Sidiinujfgi'l zu hchüiy.cn,

dU' uiidi'ii'ü drei \ iiTtid d>T Augfstclltcii vcnlank«« ihre SU'UfD
dem EiiiDuj-sf irfjcnd ciiior fr-i-söiiliclikeit, wnlche ein InteresRO

gehulit kui, dicÄL'Ui Uder jL'iiL-iii Mcusj^hHi] ein Unterkoiiunen,
wlbstverst&ndlicb nicht uuf eig • v icn, üu verM'htttTen; ich

bttbe die ZoIlvenHaltung^ henubis» vs pll die Sache hier
iuu auiTäUigtion ist; der IViston viiu-n ZidlKuhlaten wird be-

byli'.lcri, KubUrhl, weil der Dicust luichl lül und aUCh — etwas
nebi'itbL'i abriUIt! ich hiltlu gon^t dasselbe von allen anderen
Vinw .iltuii^rtz','! tifc'L'ii sa(.'cii könnon. Wie viele Millionen der
J^laati.iä.iL'ktd für eolohe Leut«' jährlich uiiiiüthig uuü^'iebl, wÄre
intw-L'üe-aul und IchrrcR-h zu wibscii - wühl uiu Drittel des
Budgets!

Weiter üina andere Form, die l-inangen su rulniren. Wullen
y.n tru^^en, ist im Allgemeinen verboten und es mu[< f iin' ziem-

lich hüL-h bogleuerte Erlaubnifs dazu vuii der Kutuiterbeliörd«»

erhalten werden, die nur von der l-'ülize; enijdohlfnen PerKunen
gehoben werden soll, Irolzdem trtlgt in Südilalieti und besujii-

derr- m Sizilien f;ujt Jeder, Stiidter oder Landbewohner, seine

Flinte, Ivcvolver oder Dolch, auch wenn man es ihm jtuf selai

Sehritle ansehen kann, dafs er nie die zur Erlaubnifs nOlhige
Summe hat zuBammenbringen können oder Wullen; dennoch
hat er feie WüherV S.j dumm, auf s üteueraint zu ^'eben und
seine sauer erworbenen Zehniirescheine dort zu dejjoniren, ist

I m. .'i:)tonio nicht, zwei bis fÜDf Lire di'm Ueamten in die

llaiid gedrückt lui", einer l:lmjjfehlung eines nur etwa« be-

kannten Namens thun dieeelben l)ienste I Die«, nebenbei ge-
sagt, erklärt auch die nie aut^eterbendo Brigantage in unh*>rein

LI MMj, "ten K'.lande, die nicht endenwollenilen UeberfäUe, Ver-
uiiilaijgen und Hlutlhaten, vun denen jede Zeitung zu be-

richten weifs. Ni.'Ch ein letztes lieispiel, das zwar die Staats-

iluiUäzen nur indirekt berührt, aber doch einen weiteren Beleg
für die allgemeine Morallosigkeit, für das i^rinzip: den Staat zu
bestchlen, ist keiu Diebstahl, giebt. Wieiüskontrakte uiuerliegen

einer Stenii>elgei5Ühr, die sich nach der Hühe des Miethsbetrageh
hehlet. L'm nun nur den geringst möglichen Betrag der (Je

bühr SU entrichten, er^ichelIlen itu Kontrakt »tets nur zwei
Drittel der Mietbi-summe, für weiche, der Vermiether quittirt;

der Rest mufs ihru beim Ausstellen sofort baar und zwar
.schlauerweise oline «Quittung auageh&odigt werden! Und
hierzu ver6;ehen ^ich Miether und VMIniBtliar J*Iir naoll Jalir!

Hoch luid niedrig, arm ufld reich!

Diese Beispiele konnte man vervielf&ltigen, doch die ge
gHbenen icigen wohl im Lichte der Bankski^dale zur Genüge,
wo der Urund der üb^en l-'inanzkige Italien* liegt; i'hini in der
Gewiusenlosigkeit aller Klassen, vom Minister bis zum letzten

lieainlen, und der Schwäche der Regierung, die sich von aidchen
iKenern beilieul sehen lauls, weil sie von ihni'n abhängig ist,

iIiMiii, ich brauche e« wohl kaum noch zu erwähnen, so gut
Wie m ulieii anderen Zweigen, so spielt auch bei den NS'ahlen

zum I'arhimente die Bestechung ganz offen und utiverblijmt

dire infame Kulie, und nicht der — mit Wenigen rühmlichen
Ausiialinien - w elcher idirlich des Landes oder heines Bezirkes
liesieH Wohl s'.ill, wird gewählt, »ondern der, <ler am meisten

Ejiillufs III eini'm Zweige der Verwaltung bes;tz; — um also

• ien \'elleru vvüilerzuheiren — oder der am liieiHten Geld unter

die Menge vertheiU Dies gilt nicht nur von den Wahlen zum
i'ju'latiient, sondern liat tiu-h aucli in l'alernU' nech vor

wenigen Tagen ganz olTeakundig bei (lelegenhei; der Waiden
XU Stadtvenirdneten -ju^^etniyeii, so oll'enkumlig, dafs das sonst

/.h iiilich geiattr^igte .(üornale di Sicilia" euien geharnischten
Artikel voll bitlerer Reflexionen darüber zu verötleiitilcheii sich

geilC'thigt sah.

i'arm i'bi'n liegt die Schwäche der Kegierung, mag sie

nun einen (iiolitti oder einen Crisi'i zum Konseilsprttsidetlten

hai>en — sie ist abhängig nietit von i'arteieii, sondern von

Steileijjligern, und dann iiegl gl'Mehzeilig auch eine (ief.ilir

für die finan/.iede Ste.lung di's Landes. So lange die Kegierung
nicht In die llänile eines Mannes gelegt wird, diT niehl mir

den Wilb-n, somlerii aui h die Macht hat, mit dem ^jarizen bis-

herigen \ ei wadungsajiparat zu brechen, so lange kann man
nur mit Bedauern, um nicht zu sagen, mit Mifstrauen die

nächste, ja Oberhaupt dic> Zukunft Italiens belraiehti'n Ich

gehe uiclit so weit, von einem bevorstehenden oder nur mOg-
elwn StMlriNHikanitt m ipnehMi, im 0«gwitlwi|, lUUen wird

immer Mittel finden, seinen auswärtigen CtlSubigem gerecht tu

Werden, denn erstenu ml daü Land all sich reich «n HQIfsmiUclo
un>l entwickelt sich mit Jedem neuen .Jährte mehr, und zweiten?

wird i>chon der jeden» Italiener innewohnende NationaUtolt nif

erlauben, dafs das Königreich auf eine Stufe mit Portugal ud^t

Argentinien gestellt würde, — liettir Alle», dopj>elIe, dreifa. h»

Besteuerung ertragen, als das scbwererrungene Ansehen ^ n:

büfsen und unter die Insolventen gerechnet werden; aus dem
Selben llruniie will man auch nichts von einer Reduktion der

Autigabei) für ilecr und Marine wissen, wie eine solche luii

sehr durchsichtigem Zwecke vom Freunde an iler Seine fn-uad-

schufüichst angerathen wurde; nein, auch die schweren l.ajiteo

rOr sie wird man stets zu beschaffen und sia trugen w'i.ss<>o

Wo eich die Fidgen iler .svatematlscben Aussaugung, der Be-

schwindelung der l'inatizen Seitens der grofBen und der kleinen

Uiebe, die „Krise- also, bemerkbar macht, ist inn»rhHlb de*

Landes selbst. Ks fehlt überall an Geld. Export und Iiii|i.>rt

nehmen üu, Ja — aber schleichend; sie konnten blühen, um!

sie vegetiren; die Montanindustrie kOWinte, z B. für Siz;i:e:i

die milchgebende Kuh wervlen, statt dessen sterben Jj"

Bergarbeiter eines langsamen HungertodeH; Etsonbahnbaut-

n

und Dampferlinien, ileren Keiitabidtät im Vorauß garantir; .bt,

warten nur auf den mystisehen Klang des Goldes, um ms l>a-

sein zu springen; ungeheure LaxidäiLrccken, heute unbebaut uad

unbewohnt, kiiniiteti und niüfsten der Kultur zurückgegeben
\verd(.'ii, industi ieile Unternehmungen ermutlügt und unterstüat

werden, 'lausendo utbl .A.birtuusende von Auswanderern, fleifa-

geil unii tüchtigen .Arbeitern, würden dem nicht überdicht be-

völkerten Lande erhalten bleiben, r;,-: itut ihren verlassenen

f Wohnstatten und Lünderoiuü die t^uanlital ertrags.osen Bodeos
zu vermehren; die Steuerlasten künnton und würden weiiiijfr

drückend worden; aber — es fehlt an (ield, an Kredit! TriJ

dieser Mangel an Geld hat selbstverständlich eine Kückwirkai^i;

aufs Ausland in aileu kommersiellen Beziehungen mit den
KönigreiLh immer zum .Nachtheil des letzteren, denn «
uraucht wohl nicht erst erwähnt zu werden, dafs er cillerttdts

die Kaufkraft vermindcTt und amlHrerseita das N'crtrauen er-

schüttert und nicht zum mindesten - - die ExportlUligkeit,

und somit den Einflufs \un Geld, durch die eben dargal^glM
Hindernisse znr Entwickelung deü Landes besclir4ukt.

Bezeichnend für die gegenwärtige Lage der Finanzen l«l

die fa.^t absolute Abwesenheit von Silbergeld, mit Auenaiitne

von Bin-Lirastiacken findet man fast nur l^apier und Kupfer;

Scudis - Fönf-I.irestücke bezahlt man mit Frs. 5,ji; von

(iüld ganz zu geschweigen. Der Grund ist nicht weit t.u

suchen: da alle Zahlungen innerlialb der latcmischen Müi.j-

union, speziell also an Frankreich, in Silber erfolgen können,

so gehen M;LÜonen und Millionen von Silbergcld alljährlich im
Ausland, man rechnet, dafs im letztereu Lande allein ca. MK'

.Millionen itidieniüche Silbermünzo angehäuft sind; ja. es i^t

jetzt sü weit gekommen, dafs Fabriken ihre Arbeiter in Bor>r^

auf 1 Lira und 50 Cent laulentl, ausbezahlt haben, da dieselbcr,

die Fünf und Zehn Lireschcine nicht i ,-jselt bekünmn-n
konnten, und man schre.bt sogar von lar.u .lUs, dafs ilie Ke-

gierung, um diesem Unwesen zu steuern, für eine halbe Midion
Scheidemünze in i-'rankreich gekauft llabc - natürlich unter

Bezahlung eines kräftigen Agios.

Mail glaubt nun ilurch zwei Mittel eine Verbesstiruxi^ der

Lage herbeiführen zu können, die aber eben leider unglQck-
lieherweise da.~ L ehel nictit bei d«r Wurael angreifen. Einmal
will m.m beliuffi Vermehrung der Scheidemünse NicJtelgeld

pr&geu IttiAcn, und ;4wcUuiis hat man Schritte eingeleitet, um
aus der Müasunion heraussutreten und sich damit eine freiere

Beweg'ung in der Verwendung <les Silber«, — d. h. wohl mit

anderi'n Worten eine Prägung unter Werth, also zu Zwangs
küth — sowie besonders das Zurückfljefse.n iles iiu Ausiand
befindlichen und nach Austreten aus der Union dort also nicht

mehr get«otzlichen Silbergeldes siciieru. Ub dies nun nicht

heifst, Min der l'faiiiie ins Feuer oder vom Regen in die Trauf«

EU koiuniec, mufs die Zukunft lehren. Es Ist doch wohl der

uniji'Htritteno Werth der Miinzunion gewesen, dem Silber in den

iiiuiizg-«elnten l.äniiern seine Werl hslabiliUll zu waliren; fünf

Lire galten fünf Lire; tritt Itaiif'U aus — und damit i.st .l.i.-

Kiiile der Union überhaupt ei.ischieden — 60 wird es für sem
Silber ein ungeheures Draufgeld besahlen und alle seine künf-

tigen Z.ihlungen in GoM machen mOssen; utnd welche weit<'r»

F'olgen für den Werth des schon so sehr gcautikenen Silber?

dieser Schritt in ganz Kuropa haben kann, wie weil er djL-

Bedürfnifs nach Gold steigern wird, ist noch gar nicht abzu

sehen. Dafs Frankreich Bedenken tragt, dem Wunsche Italien«

FolfB m ffelMii, IM nur gvdiMlMtartii^ wenn man sfuli aaiClL

ivk^ d^cu Ly doogle
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riiht verhehlen kann, d.ifs ,.\cr Krund wohl haupl#Jii.'t'.licli ein

anderer, nirht BtaatsGkonomiKcber, ftondern (KiUfiKcIicr N.iiiir ist.

KüL'h Krtjfserea Befremden mufs ahcr <!.»' von der Rcjrie-

niDg gppl.inte, und nur» durch die AlistimtiiUDg der zwt>itpti

Kammer auch ziemlich |a:c«i( liFrl<' Umwandlung der Bankoii und
Unlerdriickung der klelnerfii (icUinstiluto hervorrufen. Dicsor
Schritt ist leider der hea-U' Tiewc-i^. lia^ ci- den gi'g-i'nsviirtigfn

Mscbthabem nit"hf ilaruni zu thuri i-t, mit livtii alten Sy.«!Htn

II) brechen, somleni vicluu-hr die Slanilli;ilrung lier Finanzen
des BeichB dem Kroisr der alten Clique zu erhalten, l>k'

entdeckten Diebe werden wühl zwar Liratraft werden, ui)or

OUT um nftien Piaty. zu niHi lipn Wie sehr es den Herren
Oiolitti & Cie. tlarum zu '.liun ist, dio Finanzwirthachaft in

ihren Händen zu heh;ilten, zeigt am besten die awar nicht ollen
eingestandene, über nichtsdegtoweniger klare AliKicht, die Banca
dl Nftpoli und die Hanca di Sicilia tu vprn>chl«'n Man geht
dabei selir fein zu Werke in dem eben ileni Senate vorge-
legten Oespize w ird beatimmt, dafs die genannten beiden Banken
b'i der vjerteljiihrlichen Abrechnung den DifTerenaibetrag
EwiBchen den in ihron Kaasen befindlichen Noten der neuen
Banca d'Italia und ihren in den Kassen der letzteren sich be-
ttodenden Noten :ti Oold su besahlen haben; da pr ntin klar
i»t, dafs Mich in den Kassen der beiden Provinsialbanken eme
g&rs7. hedeutend gröfsore Anzahl Noten der fOnfmal kräftigeren
fieichFhank anhäufen werden, «Is diese von ilen kleineren fleld-

institaten mit ihrem verhaltnirsmAfeig geringeren Kapital von
beciebungsweise 130 und öö Millionen erhalten wird, ao werden
die letzteren genOtbigt sein, behufs Befriedigung der Keicha-
bank bei der jedesmaligen Auswechselung <ler gegentteitigen
Noten fOr so und so viele Uillionen Cold au kaufen! Bei den
nicht allzu brillanten Oescbftften, welche die genanaten Privat^
Institute machen, wirkt (Uea Agio auf ihre Cntemehmungen ge-
radeau rainßs und «iner geplanten Zugruuderichtung gleich.

Dem Schlage zu begegnen, beantragten sie die Brm&cbtigung,
Ihr Kapital auf 170, bezw. 75 Millionen zu erhöhen, und wurden
dtbei von einer grofeen Anzahl Dcputirter unterstützt; aber,

wie voraoazueeheti, paf.-Jie das der l\egierung nicht in ihren

Flui wid der Antrag fiel durch. Ich habe mit den vontteiMn-
deo Zeilen nicht sagen wollen, dafs die beiden BänkeB ÄirlM-
leben verdienten oder dafs Ihre Verwaltung lauterer wftre, als

die der verflosaenen Nationalbank — was ihre Direktoren werth
lind, bat man kürzlich gesehen — nur die Mittel der Regierung
hlbe kh darlegen w uKen, die Nicht« scheut, ihren Zwedt, dM
Finanzen mehr denn Je in ihre Qewalt in
reichen.

Unteir lolcliea Umatlnden ist es denn aldit m
data du lUMmaeB, dm Onindsag des ititonlidMn NiOoinl

, gefBB di« Regienmg wd ihn ebrUdMa AlMtebten in
UinM ud beeonden la Biillieo mniinint and «taw

UnnMedeahmt, elDe Art iTiHtelMrhrit: «an toU
midaB? «M mdMt? fMi greift. Wlhcwta «H« Bllttar der
OpfoaMoii adbitventliidUeli die ganzen flmosidlen Sehwimig^
keUan, nlno die IblM, dem gegenwärtigen Ißaleleilnm in die
Sehnbe achieben wollen, ma nur in einen Crttf 1 Hdl nnd
Bettung fleben, mnehen dl» regierungaHreandUdMn tin »beo
enldediten BnakeehwlDdler nad die Mfinmalon TenuitwMtOeh
und Mheo nnr einen Aneweg, eioe nene neichrinak mit nenen

Direktoren (wem koirimt da aieht der alte Witi ins Ge-
tttchtnlb von jenem König, der nnf den Bath, seinen unge-
trenen Finansnünister au entlassen, erwiderte: Nicht also, denn
Jener liat sieh ToUge«<^en and brancbt nicht« mehr; ein neuer
wOrde nur um eo mehr atehlen, um auf den Standpunkt seines

Vorg&ngers zu kommen) zu grOnden, und die Münzunion auf-

zulösen. Beide oberaehen die Uraachen, die am Boden des
Ganzen liegen und die ich welter oben darsnlegen vermcbt
habe. Italien kann nicht hoffen, finanziellen Wohlstand zu er-

leben, bia nicht der Augiasstall der Beamtenwclt von dem ihr

anklebenden Schmutze der Bestechlichkeit, des Nepotismus und
der Unehrlichkeit gesäubert ist. Dafs die gegenwartige Re-
gierung dazu weder den Willen, noch den M«ih hat, hat .«ie

gezeigt; der einzige Mann, von dem man glaubt, daJs er Khr-

lichkelt und Kraft gcnup besitzt, seinen eitr''nen Weg zu gphen
und sich nicht von Iiitercg.-^en und Stelienjägern beeinflus.'^en

z\i lassen, ißt tlrispi Aber -- als er mit dorn ReinigungBWerk
vor zwei oder drui Jahren liwi Anfang machte, ward er sofort

gestürzt; er ward der Cli(|ue unbuiueni, gefivhrlii h, darum
mutste er fort; und eben dasselbe wird sich wieder ereignen,

sollte er jetzt zur Iveitnog bemfan werden, eob«ld er aieh aicbt

mit Jenen identiflzirt.
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.•\l)ge>elu»n von deis bisher erörterten -Mitteln umi Wegen,
welche zur Hebung des Exjmrte.s iieizutr.iKen veniiijfjen, ist es

durctiaus ni.>thwf»ndig, die Kflufer, d. ii. den Markt, siet.-^ schleu-

nigst mit «ien neuesten Lei.-iungen und I-'ortschritien der Indu-

strie bekannt zu machen l',s handf?lt sich also um die weiteste

Hekanntgabe der neuesten Erfindunpen, Verbesserungen, neuen
Muster, neuen Kurbenkonibinattonen u. s. f. Die Indnstriellen

plleiten hekanntlii h vor Beginn jeder „Saison" ihre Koi.-enden

mit den neuesten Mustern auszuspnrton. um liiese zu zeigen,

aUBZUbieteti und Heslellungen darauf etitfjej^ell ZU nehmen.
Ebenso legen sie neue MusttT den au.-gelienden Waurenspn-
düngen bei, schicken zahlreiclu^ Musterkidiektionen unter (Je

w&hr von Musterrabatt aus, laaeen auch zabh-eiche neue Cluster

zeichnen, lassen diese Zeichnungen zu Katalogen zusammen-
stellen, um dadurclt ihre technischen oder kunstgewerblichen
Furtscliritte, unter Anfügung der Preise und Zahlungs- sowie
sonstigen Verkaufsbedingungen, bekaimt zu geben. Die Kon-
kurrenz sorgt dafür, dtJ» dies in ausgiebiger und vielseitigster

Weise geschieht, Zweifellos ist e.^ dafs wenn die Exporteure
nur wollen, es speziell ihnen mchi an OlTerten in neuen und
neuesten Artikeln fehlt. Die deutschen Fabrikanten beechr&nken

sich indessen keineswegs darauf, diese Neuheiten in unseren

grofsen Handelsstädten des Binnen- wie Küstenlandes anzubieten,

sondern sie oiferiren sie in allen grfifseren europäischen Bxport-

plätzen, in Ix>ndan und l'aris so gut wie in Amsterdam und
Rotterdam. Da, wo dies nicht durch Reisende gesclikllt, g^
schiebt es durch Agenten. Zahlreiche Indualiietweige aenden
alljUirlich ein und selbst mehrere Male Ibra Vertreter

sogar nach New -York und neuerer Zeit sogar nach Rio de
Jandro, Bnenos-Aircs wie nach Ostindion und selbst nach China.

Vorausgesetzt, dals diese Vertreter eine genaue Kenntnifs der

Waare wie der Fabrikation derselben besitzen, die es ihnen er-

möglicht, etwaigen WQnachen hinsichtlich Abänderung der Stoffe,

Muster usw. entgegeannkoinmen und dementsprechend die Preis-

ateliong der Waare zu ändern, ist die Aussendung solcher Ver-

treter nach Uebersee zumeist als ein wichtiges Mittel zur For-

derung des Sports zu betrachten. Gerade in diesen Fällen mufs
es aber als ein verhängnifsvoller Irrthura bezeichnet werden, wenn
solche naeh dem Aui&ade relaenden Vertreter die Vermittelung

der dortigen ^teren hnporteure — in der Regel euro-

plladae firmen— umgehen und die einheimische Kundsebnft be*

•uttbeii benw. direktw diese au verkaufen versuchen. Wenn aaeli

nnannbmawelin der direkte Handelsverkehr mit grSberen
und ttebtigeB lrattT»-Finien «na guten Orfinden ale ndlaato
bawicluMt werden uflge, ao iat es doch im Allgemeinen
•olwiBt aehwlai^ die inaasialle Lag« demelben au erkennen,

ibü« wirthsohaftuehen Unehlaatloaea mt TerfolgeB und nu
dwcbacbatiea. In dianer Hinrietat Mhant Sobreiber dieaea mit

den TOB Bann GemmetnleDratb Mas Ktfhter In Altenbuig in

Nr. 18 dea Blattet w>wie mit einem nun Bombay tinge-

aandten Btoenboiebt (Nr. Sl) vOlBg Obeiein. Ba iat geecblft-

Udi ann^di riebtlger und J«d«n&Oa weniger iMkaat, weaa
dar Baiaeade der «nroplleebea Fabrikanten nur den ibeiaee-

ischen finporlenran aeiae linater waig^ und Ordrea unter den
ihm geUnngen Bedingungen tMmteo nimmt^ als dato «r mit
Nativea unter ihm gflonlidi framdea Bedingungen und Verfallt'

nissenaH^eftet ErtaSmngagemliawlInleerMiderealiüisdinKihdcin
gewährten und in 99 unter 100 Plllmi gemlMruttchten Kieditjleii

Marktverderiien. DerWahn einen I.

'
"*

ren Gewinn su erzielen, wäre kurz, die Bene lang,

dagegen seine Offerten and Qeschttfte auf nngeaaliene
päische, in Uebersee angesessene Firmen, so knun aein Beaueb,
kann die periodiach wiederholte Vorzeigung oeuw Muater und
Waaren nur eine hocbschfttsbare Anregung für die bberaeeiachen
Importeure wie deren curopälsohe FreutKie «ein, sieb mehr ala

vorher um dio Fortschritte der Industrie zu kümmern, auf die

Beschaffung bezw. Aussendung neuer Muster bedacht su sein,

um auf diese Weise womöglich die Reisenden der l^abrikanten

iiberflii»sig zu machen. Ein derartiges Ergebnifs der Thätigkeit

der Mustprreisenden wOrde von Niemand freudiger als von den
übt I ' hen ImporthHusern begrüfst werden, welche dadurch

in d e l.u^e versetzt würden ihre europäischen Stamm- und
Kartenhäuser zu einer frischeren Initiative zu zwingen, welche
dieBP, aus bereits früher iiediichten (tründen, hinten anzusetzen,

in : 1 Interesse nur allzuhäufig für zweckmäfsig erachten.

In »nalicher Weise, wie dio Thätigkeit der Reisenden, wer-

den auf breiterer Grundlage und mit umfassen<lerein, weiter

tragenden Erfolge Uberseeische Ausstellungen wirken. Was
üigiiized by Google
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Im «iii>8<>r Hinslclit die 1879pr und IhSOer A«Mt«llimgen von
Sydney, Melbourne und E'orto Alegr<> geleistet haben, igt be-

kannt genug AuBlralien iet dun-h die eruieren dpr dent-

ehan Wave Qbcrliiiupt ernt in unifangreivherem }A&tm er-

chlosMen worden, und der sQdbrasilianiiiche Markt iüt durch
die Aufteilung von Porto-Alegre erst gewahr geworden, welche
grurtsartigen Fortschritte die deutsche Industrie seit löTO ge-

zeitigt und welche Ucdeutung sie für die Befriedigung i^eineH

Konsums und seiner KMifknut gewinnen konnte und auch ge-
wonnen httt.

Soun^treitigdiefderFnllgeweHeii, mi unKweifelhaft günstig ilio

Anregung, welche durch diene Ausstellungen geg<>ben worden
ist, Tür den ganzen deutschen Expor' üui h war, ho mu(» doch
andererseits hervorgehoben werden, d;,fs üe Wiederholung
solcher uml JibihirtuT Unternehmungen uiiti-r arideren Zeitver-

hälttiiütier: urjil in „nJeren Landern ebenso nui^ios, ja vielleicht

erliitilliiii tJUti' wirken kennen. In Australien hiindeltc

^ 7. diiiuia. dortigen Käufern bezw. Konsumenten diir/,u

Ihuii, il.i/.-- liiiiii'l lilx liiiiupt eine für sie boachtenswerthe
liKlu^ln»' lJ^s.Il^, durcji lir/icugnisse in einzelnen Zweigen der

englitclu'n wir rransötiischen Konkurrenz gewachsen waren, dafs

aahlri'.. li>- Arhrci-i, welche die Auiitraiier für solchi- englischer

Provr-iiif-iiz lin-ih'ti, aus Deutsehlanil ei.ntiniii^ii urui billiger

sowie ;iiu li Iii i'.ui.-li Uesserer t^ualilA' von li^'./.irn-U' be-

Kogoti witiIi'h kiiiL!iti'H, Erst nachdem iliPr in unw i,I(m-;c;,H itIht

Weise iiurrli r.n- l^i lUahten Ausstellungen darKettlun war, konnte
sich ein gic'fMT li .iiili J -u!ii>.itz iiwischen Deutschland und Austra-

lien entwiikfUi. iJun ii /.iv, i Aiisstellunp-en, 1879 und war
dies in kürzester i'rihi llaiii'.t'rit;iu.si'jiil> n vor. Aii.^'rn iern klar

vor di»* Aügen gefuhrl WviiUi'jj. Wi« vn>J<> .JahiiHhate hätten

selbs; i t iur Dutzende erstklassige linporthSuiter in Sydney und
Melbüuiijc ühl gebraucht, «m einen solchen NutitetTeki Kuf>»i!»iten

der deutschen Exiuiitir. lu-tr hervorzubringen, ^^d isi wciin

ihn hatten hervorbriii^i-ü ',\L>llc<n! Dafs* irgeiiil welchf Vcijui-

lausuiig y.ü i'iiii'iii ludchen ^V nllin - vorgoleg«-ii hlftti'. inufs be-

zweifeil wiTtl' ii Ks liftitt» lu'inlich mehr iiu liiteresse der

australischen iiiiiHir;i'uii' i rri n, i)ire deutschten Uezugsquellen

zu verschweigesi, lia* ruiihUuii liu Cihiuben k» lassen, daf*

lii'uisy-lii.iinU Industrie der Iii'Vi-i- ..v'lwaij luiii iiii;iiy- hulilij:i\

dafs sie mit den Krüeiijrnisb- ii itts englischen Cifw<irbeÜL'at»'i!

keinerlei Vergleich u\ A W ciilii'w.'i b aunzuhalteii fÄhig seien.

Di"f'er tflauhe ifst <hiti lisJie gedacliten Ausstellungen mit einem
lilut;>> h'iiiii l " ti /' i.stört worden, und mit dem (iefallen an iler

ueutäclien Waare »lieg auch lüe Aphtiing' vor der deutschen
gewerblichen iietriebsainkei: Wir wuri ii n,< h: hji- I.i.^ Volk,

wfJches imenfalls grofse Kanonen und geringwerlhigen Krims-
kr.iitjs rr>ri!;,n'n l,<i:iii!eii, Kondem die Australier lernten auch
utiif^n- '*'v ti;ii-i'l;f 'I in-htigkeil in Industriezwei>ren schatten, in

welcbi'ii v. ir u .\ itn Miischinenbau und in iiiT Ti>.\i'l;ii liisTic

— John üull ais der Champion der W» Ii i^»h, gMU ubgei^elien

von den LeiBtungcn auf dem (ielii« ;«- l« !- Kiinstgewerbe und der

chemischen Inilustrien, '»iif dem wir mit Kchlnaren. Den
gleichen ICindruck hat aui ti iie von dem ^( .•niriiiverciu für

Handelsgeograidiie usw." iS'W m l'orto- Alegro veranstaltete

Ausstellung bei den Ijuso-Hrasili iiiri'ii l.mterlusjicn und dadurch
das gelbst- und Khrgi-fülil der in Sudbraüilien angesessenen
Deutschen nicht wenig gesleigerl. Die kolossale Zunahme des

deutschen Imports, srieiiell in Kio (Irande do Sul, nach dem
Jahre ISM^i ist der beste liewei.s dafür, wie sehr das deutsche

(ieschaft dort der Anregung bedurfte. Durch die Aussteilung

schaffte die deutsche Waare sich Kespekl, Ani^ehen, sie wurde
piipul&r, mode! L'nd das ist es, worauf es ankommt, ein Er-

gebnifs, welches in den breiten wie höheren Schichten einer

Bevölkernng niemals in gteicbein l/mfange durch vereinzelte,

selbst gute liCistungen privater l.'nternehmer erreirbt werden
kann. Diese Leistungen spielen «ich in einem engen Kähmen
ab, bleiben Cegensland der Privatinteressen; durch eine grofsc

AttJistellung werden «in Bum Gegenstand der öffeni liehen Inter-

essen, werden sie »elbi<t zur grofgen öffentlichen Frage.

Uan braucht nicht ein einseitiger und fanatischer Ai li.'iiipT

des AusslellungSWesens zu s4-in, um dessen ^^uti' \V,ikui:t:«'n .in

ueritennen, Man kann allzu liAutige Wiederholungen der Aus-

Stelinngen bcliUnipren, die mit ihnen verliutidenen h<dien Kosten,

den an ihre SohJ>-n sich bettenden äcbwiodel bedauern und
verwerfen — gleichwohl wird man doch nicht umbin kOnnen
anzuerkennen, dal« Produzenten und Konsumenten unendli« h
vi^l durch sie gelernt, unendlich viel Anregung au» ihnen ge-

schöpft haben — Niemand mehr uU die di'ut.-chen Industriellen.

l>ie AaSStellungen sitid, bis heutigen Tagi>s, ein Symptom, ein

2ubeh4r enewiscb pulsirenden nationalen besw, intemationaleo

fjebens mit nllen Li«ht- und SehaUenselten deeaelben. WJe den

geistige Streben giewisftpr lierufsklassen nach einer gi^enaeitigsn
Aussprache, nach einem geistigen Auatauache auf aationatfln

beaw. internationalen Kongressen sucht, je nachdem der je-

weilige Entwickelungsst4ind oder die Aufgabe einer Wissenschaft
mehr nationalen oder universellen Charakters ist, so wird auch
das wirtlterhatUichc Bedürfnifo oder der wirthBchaftliche fleiFl

eines Volkes nationale oder internationale wirtluechaftliche Weit
kämpfe anstreben. Wenn bisher alle Veranche, eine Weitaus
Stellung in Deutschland zu Stande zu bringen, gescheitert sind.

80 beweist dies, dafs die nativistischen. deutsch-partikulare»

nesichtspunkle noch die mächtigeren und ausschlaggebenderen
in der Wirthscbuflspolitik unseres Volkes und unserer Regie-
runiri-ti .-.id I Wir scheuen uns nicht, in Sydney, Melbourne und
Chiku^'ii mit der Welt zu konkurriren, ja sogar in erfreulichster

Woi-f 1' rf ii '.KI'"' : '-' Ii ?-i-i käm|ifen. :\bi-r wir scheuen uns, die

Wi'!! 1 11 uns zu liiir-li-' zu [iidrji und in unseren eigenen vier

I'f.'ililcr: iMiif 11 i'liriiohen Kampf zu bestehen, einen Kampf, in

wi iiheiit wir uii.»^ .nif wirthwhaftlichom (;ebi<>te zweifellos sog.ir

im Vorlheil beäiiiiii'n. Nuli il< n Hrrdl^'cri. unsere In-

dustrie im Auslnii lH wJiäireii»! «ler lelsslcii l.- .'.-itiri' erzielt hat,

ist dies ein Hr-wr s dafür, dafs unsere Ansctuiuinit:- 'iiiil Iif»n

kungpweise auf anderen als den wirlh«i liariluhi'n (Jeiiieten

nicht reif ijiiil st;ii!-: ^'i't.ut: isi. vm 'Ii'' lifiliun^,'- und <ien Kampf
aufzuneliiiu'ii. Mau füri lit<>t Amvli eine f;r<irsc W.-l-ausstellung

in Deutsi'hinn«! einen !i"'' r L'rr-i'i'nden siizi.ilp-n rinsilrA urij,'. ntii-

hitzige Ünnnzielle Uebensju ku atiMii /,u \ ituhIusm'H, man furchiet

sich V.II ! III Mangel an org mi^.iti inr^oh- iu Talent, unzureichender
("iaf-tlirhk'-.t, befördert dmv-li k!"'iiihi h", luibsüchtlge I'rellerf-i.

ma.'i s; lu llt l'reisrevoluti(iii''ii. wr.i Ii«' h n auf ein bestimmtes

Durchschnittseinkommen tuigei^ ieäeiu'ii Mittelstand schftdigen.

und — vor allen Dingen — man will die Störung der bequemen
(Jewohnheiten des AMtnirslebens d»r Alltags- und Durchschnitts-

iitens<'hen vi-r:iii-i(ir:i ' j\lii' ilii'.-!' 1 li'riir''hiiHi[,'f'n ln-hren f-ner

gew issen Ücij i'iiii' Il.i,^.' nirlil, jf'.li'üfails sind Si».' aln-r cti.irak-

terislis« Ii iiii't ^yIll|l^ iiii.iti.-oli :iir iIip feige Vorsicht, fiir ;l<Ti.M;iiigp|

(Hl .^!- Ii '.Ml I.K, ^^illl-lvl'liI•alllll und Zuversicht, dun'ii den wir

lifiiisrlii' - li'idiT trotz •:>- .Idlii'i'.-i l^Tii ut:s ;iuch heute noch

aic/.ri lirn t , solmld es «ich um die Beuriheiiung unserer aus-

iiri lisvhi'ji und internationalen Interessen und Aufgaben über-

haupt handelt l'nd liit's» V»'rz!iprthei», hinkt uns iiheraU vor wie

nach. Auch :ni Ksjnirilijuuli'il l'i;! ihihfi uiilli'ti wir WcItbaiiJel

treiben, sind dur-jiTHL'i' \''ilk. wi'irh'--> niu'lisi ICnt^lriinl di-' j^rofü''»«

Werlhzil! ITH :iii ,\ur,sfiiliiiM.|i'l iniisfUl ! .la, v'.cnn wir nur ri^'ht

Welthaiiili'l 1ri-il:-.'n müi'sten {':), wenn wir, uin uriRiTC l-;<"V(jlke-

rung zu i riLihri-n und unsere In<luslrie zu l:-escli;iftigi-n, nur iiieht

hinaus miirsit n wir Idiehen intrri imiinf). Aber tlieser

Zwang ist i"-, wi Irhi'r im?' liriiiii;!, j-mh' H>sli^nken fallen zu

lassen und ein l'iiieriieluneii zu iiL^^'i-inr- ii. welches mit einem
Schlage unsere (iesummtinduatrii' um! unser gesainmtes
nationale--- I,eben der Welt \..ifaliri ii(id üugleich dem
nat(ini>l"ii l"i;l'-ruchnui:ij;.-i,:,Tis'i' •ir " Zu'. <'rMrhI vi'r.si'hiitl't, iie

ihn zur l)urchiüt;iuvit; iNt j,'rii[si<-n .\ur>;.ilii'n liefiilngi, gleich-

zeitig auch jene klrinl'iirL:i'rlirh(> .VuH.i.-isuni; uriserer volks-

und weltwirtbs<>haftlichen Stellung uno Ziele beseitigt. Wie soll

ein wirthschafilich so vorgeschrittenes Volk, wie das deutsche,

unter der Herrschaft jener bedenken daran denken, auf die

Dauer mit Nutzen an den Vortheilcn !• r W Itwir'lis haft zu

p.irtizipiren?! Gerade die kriiftige Ueberwiiidung und lieksm-

pfung jener volkswirttischaflliehen und polititis<-h«'ii Xarht-

wachlerideen isoU uns auf die Bahn des KortschritteB drangen.

Euro \) i\.

Zur neueren Handelspolitik Serbiess. (EiK<'tii"'iiv lit aus Rel-

grad I
SÄmmtliclie HanilelsvertrHge, welche Si rlni-ii tiiii a:iil<-ren

Staaten abgeschlo.sseii hat, sind theilhhereitsenu uiTt tin ils rnu-hzti

erneuern. Mit üesterreich-l'ngarn und ili'mI>''u:.<i lHTii»ri< ln'w urden

neue llambdsvertritge abgeschlossen und durch die Skupschtins

angenommen, mit Uufsland steht eine Peinigung nahe bevor und

mit Grofsbritannien und anderen Staaten werden die Verhan.l-

lungen über die Handelsvertrilge bald beginnen. Den gröfstea

EinUufs auf die Gestaltung der volkswirtbschafilichen und ttnan-

ziellen Verhältnisse Serbiens wird die Art und der Inhalt der

neuen llandelsverhftltnisse bilden, die theils abgeschlos-sen, theiln

in Aussicht genommen sind. Serbien hat seil dem Bestände

der liisherigen Verträge mancherlei Krfahrungen auf liandels-

liohiischeiii (iebiete geimicht und die Ergebnis.*« der vidk«-

wirthschaftlicben älatlstik aeigen klar und deutlich, tsrelcheo

Weg Serbien lU betreten habe, um eniae Intsrasaeii au jspbfitseii.
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zugleich erki niii'!! •i-<'^ \y>]rht'n Kfiialfn es «'inen {frOfspriTi

Vortlieil aus <I<t I'flci..'*' trui* r Man li l-lit^jtiehung'pn habe.
(ipstül^! .Hilf I fSf Krfalirimjfpn i«t Serbiens Hpfci«*rutig in

Jk" Verhan':ltui;^«'n ülicr ilic lu-upn Haiidelsvprtrflgf^ eiiijfetrelen,

entschlossen, 'iiif v.ilUl.'indige Aenderung gcitu's ZollHystpms

dadurch hfrbei/.urniircii l'inerseils beubfichtigt die sprbisi'ii'-

Upj^nninsr, dir- .iijrki'iiiicnil" iirid srlmn h>>nt(>hi'nde Industri«?

[.a[;dfi /u M'liü;zcn uti l zu ;i(l''„'(-ii, uniliTPrjipits auch d»"n

linan«it»llf II Nutsttrii dtr XOÜp im Aii,,^(- zu l:.il«'n und somit »m
Wesentlichen die EingarigKzölle asi i rh<ih"n. I n: übe r :li> \ ( r-

h.'iimisN'»» d»«r I.Sndfr, iiitf wplchi-n man ir- Verhandlungen ein-

jsutrv'.iTi liJii, iKTiicksii'lii i^'i'n zu kaf.iii'ii, ']i-> elgonurtigen Zu-
stSndi' iU'r i--]uhi>un\^r\](-Ti wie dfr fcfliidpii I'roduktinn fiiwuu

j.'l(-n tu-ii, wu's si<'b il>'r iiisherige geicbfönnige Wi'rthxoU un-

gppigiiet an ) tu n K HK i^n dfin System der des (i«'wic'hlK2;i»llt«h

nach 8pe?.:.Hlisiilf'ii \Viii>ri>n VKihsi n ülipr. Dadurch werden auch
(üp Verhandlungen in (ier Weist' i rl' ifhleH, dnf« mnn hei dem
finiTi [Njrttnn nachgeben kann, um vnii il^r (!i'^'i>n|iar"''i in > jia-iii

JIM :<'r('n ('unkte gewün.'ichle Vorllifdi' zu <'rlar,^'<-ii !>ii'>''s

^'vs i rn hat sich bei den glücklich zu Ende (,< fL.lir:i [i \ '>rhan,l

jungen mit Oesterreifh-IVfrarn und dem üi ut rhi ii li>Mv In

bestens bewilhrt. llc: il>'r ji'^zi hrg'innenden IJi ili'' vhm \' r

hiindlungen bf^^rnnn rii.in zi.ithI iiiit Oes^nrreich-lJng-arn üb-
»^lil .liT H.'itiiii-l'-vf'rtr'iu lail Hr'ifsliritariüii'n schon früher
ali;_"-i.'ii!ri'ii war, «chob man doch die ia :i<'n('n:i!g eines englisch-

S' i lii-clii'ii Handelsvertrages auf, bis man sa li mit Oesterreich-

L'ngart: iirnl Deutechl.'ind verKl.lndlgt haben wfinle Die ser-

biscb?- I{<'L:;4Tung erkaisntr-, ^iafs die HiaxleMn ; iriuiiigen mit
üesteiTi ich rngjirn die wichligBlen für das oigeiii' Lard »eien

und ilary .llc V.^rkehrsverhaJtnisse mit Deutschland <ii h rl - ii

falls immer m<'(ir entwickeln. r\nh es eine Hauptaufgabe für

Sorbicn sim, -u'l-, den deutsi Ih t? .\I.iv;i rär die .si-rbischen Pro-

dukte 2u vtiihren un<l zu enveitern. Deshalb hat man zuerst

mit iliesen l<eiden Reichen sich geeinigt. Die sorbische Ke-

gieruDg hattt! pich vnr 7v;l\]f ,I-ihr<'!i (>noilt, z?)t ret mit CJrofs-

britannicn elnt'n H.iml^-lt-v •'^•ra^': al'/ .-i liüi'.'-i't;. !a.,Mr in.m mit

CVeiterreicli.rn^'iirM i:i Vi'riiari' 1 ! üti^'< a tr.it üiio iai-'e.enj .^laatc

Mias1lii'^r(,„^iiy-i.n;;sriHdil zazu--' -iIohiMi. .Au' diesen Meist-

bi';;üilstiLC',in^'s\ 'Tlra'.^^ gl^tützt. la- d.iiualijT'' serbische Ke-

g'T'^tti: iil't' Wü.'i.-v-h«' ( lasiiuTfa'h l'i ;,'ari:s .lu' l:'-M.ial.'r>- \ i>r

theile und licgunstigungeii ^surück, weil man seihe sonst auch
(irofsbritannien gewlihren mOfste. Die Ursache dieses eiligen

Ahsi-hlii-ägea war eine Folge des Berliner l'riedensvertniges.

r>.rriai li ist eine rräliniinarkonvention «wischen Serbien uial

O.'Uem'ich- Ungarn I81S abgeschlossen worden, welche piin'

Zolleinigung herbeiführen sollte Piditischc l^ii lln-s-' lialxMi

aber in Belgrad dahingewirkt, dafs man diesem l'l it><- nliLriMicii,'!

»unle und sogar alle W'-^'- \ «rraiumc t--, um ( f. sI-mtimcIi l'n

garn nicht besondere Vciribcile gewähren 2u kOnnen. Dadurcii
kunnte Serbion aber auch nicht Anspruch erheben auf beson
ilpre Begünstigung seiner Einftihr und Durchfuhr nach und
über Oesterreich rr>^'nni. ,\Iulir\ ^li 1 wur.h-ti in einem soge-
nannten Orenzverkehre« f r;r.t^'i' einig«' gegenseitige ErJpich.

terungen im üQteraustaiiM h zu Stande gebracht, welcbi^ al" r

'len daran geknUpften flolTnungen für keinen Theil entsfir.h hi'n

Dieses System der MeisthegünstiL.'uiiu''s ^ i rlr.ii,-' . wi'li -

mit der oben bexpichtieten Hfindelüspolttir, ir. Si rtiii ii / -ir * i- luiiig

kiiin, erwies sirli uirlit al-ri f;iit>:-i".^' uiiil f,''-ri-'-ht für i|a' In'er-

pssen de« (j.'tnil'-s. ll<ait" laheben sich nun M iinii .Ntainu'Mi in

Si'.-I.i;.>n, \',r-k-li>- \ 'rlar;^"'a, dafs man jene ZoiUatZf, man
('•iHrri'ii'ti l'ntrarn u:iA ccm Deutschen Reiche bewilligt habe,
na hr au> h ausiiahiii-h)s an »n anderen Staaten bewilligen solle.

I).iü anerkannte kauhitlinüi-rhe HIatt in Belj/rad .Trgov.icki

'•lasnik- (,Handels-Bof(!'' • hnt.;.-! zu iI ^üt A :h'i-. ! n^-i

benierkeuewertheii Artikel, welcher die Stimmung einllufsreicher

ökonomischer Kreisi- wiedergiebt. Es wird darin unter Anderem
gesagt, „dafs man deü ilhr'pfn St.<t:iten (»iclit dieselben Be-
günstigungen tZ-al-^iitzi' I

iii'i^ illi^.'1-u .hir'r. wa-irhf Serbien mit

D»>stprreich-r:if.'ara und ijcuibi iilniid \i ioinbart habe. Wenn
*ir annehtm a - .-;agt oben genanntes Blatt dafs die abge-
schlossenen Haiidelsvertrrigp mit Oesterri'icb • DngJirn und
l'eutschland in vollem Sinne unseren Wik h' ii l'llt^l)rochen

haben, einersfdts unsere Ausfuhr eeni<-hert um I a uih ri rseils die

fitaaUtfiatiahiiien aus den ZöII^ m •.iTiia-htt umi ^'r-tiiij;i haben,
entsti^hl doch die Frage, (dj m.in s.il 'ii' H.itaN'h ^ > ;i«ch
riiif arahTen Staaten abschlie^^>)l - a^ic Wma ^\ ir ( l'•^^lr^.l^•h-

l Jigurii und auch Deutschlami iiu neuen Zolliarife gewi.sse Zu-
k'fiiign.iiiissc aewilligi haben, so wurden uns dafür auch (iegi-n-

leistuia-i M nhrt iiDi! »•in solches HandelsverbJllttiir« der
lfpgpiisi.itii,'>-n lu:H li>'''n l;"i;iiM'--i<;a' ^''-n wird inim(T «wischen
*wei Nacbbiirsltuitcii, busondcrs aber mit Ucäterrmch-Uiigam

s. hr ('rs|)'-i>'fs-!i<-h sein l>ie Haudeisslntistik beweist die Kichtig-
kiM*. ilii'scr .Auffassung. Nahezu 90 p(!l, unserer Ausfuhr ent-

faih'n auf < ji^^iirreW-h - Ungarn, die weiteren Ii) |i("t auf alle

andi'rcii Shuith^n, laK^' k'''" entfallen Von uusari'r Einfuhr kaum
70 pCi auf ( )asti'rr«-:< h-L'ngarn. Dieses komniarÄlelle Verhrdt-

lufti S'>ri)ii'[:s zu < •i'.'-'arreich-Ungarn k.iuu \Mrlilati^ riudit ucscnt-

lich geiitaii'rt wcfiipn. Daraus ent^lidil ali'T da' I raiT''' "'»t

Serbien imiuh N'i.rthcll davon, wenn Ii" Zoll- und ilatidahn-

begUnstii;uriy-i-a, «ididie e* Oe«1'*rM'iidi rri;^'arr!, iliT K uialHtdiiift

\i.in |)('t der .Ausfuhr, i'dirt liat. .luidi .araiari'H ."^laali'n

bewilligt? Es wird d.imuf «all! iiMiadlcr die .Ant-

wort kommen, daf'* der llainh-l keine .S> !ii|j;itli:eri kemu' iilhi .lafs

itie beste Handel-ipiditik liiejeni^'-e .ii'i, «ehdie Mm klarer und
reirier Kechniiiif,'' aLdi.ilitce iiii l \wlidie da Hiiiiilelsstalislik er-

giebt: in erster iieitie ist die iiUt .-vM du .luf unseren Ausfuhrhandel
mafs^'i la ia! " Damit spricht . IYl' ivacki Qliaoik* 4ta An-
»ch;:uui!f,' weiter wirthschaftlitda r Kreiso nu«.

iiei H.aiiiielsvertrttgen f-ad I.eisiutif,' für (ie;renlfistun<r ab-
e-,.'.M)ne:i '.'.erden: dio««« Wdl IIIUII jety.t dl ^serliier? Moh zur

htsrliiiiir aei rani- ii \ erhaiidlungen nehim r,. De-^lialb findet

es a.ii- Siiiiimc im „irgüvacki Gla.snik" wohl angebracht, «dafs

iiiati idesterreich' Ungarn Konzessionen mache, weil es auch
sellist si.'h SU Gegendiensten bereit zeigte So hnt ä Ii. in der
Niidieinludr aus Serbien Oesterreith l iitjarii seuie Zidie so

iK'r;!l>t:e-"l ':t
.
dnfrs p« hei ! MilHon l-"rs. an '/.o'A weriit'er dafür ein-

nehna':i '.'. ird ;r.- iash* r Ks i,-r -a'l ', er-tdihd eh, dafs -.vir nuFi

auch ,iaf ö. liebe Industrieerz.-ujiiiüsse aus Oesterreicli- Ungarn,
\ifleia' .Mr nothwendig hii.ia hen aber nicht selbst hervorbringen,
ei-a'ii mir rnüfpigen ZMl|.;aiz erih^hen; aber es wÄre nicht piit,

hese Zeilla'eiiii.-titruti;,' aU'. h dei; jjleichon Indü-fru'w.'iüren aus
.'iiaiereii Si aalen ZU gewlUiren, welche nicht. w«> Oefeterreich-

I ni:.'iiri. alijalirlieh mehr als 50 (KK> .^;üi k Rinder aus Serbien
kaufen.- hie .Anh.'lnß-pr der fiewlihrune Ut Meistbegünstigung»-
Kla'.isi'i ,111 ade Sla.'iten fuliriTi an, li.'kfs laai; iln lureli die Kon-
kurien« der Iviiufer lür die -•»erbi&chen l'riidulKte fördern, da-

durch i'. ssere l'i-ei.ie auf dem Weltmarkt erzielen wer<le, I nese.s

ist jd'er ll'erl^ (iesprftcb, hidil» Thei»rie, wie die letzte Feriode

der serhisciier: Han leisseiirjlfre mii dem System <ler allseitigen

Mei.-.'i'ejriii),iiL'uiit!- durch )5»otf Jahre gejteigl hat. Die Er-

fahrunfr lanuis h.it gezeigt, dafs trotz die.sey freMMi K'Mnkurrenx

Serbiens Produkte vun Rr«^lDfid, Frankreich. Italien nicht sehr
verlangt untl gek.iuit u i:r :en. dafs die HandellblbUW Serbien«
gegen die.sp Staalea sehr i'.i.-siv i.cf . . .

l.eiidil he^reillieh a-; e.i;, il:i fs d h' atn leren Staa'eM 'lie Mei.sr.

hr-eiinstn;uin^^ aul diU' ii,is.s des neuen i'i.sleri e;rli is<dl -Ulltfarisctji-

Rerl>:salier) H.in lelsverlr.if.'e-, s-dir '^"rui' .inr'.--hiia n und ,~Qgar

I • f.'ieng fonlern werden, weil sie einen l)-s.ir; h ren \ Li 'heil

l.ivon haben. Doch ist ein flnanzieller \ ir'hei| für Serlner.,

vim dpr Fdnfuhr auH diesen Ulndem einer: hidiereii Zoll zu

nehniei:. [li'- lanwand, dafs die.-,e l..'ira!"r su z Ii. lt.ala';i und
Orot'sbntninhen, .wnn liinen die Mei.-t 'letriinii i^rtj||gj,.|^|jnig^i nicht

gewahrt -.Mrd. i)en Zidl iiiif .serbisehe W'aaren ebenfalls sehr

bedeutend eihidien wi-rd' ii, ist hinfUllig, wenn man die Ziffer

von Einfuhr ural Aurtid r vnti und nach diesen Ijäniiern ver-

gleicht (.rafsbrilannien fiihrie l*!'!! für .'i 02* ) .SOii Francs Waarcn
r ieh Serhieii aus, clagegen ffuigen nur für Francs serbisch»

Produkte nach Grofsbritni^nien ,iihnlich ist das Verhaitniffl mit

Italien, woher l'>01 für l'diiiid'- Craur.s Waan n rau h Serbien

irel.Hngipn. aber nur uni l;ia l-raucs »erbische Waaren dahin
ausjref'jiiri wunh'i! .-^ejhst ein" ^-,'1 nüliche Sperre dieser l>Snder

ftjr .^erl sciu' \Vaarer! k'H.üie .S^tduen nicht viel schaden, doch
wird I' r eiaeiie \ arit.eil sie ii'tvon abhalien: ileiin Italien wird
Rp|'i-a he; erhrditen Zidl"n seirsen Wein, seine .-^"ide seine Süd-
r ii li;e auf den H'rl:: - 'lien .\l!irkt bringen, wil' au'di England
seine (lewi'l e and tiarne nach Serbien einföiuL'ii wird, wenn
sie fiuidi einer lädieren Zoll beatahlen i

- he gleichen Waaren
aus Ue»iteiTi'ich-i'ngani. Und wenn iU<- h dieren Zölle auch
den Import aus anderen Staaten erschwer, n. d.i hir h o.>ster-

reich-Ungam und Deutschland mehr nach sierijit'i) einführen, so

kommt der Nutzen daraus unseren grofsen Kunden zu Oute,

und Serbien kann mif <«nind iliesi'r Wiindlung weitere Be-

gfin.'!tigut>,'' n !: !.ini,:ea, I e ial» ja in der l'ru.iis der Handels-
vertr.lL"-. he-iMi lers bei Mdiier Viehausfuhr, erweitern un<l er-

1 irln i) las.-e-i Dafs z. B der Zoll auf italienische Weine höher

gecUlli wer.le als der auf Weine aus Oesterretch-Uiigiirn, hat

auch einen sehr ern ter: w irthschafllichon (irund, nämlich die

Erhaltung und Förderung' de* eigenen serbischen Wr-iiibaues.

Der Weinbau Serbiens i-' e;i einigen Jahren im Kiickgangi-,

dii- Pliiloxer» hat einen gioisen Tlieil der Weing.'irten des Lundes
vernichtet und es wird kaum mehr iler eigene Bedarf an pe-

wötioUclien (iebrtuichsweinen erzeugt; nur Ausfuhr kumiueo nur
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igt .-ii'it 7.«fi .lahn'n «mh Stfi^T-n iler Kinfulir billipor Wcirif» aiiK

Mac'i'dunicn iinil Il.ilicri heius'rkbar. bnBonil'Ts ita)is»iii«clle Wein«?
«i'iilrn in t;rnfs»-ii Mengen angeboten Die Folge duvun ist,

dufs (liT Wcuib.iii im Liinde selbet ukht lucbr »ehr gewinn-
bringend iht, W im <1 e Weingartenlage sich iiiilit für feinere
Exportweitit! wigi)»H L»i»» Wiederbepflanzung der üurch die Reb-
laus «erstörten WeingBrti n ni'ht unter solchen Verh&ltnlssen
nur Inngnum und «ögeni;! vor nich. .Soll man, so fragen die
iiiNTt'Hi-irtwn Kreis»» in .s» r!iiiMi, ilen Wcnhau des Liindcs dem
Ruii«' zuführen, dem l'riri/..p diT Ntf istbnf^üiisiifirunga-Vertrftge

BU Liebe';'* Obwohl «U' li Tlnirarn (-in \Winl;mit ist, ?<i drflckt

PK doch die Preise nU'ht s(>br herab wie luilien uiitl kann man
beide liänder mi-bt .iiir t;l(>ii lii> Weise zollpolitisch behainU-lii,

deshiilb fortlert ,Trvri\ ai-ki (ilnsnik" einen höheren W<>limolI

für Italien al« bisher, um ib-n hcitniscluMi Wi .nLiau zu BchOUcen.
Die «erbisfhe U^gieruH^ (.rwägt luin lüf Art uihi Welse,

wie bei dem Absohluf« neuer HandelsvfrtrilKP f<-rnrThiri vorge-
gangen werden soll. MeistbegOnstijnintrsv erträgt-, wobpi die-

selben Zollslitze sur Anw«'iiilijn^r ff I fingen wie poffoiiübiT

Oesterreich-Ungarn, sollpn mir liwi direkten Xachlariiluatin,
wie der Türkei und Uuiniiii:(^r(, ferner noch dem I)i:'ut.<i'b(>ii

Reiche und Kufslan'! /.u-fchlanilrn werden. Daf« man .Ir;- Türkei
das Recht der Mt'ihtbc^'ün.-itig-utifj ncwiihrti", ist lAw in d'iv

Augen »prin^ende .\Mtliwi'ml:>rkf'Ll- I)»r<-h liic 'riirk<»i führt oiiie

Aii<fuhrlinii- SiTliii'i:s, liic lMh<'iil;i;ihn ruich i^abinirlii Vm diese
sii'li hli'th iiIT'.-n zu hnltt^ii, muin S(>rl>i>>ii birb Imniiflsfwlitisch

mit dr-r Türk(-i j;Litbti>llen. Serliicn ist in d«'r Ilan'b'lsljilanz

gegi'ii dip l'tlrkri sehr aktiv, <lf»nri die IvLnfuhr aus dt-m lurki-

echen Kcichi-' beträfet nur 1 l'.>',<^:>^ l-ranca (Jahr 1891), da-
gegen ist die Ausfulir Scrlpit-iis daliin im (gleichen Jahre mit
8 621000 Francs bozillVrl Die serbi.'.i h«' HeKierun^f hat daher
ein lobbuftes Intort sai: duTMi, der Türkin das MeistbegQnsti-
guii>jcrri ht zu gewAhren, um dasselbe wieder verlangen zu
köiuion. Ciogenüber Rumänien ist ein Ähnliches Verhnl'nirg
mafsg. bfiid Serbien führte 1891 dahin für 833 655 Prs. aus. da
gegen für 1 110 636 Frs. ein. Die Einfuhr RumAnien» wttrr- aber
nicht so grof« wie die Ausfuhr dahin, wenn niciit die serbische
Mono|H>lverwaltung das nöthige Sak von dorther beziehen würde,

Dom Deutschen ReK'lie uei^crniln-r i^i nun Serbien in -seiner

Handelsbilans wohl ansrlieinend juwsiv, li^nn Deut-'^chlun.! führte

1891 um 4 2^4 .'^^iHi' i'VH. Waarpn nach Serbien aus und nur für

1001 TT9 I'rw direkt in da.'- t>ig(»ne Zollgebiet, &ber indirekt ist

es doch biMlcutender KaufHr Serbischer Produkte, nRmlich v.in

Schweinen, die cn votii liudapester Markte, nachdem gelbe dort

die Kontumaz liurfhKeijiarht, in grofsen Mengen kauft Serbien
bat nun ein Kro.'-^e-^ IniMTcs.^f» daran, sich den lieulsthen Markt
fOr Schlartitvif'h und Sciiwoine zu er-i-hliefsien und deshalb ge-

wahrt man lJeut>chlan.,l i^erne du.s Kecht der Meistbegünstigung.
Das Meistbeglinsiij^unic.'irei-Iit hat m.'in nach der ^jeschilderten

Handel-Kpolitik aucli i-'rankreii-ii gewahrt, weil Serbieu^ Handel
mit diesem Lande aktis ist. Frankreich führte für

257 122 Fr». Wa.iren nach Serbien aus, besog dagegen für

466 698 Frs. gerbiHclie Pro<lukie. Die Handolsbilanx Serbiens

mit Ro/sland löl ziejiilicli paKsiv; Rutsland führte 1891 für

773 084 Frs. W'aaren nach Serbif-n aus, und nur um lt>27 Frs
Waaren aus Serbien ein. Jedoch aus nationalpolitischen Orfinden
wird man Rufsl
recht gewahren.
wird man Rursland dmnoeb wied«r das

dpolitiBchen l

So i?ehen wir Serbien einen neum wirthfch.'iftlii.-hen Wrg
einitcbliigt^ii. In der Skupxchtina hat der VolkbWirtbsi-haft<

Kommissar Rascha Miloschevi« ganz richtig &h den Haupt
fehler der bisher geltenden Handelspolitik den mit Eiigland

abgeschlossenen Handelsverirap erkannt Wllre dieser seiner

Zeit nicht übereilt und von falsLln-r .\u!Va.-i?unLC der Vr rhAltnisso

«u.-^geheiut mit dem Rechte der Meisilioiruiistii^untf ab^^r-tichioesen

VM)rden, .-io wfirde ^»»rbien Jetzt nicht tfenüthi^jt worden sein,

Kiirh .•in len-ii S'aateii da.-s^ellic zu f;e\vahren Mit diesem System
Ist nun t,'"liri)cheii worden Zwar hat ilio frrofse Mehrheit der

Abffe. pt incti.n in der Skupsi'lititia, ti'.^ sie üiier den neuen mit
()Hs<ifrreu'!i Tm.'-arn alii.n'schlu&ifiu'n HaiidGkveri.-jig- berietb,

nanclier'ei an di-iiiyi-iben getadelt, die KoUEOSsionen, die Ser-

bi*»ii gab, iüiskieii \ itdfii au grof», die Gegenleistungen Oester-

reich-Ungarns siu gering, aber ^ehliefelich erkliirten doch,

dafc* der neue Vertrag eine bes^erl' Hanilelspolitik er<jiyiie und
nahmen den.-^Hllien cinslirnmie- ;in

Mit einer sulchen ILindp'L-jpolitik Sttrhien-" werden jene
Staaten, die das Recht der .Meii-ibegünstigutif,' künftig nicht

erlangen sollen, nicht sehr zufrieden sein. Dafs aber der
NuUen Serbiens durch diesiM^ neue Syatea beMW gawählt
werden kflnne, z«i^D folgende Ziffern.

Serbien führte ein von:

Ort'fgbritannien

den \'er Staate« von Nord-Amerika
Italien

der Schweiz .......

für 5 020 503 Pn.
Im 9m ^
ioit;6»j>i ^

554 .

Summa für 8 i.M 2:> \ Fr».
Serbien führte aus naeli:

GrofsbritaDoien für 5 450 Pn.
den Ver. Staatao von Nord-^Amerika , 200 ,
Italien , _ 350 «
Belgien .

der Schweis
24000
56 060 _

Sninma IBr SS 060 ^n.
Dieses ZirrernverhHltnifs neifft dfliillich dao Wag, weichen

eine gute Zoll- und Handelspolitik in gwhen hat Bn^and wird
seine Baumwollgame auch dann noch auf den McUadMD Mafkt
bringen, wenn es auch dafür einen höheren 2ol1 m
haben wird, Italien seine Südfrüchte, die VeNÄnlgtO»
ihr Cotton-Oel. Die Finansen Serbiena werden durch dl«ae ZoU-
einnahmen einen grofsen NuUen aiaiieB. ZqglaichhelraehtaB dia
serbiflchen Naiionalökonomen diaaaa l^yatem ala «inen Helwl,
um von den hi-iirrinstigten Staaten w^tare Tortiieilem erlwüna.
Mancherlei w aaren werden, wenn aie ana Bnghiiid oder Ituien
kommen, einem höheren ZüU unterüagaB, daher von Oeaterreieh*
Ungarn oder Deutschland geliefert werden. Diese Handela-
Politik ist für diese Staaten aonit nütaUeb nnd Sarbleii will

darauf gestützt Im Ralimen der Danen VerMse die milfflielHlan
Vortheiie in der Praxis derselben heanapra^eo, beapodare In

der Viehausfuhr stets eine gerechte und billige BehMidlanf
fordern, getreu dem Grundsätze: Dienst flir OageodlCDat!

Der Handsl OeuteohlaRdi mit Slam. Bei dam IntanM«, weichet
dieses Land durch seinen Konflikt mit FhMiknidl lW Seit
vorgerufen hat, fühlen wir uaa TeranlalUi lUMM
kommenleUen Beaiehungea Stama av OenlMldaDd
SU madMO. Bi werthete die Btnftohr «na Slam 1b Maik:

1891 1890 1889 1BS8 1687
in Hamburg 1025520 2 017150 1 700400 9 407410 660810
in Bremen _3 186009 6 800 406 3 694 310 5 063 452 1 999 299

8a. 4211529 8 8I7S56 & 394 77Ö 7 470 922 2 658 609
AuafBhr nach Biain in Mark:

1891 1890 1889 1888 1887
von Hamburg . . 683 600 851610 651770 — —
, Bremen ... 8637 25011 40238 97106 48 129

Sa 692 237 876 621 692 008 97106 48129
Die Killfuhr bestand haupi.-ijichlich aus Uew, Höleem, HArssn,

Gummi und Elfenbein, die Aut^fuhr aus Waaren von edlen Me
lallen, feinen Textilw.aaren, Kisenwaaren und Olaswaaren. Wie
aus den vorstehenden Taltelien ersichtlich, zeijjpn sich in den
einzelnen >!uhreu hetrilchtliche Schwankungen nnd gebt
hieraus hervor, d.af.i liie Kiinjuriktnnil Mr dail Handel in
Slam sehr wechselnde nein münäeri,

Afrika.
Dl« britiiili-übtdfrikanische Gesellschaft. So peinlieh das G«-

heimnir« ist, mit welchem •'>•'- Irii;i"nal Hntie^h East Africa Com-
pany ihr» L^^5e uiul ihre Tliüiigkeit son johcr umgiebt, war es
in sachverslAndigen Kreisen Iftngst sweifelloe, dab die Oesell-
Hchaft Hehr schlechte GeschAfte machte. Der vor wenigen
Wochen vpröffentlichte Jahreebericbt hat diese Auffassung voll-

auf bestätigt. Er ergab, dafs die Gesellscluift durch die Aus-
gaben, welche sie für die Okkupation Ugandas gemacht, ihre

letzten Mittel erschöpft hat und nicht im Zw eifel darüber ist,

dafs sie neue Summen nicht auftreiben kann. Am 29. Uai
wurden daher die Direktoren beaullr&gt. mit der britischen Re-
gierung- (Hier den Verkauf des gesamniten Eigenthums der Qe-
sclUchaft in Verhandlungen su treten. Die näheren Uedingnngen
dieses QeschAftes auszuarbeiten wurde einem Augschusse über-
tragen. Dieser Ausschufs hat nun seine Arbeit vollendet und
ilurch den Mund Sir .Arnold Kembaila am 80. Juii dar Oe*
neriilversammlang Üeritht eratattot.

Nach dem sehr interessanten Aktenstücke scblAgt die Oe-
Hollschaft der Regierung vor, ihre Besitsrangen und R*«hte au
übernehmen, zu dem Prütekrorat Sansibar zu schlagen und ihr

dus aufgesvndete Kapital durch zinstrageiule Papiere »urück-
ssuerstutten, welche aus dr-m hirtrage ili>r Zölle und Steuern
des Protektorats zu garantiren und auiortisiren seien. Da»
klingt höchst einfach und piausibol, bei Lii'hte I)p8ehen wflre

die Aiutahme dieses Vorschlags aber nur eine echt engliache,
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geschickte I ni>;*>huiiLc iI<t l'tnatÄndo, wplchp hishpr hnuptsJlohliph

dem Prosp'ririr! linr ncsfllschaft pnfKPjfpn^fPHtarulfTi lialifn

Die OPSPllBchnrt I: i-T'c Tiütnlifh cüp Enscliflilitruntrssumiiip, welche

sie dpni Sultan von Saiisiliar jRlirlich fQr dip U^bprlassurifc' Jrr

ihm (iphörigon Häfen zahlen inufp, ebenso wie ihre flhrigen

Kiisten durch Besteuerung der Kaufleiite in ihrem Gebiete und
durch Zölle aufzubrinpfen. Das erstere verhinderte indessen

Bn^Md, Indem es <iip zahlreichen Indier den steuiTfreien Kuro-

pRi>rn Rleichfitelltp und eine ergiebige Zollorbühurig soheiterlp

an den Restimtnungen der Kongoakte T)ip (icHellsohRft he-

bauptot nun, dafg diesp beiden RdekKichten weg-fielen, iRtbald

die Regierung im Namen des an die Kongoiikle nicht gebun-
denen Sansibars das I/*nd übernehme. Das Prolektarat werde
dann an Zollen und Steuern allein eine jährliche Kinnahme von

etwa 25 OCKJ Pfund auf dem Featlande ensielen. Aber abgesehen
davon brauche dann auch die jährliche Rente für die Häfen

nicht mehr gezahlt zu werden, da sie ja Sansibar wieder in

eigene Verwaltung nehme. Das sei eine noch viel bedeuten-

dere Enparnifs! Und das ganxe ßeld fliefse nicht wie früher

bi die TMche des Sultan«, sondern in die der engÜHchen Ver-
waltung, welche frei darUber verfügen kOnne. dn ihr die Ver-

wendung der öffentlichen Binkünfte /.uslehe' Der AuRSchufs

dsr Oeaellschaft, welcher diesen schönen Plan entworfen hat,

loW iddrt mit Unrecht an ihm den Umstand, dafs er England
die ganse Pestlandsküste kostenlos in die Hand gebe, während
Deutschland und Italien Millionen dafür aufgewendet hätten,

tun die Rechte des Sultans von Sansibar abzulösen. Die eng-
lische Regierung gewinne auf solche bequeme Weise die Mittel,

am die GesellHchaft voll zu entschädigen, ohne an das Parla-

ment und die Tawhen der Steuerzahlfr appelliren zu brauchen
gnd mache gleichzeitig das osUifrikanlsche Protektorat erst

lebensfähig. Als Mafsstab der Entschädigung hat der AvMdlufs
dem F«M«ign Offic« vollen ErtaU fOr Baulicbkeiten wnr. und
BMuNmig der BUfle de« Aklleiiktpitato ek IfininiiiiB vorgr
Kblagen.

In der Oeneralveraammlung regten deh Stimmen, welche
die vom Auaachufs beantragte Bntacbadigung an gering fanden.

Beeoadera Mr. George Hackenzie meinte, dafs der Patriotia-

mni und die Opfer der Kompagnie so grofa seien, dafs eine

volle ROckaahlung des Kapitals durch die Regierung gefordert
werden könnte und dafa vielleicht doch eine NeuUldnag der
Oeeellachaft ins Ange su fassen sei. Doch noble aaeii er su-

teben, dafa sehr wenig Auasicht auf Gewinnung neuer Aktionäre,

iaiMidm naeh dem Tode Sir William Mackinnons, vorhan-

den aal, imd dab lioli im Intcre—o einer baldigen Verständigung
*wff!t^t dw gwmaditan V<»8olilages emufehle. — Nach den
AaabnmifaB venehiadeiMr «bnufareicher PttnOnliehk^ten
scb^ Lora Boaeberry gmägt, auf die Wünseba der Kom-
nnle ctaavigahaa; doeb flaUt «s anch alelit ao Sttnuimi im
lUiDett die v» ebwr BnlNhUlKniiir Bfelila wiiien woUen.
Vor AUem behaupten sie, dab die Reitarang dl* Qesellechan
ilemala nur Okkäpatioii ugaadM aoJiRvlbrdert babe und dab
de dabar aaeb an flmni SoaBilelteii Znaammenbruch unschul-

dig soL ÜB der That aeheliit die Aimaalon Ugandas lediglich

ans derMtialiva d«i ventoriMMBlIaekinnoii hervotgegangen
so Sehl, der auch den gtObttn UmO der Mittel daan ans seiner

Tasche gegaben hat Anaohebwod hat «r eine Anregung der
Regierung hieran nur votgeeehtUitl Aiberdem naiuen die

O^ner dbr Qeseltschaft gelteiid, dab rie durch die Aifgabc
^ntm flu» Verpflichtungen veirietit habe. Die GeaeOtdudl da-

ngee behanptot^ dab sie durch Ihren Sdmtibcler idcht ge-
nnden eel, wltn lu regieren» dab daa vMeiehr eliiflscb Baue
dsr toffilKibM Beglening sei, der anch die Kbelin der bia-

bedftm Verwaltung und Braati der BcbadenanqiradM aew. snr
fielen.

Wie gesagt, es tat wahndiaialleh, dab England die Ctosell«
- eotsehldlgt und ihr Oebtet au Sansibar achllgt Damit

entaleht aber dla Frage, ob dann nicht die Rechte, welche
Dentachlaad in Sansibar noch tBr eine Reihe von Jahren auf
Orand seines Handelsvertrages beeitst, anch auf das neu hinau-

tretende Pestlandgebiet Geltung erhalten Der deutsche Handel
kirne dadurch In den Beeits einer Reihe nicht unwichtiger Vor>
theOe. Es ist jedenfalls au wBnschen, dafs anstehenden Orts

diese Frage genau geprOft wird. Bei dem Mangel an Bnt-

g^enkommen und gutem Willen, den England bei jeder Ge-
legenheit beweist, wSre es höchst fehlerhaft, ihm gegenüber
noch einmal irgend ein Recht ohne Weiteres ans der Hand au
geben. Will es den deutschen Anspruch ablösen, so möge es
Konzessionen auf an<lcren Gobielen machen. Oer ediwehendan
8trei4>unkte sind Ja so viele!

Technisches für den Export.

Die Sprachrohre der Aktlen-Gasellschaft Mix & Genett, Berlin.

Die Sprachrohre, welche vor der Erfindung de.s Telephons

das einsige Mittel für den mflndlicben Verkehr zwischen räum-

lich getremitee Personen bildeten, sind trots der grofsen Ver-

vollkommnung und Vereinfachung der Haustelophon-Apparate

von letzteren nicht ganz verdrängt worden. Der einfache Vor-

gang, der bei direkter Portpflanzung des Schalles in dem Sprach-

rohr stjiUflndPt, der libersichtliche Bau der Anlage, die Billig-

keit der Anschalftang und der Wegfall irgend welcher Betriebs-

kosten aichem erstorem in vielen Fällen heute noch den Vorzug
vor dem Telephon, dessen Behandlung besonders Deajenigen,

welche dem groballdttselWB Veffcebr feniatoheg, auwellea

schwierig dankt
Die Aktien-Geeellschaft Mix & Genest hat dieselben neuer-

vervoUkomranet und viele Debalat&nde an den herkömm-
Pomen der einzelnen Th^ beaeitigts Besonders wurde

beiOdulehtigt, dafs die Oeffhungen auch in den Schläuchen,

in den Zapfen der MntidstQcke und an den Verbindungsmuffen

dar eim^eo Qliadar dieselbe Welte erhalten, wie das Haupt-

rofar. AlMh änd <Kb einzelnen TheUe so konstmirt worden,

Montage gestatten und sich für die

«odaiab nicht nur eine einheitliche

gealebeif kit, aondem auch eine bedeutende Preiit-

rednktion ermBglicht wvie>
Bae einfaebe BpFacInohraafawe besteht aas einem

ig0

zink- oder HeaalBgrohr (i4 Karvenstaeken (b) anH den BiegungaBlallen«idMuiideUckaa(e)aa dm Moden.I Zur bequemeren Handbabnng «iaea HuBdstOdtea
wird daaselbe auweOra doNh fOwn

mm Schlauch (d) ao daa SpnobnAr an-
~ geecbhwaeB. Der Aumf geaehlebt

mittabt PMta) <eK weioSe in die

MuadatUke etogesetat werden. Die
Pfen» sind hiaflg mit HtfUr^
klappen oder Stiften veraeben,

welche dnrdi den Laftatran ber-

auagetrleben wetdan ud daan «tai

danemdes Signal bOden. Bei Lei«
"

tungen Ober bO m Linga ertOnen die PMfta nldit mehr last

genug und sind daher elektcbebe Klingeln etfndarUoh; bei

BntbnmngeD Uber 100 m «M anah «a Sptncha ondmiitlldi,

und tat daher In solchen FlUan ffie Aawe>ndäng dea Tdapbona
voranziehen.

Wenn nach ao
mehreren Rich-
tungen gerufen
lud gesprochen
werden soll, ist»

es sweckmäfsig,
für jede Verbin-
dung ein beson-
deres Rohr zu

legen. Wird da-

gegen milteist

elektrischerKlin-

geln angerufen,
nur auf denjenigen Sti llen

len an
Rohre liegen te.

U. in Spracn-

Hdtala new.).

Dia MandaMdM

durch
Stöpsel

schlössen, die

herauszunehmen sind, für welche ein

Gespräch durch das elektrische Kliugelaignal eingeleitet wurde.

Die Sprachrohre werden
teuer in den Pute gelagt, um
veriOtbet Nebeneinawlar
klelaen Abstand tron eiaaodwr
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FQr fpuchto KAumo wAhlt man Hart(;unimi i«Ut I'oniPlIiin- .

Mundstücke; bei Oejfonwart von SÄurodUmpfen siml nur *-rsfere

»u empfehlen Zur Verbindung <lor Mundstüoko untl SchlJluclip

rnit dem Rohr od(»r unteroinundcr dienen KoduktionsmulTen, '

Langgewinde und (>ewlndekspp«n. Letalere sind geschlitzt

und aufgespreist, so dab lie leicht Aber die Bespinnung <ler
'

Schlauchenden geschoben werden kOnnen; durch eine Mutter wer-
den sie alsdann wieder «URammengeprerst, und ürttcken sich die

Gewindegange hierbei «wischen die |)rahtepirale des Schlauches
ein, wodurch eine feste und saubere Verbindung enluteht. Da
die Blechgewinde und Zapfen der MunilstOcke gloichm.'lfjiig her-

gettellt werden, ,n lauen aich die MundstDcko beliebig aua-
wecliMlB oder oaelMrlgllch Sebltnehe iwiachnnsehnlten.

Vort^f !i snnchrlehtOTi

.

Du Deirtschthim in Australi««. Mi' fnui lij,'-!- f;i^niifr?Inmn<„'

können wir k<insljitir*Mi, ilafii neuerdin».'- (1:<> t ••-uIm'Ik'I; in Sv.-rii \

den .Deutschen Fmgei)" i^inf erhöhte Aufiü»-rk*iiiiikett zuweniien.
Im Juni d- J. hatte uns. r Lnn lsmann Dr. Kick aus Wünsburg
eine Versammlung berufen, in welcher das Deutxchthum durch
rjit l'cr-i'tiprj vertreten war. Dr. Pick sprach eingehend über
die „Hestrebunjfcn inir Rrhnltung des Deutschthunis*. un?! t'nben
»eine AusfOhrunurii zu imiht lebhaften Debatte V<T.inl<issutif.',

an welcher sich aucii u. A. unser al'fR Mitjjlied, Herr Dr. Bo-
heim-Schwarxbach — den Berliner Mi'ij-iiiMiern au« »einen
lebendigen unil farbenreichm Vnrlraircn iihiM- N>t).8eel»nd noch
in lelitmri'T I-:rlnnerung - ()<'ili^'ili^M*> Im Wi-HiMitlichc-ii -rhiossen

sich die Ausführungen des \"(?rtrii;,'<'iiii('ri liiMi id uris>-nMii Hlattf

aur Geltung gebrachten Aiisi-hiiuün>;ct; an \\\r h'ilV.-n, iDiliI

von neuen kundfrebungen der ausirulisclien Deulschen au hören
iiiut (;lau)>on zu dieser Hoffnung um so mehr Veranlassung zu
haben, nin ^iic seit Kurzem in Svilney erafheinende .Deutsch-
Australisch*- i'nsl* in sflir •,'<'(ilH|;iTii'r Wi-isi- rcJtgirt wird und
dadurch i'in tifu'^r .Mitt<'l|iuiiki für iriMhü;.,'«» tieben der
Deutschet) iti Autitrulii'i) >,'>:'<fliafTi'ii «ur Icn if;. \r i.i der ge-
dachten Zeitschrift enth&it einen vurtreiTii>'li*'ii Artil<(>l älter die

Bankkrisis, auf den wir spBtor surOckkointiicti Kobald ilir über
die linansielle Kekonatruiition gemachten provisorischen Angaben
dnreh deflnltlv« Datan «mint aeiD wardan.

Litlenurliche Viiisclinu.

lar der bei Bedaktlaa elasi»|fangea«H DnekachrtlUn.
Dia Bachatahandbesproctietion und angeMigten Werke kOntien diureh
die Buchhanditing Walther & Apolant, Berifa W,, Markgrafeu'

strafse 60, jederzeit bezoRen werden

H. Die Deatsdiei In Rsfslasd von A. A Welixyn iS Poter.-*t<urg,

Marx 1893) Dieses vor kurzer Zelt aus der i'nickpri'i hervor
pogangeno Werk in russischer H|iracl>c (•-'80 Sfiten) verdient mihi
in !>(»««sfhl»nd etwas bekannt zu vcrtipn al» pin iiftios iiiitrQ|;liclie«

Zcirhcfi ili-r Stimmung, welche In "i i;. !! Kroi^. n, nnmeiitlirh der
gebildeten Kusson herrscht. Der HaJ!< cegi-n die Deutlichen wird
Mbr «iMi nebr veiaebarft darcli die rwcirt vor der endgUUiten
.Bfebaniag* dse todliehea RuMands dnrtl) das germaniaeiie Rio-

ent. Da» macht den ruasi^cht-n Patrioten gri>ri<eii Kummer Wir
vaiMleiieii es vollkommen, tia.h Herrn Welizyn tluK Her?, blutet,

wenn er «ioW, \\\i> r. B rl!« TM-rl CfM t;j im Dnjepr, wclrlie nach
(»i-hworon K;lni(ilr-v, ikh-Ii \>Mlu-t \r.:. str.j:tir.n rii»tlscheii Bbit«
lU'T .Sapnriiii ti^^ky Si lsch- ilcti dnjfprisrhen Knuakeiil Ahgeiinmnien
w iriif:;, mm von <) ul^ilii ii Kolonien beaetzt iot, wenn i*r l'cmorkt.
wie die deutschen Kolonisten, dl« «u viel Uut«» von HufitUnd gtv

aae*M, aala« maeieelie Rede nicbt «enteben eder ntclit Teratahep
wollen, wenn er dte nieafschen Arbeiter von den Kolonisten .Bestien*
und .rus#1«rhp Si-hwcinf üchelten hört, wenn er die hetrDbfn<lo
WahrnehmiH'4,^ isi irlit i i'.' ilir numische iJ.iuer neben dorn dt'UtM-hen
»iriro:il ni'hi .viiikumini ii k: iisi itii'l immiT mehr vorarmt, «•ahri-tul

il.... li't/tiMi-ii Wi.hUt.iiiiI ^h'li \ on ,).'i''[r IM iaht mehrl AIkt Herr
Welizyn »(»liie doch auch etwaa ii.il iK n hi«toriKrhcii That.taclirn

und mit der historischen Bntwickeli:i>i.' '!'-r <l>'Utsch*'n NIeilurlni'sunKeti

in Uufslaod recbnou und seine Augnn nicht vcrsdilivCsi-n Ke^^'ii die

Soergl«, den Fleili, die Auedaiwr sowie da« eoUde geordnete heben,
Daak wetehen die Denteehen In seinem Vaterlandv da^i geworden
sind, w.-is »lo sind Und wenn dur Verri«-<*er iiio Si'hlus«- »einen
Büchs ^leichxam zur K<itarhuldiguii^ au!<ruft: .Nicht nutiomiler Ihiis

noch blinder Fnnoti»ii;u« hat nn« diese Zeilen ein^re^n l - n' *» »rheint

dorn der ganze Ton /u « iil' r!<(ir! > hen, In welchem li i^^. l

'
. geti.alteii

ist. Wenn pr weiter wigt: .Wir achten die dputfilie Kultur horh
1111(1 lieiigen uns vor der i-chöpferisL-bon Kraft der Deulschen auf
dem Uebie(« der KOnsle und Wi.-<Heri«ch»<'ieii, ja wir lii!ib«o

sogar die l>euitadiea In ihrer tteinaih. nur nielit tiel une, In
nnaaraai Land«*, so woUan trir ihm das glauben, aflchten aber dadt
aahan, wen aaa janaa }otit an Unhendea Laadetrioben unter raa*l>

ecken Binden gawordaa wlre. Den 8ate: .Wir halten dafür, dalli

RuMand vor allem fOr die KusAen eiiotiren miifa, daf» die Be.-<tre

bunpeii oiiier richtipen Politik tnuii tsttrhlich auf fl!«« WnMfülirt und
den Fnrt.irhrltt der i ij^ !.eii Niitinu ^."«richtet sebi uitifieu, <\ h « f

mWtwn es so machen, wie ilif I entscheo in ihrem l.'inde m ii-ln n,

mit allen mOKlichen Mutiln dia »lavincheti Hienienti' in l*'»ieii

iiuKzurotten suchen', nehmen wir in seiner ersten Hälfte als völlig

berechtigt an, crlaunen uns aber lar aweiten HlUla ant Gnind der
Verbatittime die AnmerkuiiK: .Btnea Miricitt sieh eicht fflr AOe *

Dan intercs.^iint, etwas bissig geschrieben« Buch A. Welizvn %
welclieiu wir da» /eu^ifs schaKer Beobachtung und ziemlich eiu-

(•eheiidiT Kiiirii nic-ht veriHlKen dttrfen, i-i'rfnlU :n 'Irei Tlu i^r

I. Einleitung- 2 l n -.i bichtlirhcr Uoberblick iler iIi lH-i Ip n Kn!i ru

«ittlon in Hufslanti ur ti it. Oer ijejfenwartige /uatand lici il. ut-«i;heti

Kolonien in Bul'slnnd .Müuben das Intt' i|.T I,.'.ti*r

.Export' in Anspruch nehmen tu dUrfen fQr eine Hlumenl
der llntaUnag «ad a«a de<

WOBB
lag «ad a«a des drittan Tball.
wir In der fnhaltallbefelcht an emter ataUe lesen:

de>
au»

.Am-
litatt der Rinleltung: Die KCrraanischen Eroberungen inSttden Ruf«-
lands" — so merken wir sogl<«ich die Absicht und kBanten uns ver-

-•ir.rMoh lioien. Wir wollen .ibcr nitiie Verstimmunfr an ''ie Sache
' eil uinl ilas« Buch tlieilw« mit sflnen eigene!! W.>iteii .luf den

liier il jeglicher kommentaricn niu-hLewer wirken la-ssen, nn«
MOifllclikeit enthalten.;

WnB dem Vcrfassor auf der Insel Chollx und Oberhaupt an den
deutschen Kolonien vor Aiiom aiiffullt, ist die vglllg clelehartige
Anla^'e derselben, sowie die vellif? gleiche Bauart dar nkuaer, ao
dum man sie mit "Soldaten vergleicliea kann, welche in Keih' und
Glle<l stehen. beiden Seiten der hrritan SlrafBe ziehen sich in

Kerndeii Linien die steinernen t'mfa!<sungamauern liia, daliiiili r ne,;<^n

die (Ulrtn)! und in der Tiefe diui Haus mit dem Hnfraurn I'ie Hai.-«r

sind Ulis -^tein pebaut, theils mit Ziegeln, theila mit Ki^er. Kivlectit

Die Ritunrt verratli zwei lypen, einige llanscr • riiinern uti die eng-
linchen CnitaKes, sie sind ' ziemlich Tirvch mit »fct»« Fenstern in der
Parade und haben ein Biadilgia, diet ftaches Dach; andere eisklaahr
niodriii:, daKCgen die Di^er nnveriialtnifsmafsiK hoch; \nA dan leta-

leren liegen Rinder- und Pferdestall unter einem Dach mit dam
Wohnhaui>o. 8n kann der Kolonlut im Winlor in I'autolfeln in seinen
J^tiill i:.'l:iijj:Mn, um d:iH Vidi vi tipat^tten; in eirsipen Wohnungen

le C-teri.r im H.u.isl' selb"! r,\i ilndeii Am Ii die innen*
l'iiTirhiiih^- ilftr Hauner /..irimet sich durch ihre Einfurmif^kcit n«*
Ki[i!;e t:i', ilrer (jt'pulgterte \[OlieI. ein Wand«piegel, ein (iiik"elieiii"~

iiett mit einem B«rg von Kissen und PtKierdeclcen und an den
wanden die nnvermädiieben BiMer Kaller Wllhelne 1. nml «ie-
marcka.

Was den Ackerbnu anbelangt, so haben die Kolonlsteo ObanU
die Vierfeiderwirthschaft und betreiben solche mit Pferden ttttd mit
den ncuoHten ktnilKirthschaftlichcn Maschinen und GerAthen.

Wohlstand Keichthum zeigt sich im ganzen Leben der Ki>-

liinisten. Neben detu zugetheilten !..<i!K!e haben die meisten n'>ch

Hundorte und Tausende von l lesantiuen (1 Deasattne — 1 f-- hai

eigenen Landes. Solch« reich« Bjiutini fahren in eleganten Kqui-

f<agen und ochitken ihre Kinder zur Rrzlehung nach DentacUnnd. —
n jeder KoUnite tat ein geräumiges ächulhaus, auf (wel bin drei Ko-
lonien kommt eine Kirche oder ein Bethaus. Die GemeindeechreitMsr
erhalten bei freiem Quartier bis Kbl. j&hrliches Uehalt.

I),is innere Leben der Kolmiien ict womöglich nocli riiifirmiger

.il- il' I .lufnere Austrieb ikirM lIie;,. Vur .^llem füllt im* die völlige

Abgeschiedenheit gegen die rii.-isiKL];e Heviilkertin^f iiuf W enn niMi

die Kolonie betritt, »o wird man mit eiiiein Scldaf^e in ine (f*nz

u>(uu Welt versetzt, welche mit Rufstand nichts gemein hat; ein

anderer MenacbentyiNia, aadere Kleidang, eine nande Sprache
hemchen hier. Der deulacbe Kobnist versteht matieeb wenig »der
gar nicht und hut nicht das geringste Verlangea damacii, die Sprache
des Landes zu lernen, dan ihn aufgenommen bat nnd ernährt. Das
ist auch seit EinfOhrung der allgemeinen Wehrpflicht und seitdem
in den Kolunioschulen etwa« liussisch getrieben wird, wenig besser
uewordftii: 'ih^rall blickt die Verachtung nll^o deu'ien, was rufl»i*ch

ist, dun li. l.u rs wisxen die rusai.ichen Beli.irden eine .Meni^e v.>n

Beispielen zu erzählen. DafUr spricht auch die Antwort, welche
WeHayn in einer Schnie wut dia Frag« erhlslt: .Wia bailkt nnaer
KaIcerT- Das gefragte Klud antwortete ihm: .Wilhelm.' Inuaneken
Kolonien kam es vor, daA ia den Kirchen uet>en dem russlsrhea
Kaiser auch für den deutschen gebetet wurde. Die BQcber der <>e
meinilebehördeij wnrilea trotz strengen Verbots immer nocli deutach
gefQlirl, (Iber! .1 i|d IkiIIcii die KoUmistcu in allen Dingen die Fahne
der dent.<icheii N;iln.;i.i|itat hoch hm ! verschreiben sieb eine Menge
deutscher ZcitKiij;.n un<l Jouni.ile. In einer Kolonie z. B. fand
Welizyn neben den obligatorische» russischen Zeltungen folfrende
deutiu-he: Odessner Bote, St l'elersbuTger Herold, Klgser Bote,
t'hristeiibote, Daheim, Bxport,NntionalaeitllDg,Bcho, Berliner Tageblatt,
ijiirtenliiube, Kvangelisches äunntagahlatt usw., welche von der
raeindebehorde verschrieben worden. Aufserdem versclireibett die
Kolonisten, welche eifrig polilii>iren, privatim eine Men(ro pobtischer
Zeitungen.

Nicht j.-ider, fthrt Weliy.yii (nrt, dir die Abgaben akkurat
beznhit und tl'H l'nti rtli.ii erifi I liMsl-!. d;ir1 »icii ein (Jlied des ru*-«l-

4chen Keicbe« netinon. Dazu genügen blo» uiwiiiive Eigenschaften
nicht; wir vtiriangon tbatige Liebe zu Rufsland und aufrichtige Ver.
elnigung mit dan Gnindalamenteo and geistigen t? Die Red ) Unind-
lagen, auf welehatt aich dia ruaaiedia Itäah auflMot. Waas aber ain
eolcker .mntecher Untertkan* die Labaugnuidlafen der nach
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Mi.'lnung .inferioren rimmm-hpii »licht vorgtolit uiitl »iclit vt"r

»tf^hen will, wonii er lui i ii-fCi .ül-' il iinvi rwonilt 8«iiie Uliclcc nur
auf IHünMrIiEanil richtet und nur von dort Kultur und Korlarhrill uml
jfvMjitiitPii Loben erwartet — wie kunupii vrir, friti^t ilnr Voirfanm-r,

oiDeu solciien Menschen aU unaercn Mitbürger ansehen? .lu. os

wifd BBS weh um8 Herx, fahrt er fort, wenn wir «eben, wie dimra
KelMlittMi. welche der Khro gewtlrdi^ worden, roMtlarh« Unter-
thanen 2u heirnon, diese« R*>cht mit Kafiion treten, und unwiilkOrlich
wirft «ich una die Kruge auf: Wurum sitxon «le hier, wenn ihr
Her» in B(>rlin ist, warum drflnfjcn si«> -iti-h in unBcre
Mitte' Wir brauchen »io nicht, an wiMiij; wu' ihre l'fla|(ct

ud Ureachriegel, mögen aic> wioder hingehoti, woher sie
Mkommeo. Wann iuib die in Kufiland aogMimielten butgnren,
wiÄaii, OriMhen usw. fremd geljUcben «ind. mi hat da« lange nicht

dl* Bedeutung, wie dio AbgiichloMenholt der deutsciten Koloni.Hi<-ii,

«clion dMwegvn, weil ersten vm in ihren Stammeüpit^enthnmlich-
k^iten mehr oder weniger verwandt «ind; zudem »tehl weder
hinter den Bulgaren, noch Serben und (iricchon ein so
drohende» Volk in Waffen mit Milli'^TiPn von Uajnnetton,
wie hinter den deutuchon Kolonisti n

.\ber von Helten der deutitrhen KoloniiMilion in Kuf«land droht
wM'h eine andere grofxe Gefahr, von welcher Itei den Kolonisten
uuleror Nationen nicht die Ilede sein kann. L^ieae Gefahr betteht

In dem system-itischen .\ufkauf von grofxen latadMKien dnrclt die

dWtachen Kuloniaten. Bis in die aiebziger Jahn vermehrte «ich der
Orundboaitx derselben lediglich durch die Unterstützung der Krone,
welche fUr neue Niederlaaaungen li.'>nd .««henkte. So halten die

Ivolonieii im Jahn« !H64 d h f^ersde l'Hi .Isthro nach der ersten An-
«(edlung, , Milliiitii'n 1 '(-»slttiru n Luid, '.mii denen die Unlfleaufdie
iOdruDiiiscben UouveniemontK kommt. Aber «olt dieser Zeil beginnen
di« Kolonialen sich anch privatim Grand und Uoden zu erwerbon,
und die«« Rrwerbungcn nebmen mehr und mehr zu l»ta Kolonlalra-
Gemrinden und einzelne Koloni.oten kaufen den niaaiacbea (irund
)ie«itzern Tauaeude von Dea«atinen ab. In dieser Beriehung kunn
dfr Ijezirk von JekatorinoMluw ala abavbreckendc» UeiM]ii«l dienen
bort hat «ich der Privatbesitz der Deutschen Im Laufe von wenig
mehr »1« 25 Jahnen verzehnfacht um! Ist von 518» DeFHlktinen im
Julrf 1-1 auf iil4i>2 DcMAtlnun im .Inhrt' l-^- ge»tiegcn; dos Beaitz-

thum der niaaiacheo Bauern hat ttich xwar auch vermehrt, aber in >;e-

riageremliafaei, nnmlich von -(««iLieaaattnen i IS6n auf 2<kM<i hea.-^&tiiien.

während aber die Zahl der deulricheu Liuidwirthu nur lü betrug
verthei'en sich jene 2'Mo Ue.'^A.^tlnea «Mlf IMBedtier. Dmtgm

l>t der Besitzstand dea Adels im gleichen ZeHrauni vtm 8M 2(i9 ItaaiA-
tinen .iuf °JAI 160 DeMHlulneti bei IG^ BigenthUmoni turOckgegungen.
.Vlitn hnt berechnet, dal'a der Adel jfliirlicli 1 pCt .-«einer l.nnderßien
verliert, wovon dio Bürger «V« P<-'' . <iif KaiiflButo o,iii pfl., die
ru«ai8chen Bauern 0,s> yVt ,

ilagegou die Kolonisten O/i» pC't, alao
««it mehr ala die llalfte ankaumi. Zahlt man zu obigen
DaariUinen noch den l'rivatbeeitx der deutachen Kolonisten im Bezirk
fm Jekaterinowiiaw, eo erhalten wir die riesige Summe vou luO 1>6
D<'«iiatinen, weleh* in deutschen Bauden in einem einii|{en Bestrk
vereinigt «ind In gast Rufsland, wo sich deutache Kolonlirten nieder-
(relaHHen haben, mttssen wir die betrtlliondc Wahniehinung miiclien.

Mgt Welizyn, dafa der Urundbe-titz der Ifeutachen zunimmt zum
!^chaden dea ruMlxrli'^n .Vdela und der ruaaiachen Bauern Nach den
iH'ue.^ten Krhebuii^,'i ii tn'ti jtgt die Summe der den deutschen 1\ ilnniisien

Kcbürenden (von der Krone abgetretenen und privatim erworthenen)
Uodoroien in runder Summe: im Gouvernement Samara !KK)0«U
DttaUinen, im Gauvernement Snnitow 4;ihxi<.i. im tiuuvemeuient
B««»arabien 8001100, im (louvernement 'l'unriH iOUOOO, ) OouVerne-
menc JekatertnOMlaw üixj(«iu, im Gouvernement Cheraen UOCMMi, in

den Gouveriiemeisr« Kiew, Wolhynlen und P«<lolien gegen tiOOfXHi.

iia Gebiet di-r <ioiii-i hen Kosaken '.t'2{»Xi, Im Gouvernement Stawropol
Uber 'J(M»«i, itn l\ tnp-i'tiio! Immüi I (pH-Hiltinen. Im ganzen also
4' j Miai-'.'ifii I »i'.<^..ui.;.'n

:
wiiiii tinm den i'rivotbesltz der Ko-

trinisteu, beaondeia in den liuuverneiutTUt!« Jekaterino.«>ilnw, Clter!«iin

und Tauris mit tlber 2 .Millionen l>e!<aaiinen rechnet, ao erweist .•tii-h,

da/a gegenwärtig ca. 7 Millionen Deastllinen ruaaiaciten Lande« aicli

hl den Hftnden der Üeutacben betiiiden

WdchM aber sind die Gründe, daln der Ueutache zum Schaden
der Ruaaen »o allgewaltig um »iih greift u <i wohi r kiininien die
Mittel zu ao grofaartigen Ankaufen'.'

Oer erste Grund iit die l<e'<ondi»rp Ar; (ti>« Grundbe^ilzi-n, wie
bei den Deutschen ahlir:: uml \ <n ili r iur«-igchen Itegicrung selbst

geachalTen worden iat. In IturKLmd exiittiren zw><i Korne-n dott (iruiul-

bMitie«: Der iMwenannte .ÜMneindcbpüit/- mit periodischer Ver-
dwUiing dna lumdea an die zeitweilige ItevOlkerung tiucb der '/.;iM

ivr Köpfe und der sugenauiite ,IIei<rdbe»ita*. bei wnlcbeni jeder
llauHvater dns Recht liut, daa ihm zukommende Land lu ihi-ilen

und damit ctbne jegliche liontrollo zu .icballen uiul /.u walti-n. l'ie

Deutschen haben keine dieser beiden Formen angennninien Sie linboii

'ich einige howindere Kechte nusbedungen, welche «ich mehr und.mebr
entwifk.'lt lumI im Gesetz von den aualandischeii Kolonien dra lEeicli.H

iBand \v, 2. Theil, Auagabe von is:>7) ihre Sanktion orliallen liahen.

IHea« Form dM Lindbesitzes iat den roiwiachen Zivilge^oiten
frvmd. man kann ste vielleicht am be.<<ten die .perannlii'li-geineiii'

ecbatwebe'' nennen und aie in folgenden dri>i Satien ausdrucken
1. Alll) den Kolonist i-n angewiesenen l>aiutereien gi-liun-ii lliiien n\.*

ewiger und erblicher B>'.->itz, aiiid aber tilcbt penOnllcbe* KiEOOthum
de« Kinzelnen, sondern gemeinschaftlirhes Blgenthna jeder Kolonif«,
«leidiM oicbt .venuiTaert werden kann.

2 Bei Gründung der Koloiijc vertheilt die < Ji>nif>irt'le das ihr

angewiesene Land in Geroeinbesit/. i
\\Cidelü ml. W.ild ;,n 1 Wasaerl

und in erblichen Crivatbesitz |Gurlen1an<l. Ketder utnl HeuschUüce),

aber nicht noch Znbl d<'r K<^pfi-, .-sondern nach Heerden oder PauUTeng
wobei solche .\iitlieilu uienial." weder <|ii.n>tilativ noch «lUiilllattv ver-

ringert werden kAnnen,
» Der zu AnfaBg angtewiesen« Anthell («0—S,^ Deü^atlneni bleibt

von Geschlecht zu Oeschiecht in ausschliefslicher persi)nlicb erblicher

Nutziiiefaung eine> llainwirth«, wobei Jedoch in Bezug auf dio

Honrd- od' r I"i!nil'ii'i, ii,il<i»ile jegliche per!«tnlichc WlllkQr des Bo-

ititzers ai;^.;r.i l.ln-t. ii i-i ßin solcher Antlieil kann nur an ein

Glied derselben iji-nieind" Ubergi'hen, und .-«ind für die Rrbfolgu-

Ordnung besondern Bestimmungen vorhanden.
Die Kolonialen haben, entgegen dem russischen Geaetz, durch

das Herkommen die folgende Brbfolge<irdnuiig fe.stgesetzt: Nach
dem Tode des Hausvaters veraammeln sk-h die direkten Erben und
veran*>tulten eine Auktion des Anwesens mit ullen Immobilien, ,iber

ohne Inventar. I>a.^sl•lbe fUllt di-nij.'nig.Mi der .Sohne zu, welcher
die gröf.-te Summe (gewöhnlich •> bi* Sinv»» ){|,! ] hintet, Die.se

Summe wird zu der Gcsammtsurnnie Ii .-< t i u "j;! !

'!
i, \ ermögeiia

ge.^chhigcn und diesea uut«r den Krbi-n zu gieiclien i'heilen golbeill,

wobei auch der Klkufer de* Anw essens «ieinen Tbcil erhkU. Auf dl«»
Weiao bleitmn nach dem Tode einua ilausvikiera drei, vier und melit

Sdbne ohne Land. 8o bildet «ich eine Art l'rolotariat; die Ver-

pflichtung, die ohne Orundbealts Gebliebenen mit Ijind zu versehen,

fallt gans und gar auf die Unnalade, weicher aie aufhören, und
treibt daher die OemaindeN kategoriack nur Brwwbaiig von Lkn-
dereien

.N.'liiiH II wir / l! < sne Kolonie von 40 Hofen oder Heerden, wo
in j. iitir Fiimilie ^ler 8idini' sind, von dunen je einer die väterliche

Wirthtchaft abeniimmt, die anderen drei aber von der Gemeinde
je 'jit Deasütinen Land erhalten, hah«n wir im drltt4>n Oliede
schon 64U X 4 s 'ZSHÜ SOhuc : von diesen erhalten ti4<i das vftteriiebe

Gut, fQr 192» aber mufs die tiemeinde neues Land, nicht weniger
,lls 960(]r.) Uesaaiinen kaufen Zum Glück ist in Wiiklichkeit der
Zuwachs kein so grolser, auch treten viide aun dem Kolonisten-

verbände aus, um iinndel odi-r llandwerki' zu brlri-iben, aber im
Allgemeinen zeigt di- -»i - l - ispiel recht deutlirli. W4irum clos BedUrf
nii's des Rrwerbes von Orundbe.sit/. bei den Kolonisten namentlich

im Süden von Kiifsland ein ao gro:scs ist Dli'.nes Hedtlrfnira wird
aber noch wesentlich veriUArkl durch dfo ausgesprochenen Allta-

gonismus zwischen den dmitacben Koloni.iten und de<i niMiatAon
auern

Und hier wirft sich nun von selbst die unifemalD wlclltl^ Fkaga
auf Woher nehmen die deutschen Kolimlelen dae Oeld, um m «n-
geb»iire I.Underank.liifi /n inacbeo''

Vor Allem verfO^'i ii iIi- iemeinden über bedeutendes tJemeinili'-

kapitiil und dieses Kapital, mit welcbrm jetzt d.-r K.inipf gegen <i<-n

russischen Bauer geführt wird, xerdankten die Ivolnnien wiederum
der l-'Qraorge der ruaaischen Hegierung I m zu verhüten, dol'a die

Koloniaton ohne Land bleibon, hat die Kogierung uurner d«iu ihnen
geachenkten Lduid noch andere Undereien iht^en angewiesen, von
deren Kinktlnften allniAhlich fttr dii' l.ttnd><rluBeii (irund und Boden
erAorben werden soll Auf diese Weise haben sich mit der Zeit

ungoln'tin- Knjiifalii'ii :inp-i .^larnmi lt. welche j Ii. in der Wolost Chotiz

schon 1 L'i • 1 .,!( . I n,.irni:cn

Wi iin nun nie deuttHitdo Ivoloniaten in unserem Lande, sagt
We|i/.>n .-^ii ungeheure Vortbeile bositzen und sich mehr un4l mehr
ausbnnten, tn< liegt die Präge nahe, wetclien Nutzen bringt uns diese

Kolouiaatinn und welchen BinDufo bat dioeclbo auf di« eiugeboraa
Bevölkerung'.'

Darauf giebt W»lizyn folgende Antwort ' Auf tiru nd eigener
Beobachtung iinil auf Grund der Aiis..<ug>Mi kompeleuter
Leute komme ich zu der Teberzeugung. dafs der ElnfltlfS
der Deutschen ouf die sie umgebeii<le rusaiache UovOl'
kerung ein negativer, ja geradc/^u »cliildlii hor iat.

Ala die Kegierung jene Koluniateii ins l^and rief, als sie dieselben
mit rusaiachem Geld auastattete und ihnen die sehuualen und frucbl-

bünlen Lknderelen anwies, hatte sie doch gewiCa ilau Nutaen drr
ruaaiachen ländlichen Bevölkerung im Auge, welcher die Deuteeheti
als .Muster einer rati'iiiellen Behaunni; <<4-'' jtodens dienen snilleii

Wenn man un.s entgegenhalt, fahrt Weüz) n fort, dais d.-r Busse
beim Deutschen ordentlich pllügen, mit der Deichsel zu fahren und
das Land mit l'fenlen zu bebauen gelernt bat. so sind fUr srdche
erbflrinlichen liesuliate von musischer Seite viel zu giol^e lipler ge
brucht worden. I nd kein einziger der (teruianopliileo kann ui -i

einen andern Nutzeti aufweiaon, til» etwa den. diUs das l.,und unge-
heuer im Preise gestiegen UL Ueberall, wo <ier Deutaeho hinkommt,
heben sich die Preise des Landes lunn IJoppelte und Nienantt itann
mit ihnen kunkurrlren. <lst denn das kein Xut/.en. wenn untiebaalQ
I.Sudvreien angel)aut wenliMi und ini Preise steigen ' l>er Uef

f. Wenn
es nun den Deiiisetien einmal einfsllen wollte, kelB Land mehr au
kaufen, aowun: n isngobeuni Skonomiacho Kfisis eintreten, moiiit
der VerfitSiier de« liucbs.

Bei dem Umsichgreifen der Deutsche», ntgt Welizvn, ilr«lii

z B. dem Bezirk von Jekivterinosaiaw in 30 40 Jahren vollatandige
Verdentachung, weishaib die Uepulirteuveraamnlang dar Stadt aieta

an die Hegii iunK mil di r Bitte gewendet hat, e» möchte fttr die
aiisIVssigen l\iilonisl<-n ein MiivitMuin dea Erwerlet von Lfindereiei,

festgesetzt, den neu ankomutenden iUge(r,iri der Ankauf siiliher

^DzUch veiboteu werden. — Ala weiteren Sciiadeo für die russisch«eo lar aie rusais«^
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BovöIkcruiiK führt titir \ orfiMifX'r an, (iBfa diü rOMiMhen Arb«it«r
ffMwungoii ><ind (li>utM-h zu leniini, nfttnuls nicht toithlt uad Bb»r-
haupt auf j<>(tlicli4' \Veii«p exploitirt «orden

Dm »fif» aber will nn h riicliu h.ik''" »" Nrrnli'ich «i dem
groftoii Schaden, welcb<*n die dcut«oho K«loniniUion der ruaulftchon
»vAUrarunff in rallglai- moraliishw aad poJitiMlMr BttMnng

bringt.
Hier woli.t nun Wolixyii v.-r »llviii auf die Schädlichkeit Am

Suindiimus hin, wolchi-r vielo nrhoitiutm« und chrlichp Ruwen a«f
di* Ai!kta(t'»hank Hrinjft, w<i sie mit hohors Slr:ifi :i h(-l(>|^'t wrriipii

l>if" >[uiiil:'.trii stp'ili n «ioh mit ihrpii l,(.-hr<'u ii> r w(';ilicVcn H;.ri(.-krit

und der Kirche reindlich entmgm und Niomaud bat diese I/ehre
nach Kursland fnliniobt «nl tmt mr1kr«IH«t al« «baa dla danticben
Kolnoi«t«n. —

Dm an baweiMO, dalli dl« danlMhw XMonliten, wenn Tielleielit

«ncti ttnb««rurflt, nicht allein fOr die Ideale dm D4>ut«chthuins letion
und dar» luan «<ii> im .\ualniid al» KuUurtrA(;pr, al» Apostel di>n

Dputachthum« in linisland anaii-ht. fahrt \Vf lizyn das im Jäihre iSSfl

orschli-ncri«' Buch von l{ nth w l.'x- h .'Hn Itoiitachoii im AuBlaiid" —
»n Uieiioi) Buch, cajft W., wirft in s. in. r irochen (»ic!> l>ff<'nh<»lt

ein deullirhfn Ijrht auf ilio d<ui^'l h.' Kni-.i,u.i(ion in HÜdllaiid und
iBfr^t una d^n >>(M!it und inneroti /iL^iirntni iih^nf CtmellW Awlkc-
runKen de» (..ebona in deu Kolonien erkonnon

Wm Böllen wir nva fecaa ataw at» MflUvIieh« Binchpinung unter-
nehmen« fragt W. Und din Antwort tontet; l>l» einziK« xwerk-
maroiKe MaTHrogvl wftre da« rolligo Verbot deB IjSnder-
iinknuf« vonSfitPu der UiMitucheu im Stldeti von Kufsl »nd,
Honxt kannte ea sein, daf« wir hi nicht allsurerner Zeit
an t- r Stelle UNiaroa NauraraUada aia NaudentaetiUnd
erblicken!

B r i 0 f k a s f r n.
Brandangliek. Die Asphalt- und Karbolin«um-Pabrik von A W-

Audernai h in B«H«1 mm BMm warria voa ainaat BrnndunKlUck
b<.irnffen (ilQcklldiairwela« henacht« garada Wadatilie. Auch be-
kämpfte die Feuerwehr »ehr encrKisch daa Feuer, so daf« diiaselbe
nicht weiter um sich ({f'T Betriebssluninjten der Fabrik fanden in
Folg« doaMn nicht atott und koaata die Pabrilutioii vlabaalir in
vaUaat Unrfaaga aufraeht arluttan wardaa.

la Norwefaa lat dla Einfuhr von ^tr»($en?D Kloidorn, nehr,ui.-hlt>m
Bettxeu); und anderen derartigen UngeDatftnden wieder geatattet
T>agegen i«t die Rinfuhr von Unapan aus l>eut«chland aach fianiarliin
nur auf dein direkten Wega Uber fiamburg und unter gewlanan ain-
achrtakendaa Bediagangaa gaatattet, Obar walataa dlapaalaaatellan
aar üaflragaa Anafcanit gabaa.

DeuL'^clie h:v|n:irlli,uik.

Ahtheiluni): tK^jsrt-Bureay.
Berlin W., Magd v bu rx e rat r.t/.-r«' .-i^

inncle, PKkat* «•<•. «». »litt nqr isll ilttri Adiclsc <u <at««M«»t.l

'
' 1 -iälo«« rill <ll» K>r<iiiUruiiic>ki»t(n Jritr «la^nlrklM atwtU »4er

ii, il^l•ll^^a «o« ilr.a drm A l.fln lonlrn i rrload* d« R.-a. I r k I •«'MriKra
»Irmrn I «<rk |lx -tx^l'rti.« Hrlrf« r k rn | lir lianiirra. •- Um A b»aa*at«B «(• I^B.
mrritt •||^ nll ili r llrf.ir.l.r».! «»«i liii fl 1 i( h f r OSUll
IU<llli»( «.«Iflll. III, 4,lr>»rn «i-^iir l iinr«<||«lMr
4k»*»»i>r> /II itm kpkMalra IMiairaiwra hII,

Hl 111.11, iT>lrli< ikinaaaua 4n D, B.-B. f »i
>iii.|i>ii .1.1 tl.«aarairaUlM4lairiarra tcrlaaim. Dln*äiM llal la'
i»^mtlun, canUarkFr mtd »paatwkrr h^raihr f«rlian4<>a.

4n Etteakaha Saata« -Sandlnhy. v .n i ini-ni uii~i.tit Korrcuprin-
deuten in Braxilien erhalte» wi.- <iii> N:i, hi : In, die Si liienen
der eiiKli.iichea Ei.-«nibahn8tr.M k- S.i: t' s Sumh iliy bis zum Quai
von Santos verlängert word'-n sind, wotlurcb eine grora« Jielteranar-
nifa erlangt «rfnt und bedcvtanda UnachUriiHifafcaataa aiapart wariMB.
In glalebor Walae haben die QoalBrbaiten In Santtva, walehe baralta
bis zu einer Ausdehnung von t>*H> ra »{"«ilehor, siml, sehr gut« Fort-
schritte gemacht Rbenno ist die AiifstiOhn- vm. 10 hydraulische«
Kr»!i!t<»n, von dorii-n bereit« zwei von 1 TniiiH n Üctrinbr- sinii,

«< it ^ <irge«chritteii. — L'nter Be{U(rnu)>iri. ;iiif \ m -ti-ii- rnli' Artn-ücn,
»i'l' hl ^is-rn Handel und der SrhilTfnhr; Hiaiilien» »ehr zu NuUMsii
koiniTK ii wrrden, mochten wir iiiinn- .\1 . iiiH -.fen des U.B Ii. darauf
auftuiTkitam machen, d.if» wir in der l>age sind, ihnen geeignete
Vartrater anwi« gute Bspoit' und Importfinnea in den hauptasch-
Hchaten Stadtan Rraailiena unter den bekannten Bedingungen nach-
zuweisen .^iiCrriKen unU-r L. L. U7 an dl« ,I>eutache Kxportbunk*.

lateraalionals AastlBlIiif » Lyoa Wi- In tyou .-«•II im
Jahre l!>!>l eine internationale AimleMiuig vom Afril bin mm
I. Novemt>er IHsU »Uitttinden (Ji sh Ih' -.>wie Anfragi-i. In trulfi Bi-

theiliifung an dieser AiiK-'Srt'iiii^; limi Iii» luni .Jl Oktotii^r l--'^!

Herrn M. J C'l.iret, •i r,i ri,., I, , «u richten.
4*9, taltraatioaale AuMtelluag lu Wien 1894. Wie un» berich:<>i

wird, veranataltet die .Uexellachaft cur BrweitArang der ackcrbau
liehen Kenntni«»»* unter dem rrntektnrate ite« Brshenoga Pran^oiH
l'erdiiiand d Knte von Mitte Mal bi.<i .Mitte .luni IH'M in der .Ro-
tunde" zu Wien eine internationale AuxNtellung. widche in .'i Klasseu
eingathellt aein wird. I. Die emo AbthalloAg aoll alle 8t>a«sniaaa

enCii.iltnn. weVhe eine gesunde Rmahruii>.' iiml <-inen (;vAri[ Haadrln.
,irtik>'l di r l<"M)lkerung bilden; die ra»i"n('ll-' HcrHtelluni; it-r Nah-
ninj,'Miiitt<'l

, Wi-rktenge %mi] Mmclilimn, welche zu ilii'si'iri \i"rfif N>n

iniUii« Biiiil. h'clinim'hc .NiMiiKki-ili>!i. F.t)«nsn soll rini- K >nkurrc;ij

in Bieren eiuen Theil dieser Abiheilung bilden. 2. Die zweite Ab-

lieh aar dla VwaOagung der Heere in Kriegs- aad
bedahent AnaaläNang von Hu*t«m. am den kleinni

rrodttaentan an zeigen, wie verschieden man es mit der VVr-

pr«>viantlning hllU; KQclienapparatc fOr die Kaserne und im Peldc;

Kf^nferven ii«w- l OeiTfinlltche und private Uenundhcitdiiflegi';

Uo(iiiri(c-';,'i'(f'iii<i'iiiiie 4 bi-ftisligungiimittel. h Sport. — lntl•^

emfenie).. w.-irho die Ausstellung au beaebickan Itaabaiehtigen, «eit«a

sich un II ireau der «b«n ganaanten Oaaellaohsft, Wen i, Wim-
ritanplati 4, wenden.

«a BMababiku Ii dw Pmta Hto«raaii da Sri, Mdbiadilin.
An der Saata Maria — Cnis Alta-Balin wird rflattg gaarbaHet. is

der (lesamratlAnga von 161 Kilometern sind die Erdarbeiten mltABa'
nähme vereinmltar Stellen so ziemlich beendigt Von Santa MaliaaM
sind bereits» Kilometer <!pIr-i-e^T.?e)»1. Trotz der zeitw eiligen Stflruncpii

welche durch die Hi-v.ilutiiui im ('"urtgange der regelmafeigen ArMIm
hervorgerufen werden, hoitl man, daf« In etwa H - Ui Monaten b<-rriu

Liikorootiven die Bahn befahren werden, .^iiirli liie Vorarbeiten (ür

iiia Uniefl nad) Poaao Pundo, Santo Angelo und ljuhy hnitea thwli

bereit« b«connaB, tball« «taht dar Beginn in naher Avaaleht. Pit

«ieaaainlllttg* der Bahnlinien hia cum Uruguay wird M9 Knaaulsf
betragen und bi» SniiV» Angelo 292 Kilometer. Vom 8tMte Varuti

her und zwar vom Porto «ta I'iiiao am Iguaxsü bis Itar."»«? kommt
ciiie andere Linie, wuli-hc citie I..nnj»e \ .>:; ,".512 Kilr.metfrn I a'isn

\>ini Den Abonnentni liec Ji Ii Ii, kiiiint-ii wir zu tieii liMk>:i:.i'i!

U'^ilingungen zahlreiche Klrtncn in Ifin (ininde lin Stti namliifl

mjidu-n, welche in Üeut«i-i>l.'n>il, iKUiirntlii ii in Hamburg durch

Mutterhäuser vortreten sind. Zuschriften unter Chiffre L. L. Mi
an die .Deutsche Bsportbank*.

481. U«l«malmw «aa V«r1rataii|*i Mteae «hies Habaaa Ktim
Kine !<eit 17 Jabraa in Habana beatehande Firma wnnijcht die \V^
tretung leistungaAibiger Pabrikantan, welche ICIcidor, Seidenicu^.

G«!.interlewa»ren etc. eiportiren, zu tthemehmen. tief! .\rfr-ic''''

auh I. Ii 849 «n die .Deuisi-!ic Kxportbaok.-
4bi. Eiaeabahitgeteffschafl In Bttachaanaland. Blner N ii liHrht <

•

London zufolge, h:il firli daselbst eine Betschuan:kl.iii(! i'iü^'iiti^i

geaeilachaft (Llmllet) eiDlrageo lassen, welche den Uau t^iüisr iüiui

rtn MalbUns U« Oabaroe«« und Palapye beabaichtigt Die Uetelt-

aehaft lit deswegen mit den Anwalten der Chartered CompaoT i»

VoiUadUlK getreten. Pas Aktienkapital der neuen Oesellachafl ba-

tragt ÜUOOc in Antheilscheinen von 1 £, eine winnig klein« T
wenn man die Ausdehnung dar m bauenden Baku
ist /.u bi-'achten. dar« die eagUielia Ragianiiig
lUuuuu £ zageoichert hat.

488. HarBBrlnimpart ia Sldafllka. l>ortige Zeiuni^en .i.hreib'n

Folgendes: .Zu unserer Schande importlren wir immer noik

dantand« Uännn laadwirtbachaftliotaer Produkt« aaa InnMa b
Jahn tStt be&uf der Import an Bntter (6M Tanaan) fltm <: m
Kaae 86 676«, an konduDsirter Milch 6i>U0iJ<, zuaaflUBaa fOr 143 f»'^

Unter der Rubrik .Butter" ist auch Mnrgarin n «rateben, wolth«

hier maasenbaft gebraucht wird.* Den Abannaaian dea D, B.

weiaen wir Vorbindungen in SiulafHka uatar Chlflira Lw U 39 ai

den bekannten Bedinpjiinffen ii.icli

484 internationale Ausstellung lu Psrl» 1900. Bekoiinlli'l '"

im Jabre IMU in l'nrts oiue Internationale AuMtoUuug Ktattjiii<i«n.

Trais dteaea noch w«lt a«tf«nit«a Datums aiMtm di« Fmuasaa
Otfrig daran, uai alle aeitherigen AnarttUaacaa ta W"

zu stellen. Xach den i^ojekten oid Vanef«ilW|M
dOrfte dieae Auamellung namentlich auf dem Gvbiat« dea BMctrw-

\

tatsweseni» und der rhimpfm.iBi-hinr-n is.ini Aiiflpew»iphn't»« letfln

4H,-, EuropSlschc« Postweaen In China. l.'i biT Pu^it Av^-sd ii*t^

europäischem .Uii.triT, wflitie-i in nllch-iIiT Zeit in ("liin.T lingeKlNf'

wertfen soll, liefen nnn f(il^,-enilc l'inii-lln'ilen jet/; vur Iji ;i"Jef

ProvinsiaUiauptetadt soll ein fremder l'oeidlrektor und in jeder l'ti-

Iblttantiidt «w ftaadar BabnltinibBMntar aivMtallt wfdon Ihnta

an 8«itfla «tahea <lilti«aiaebe Gehlllfon, die aber dar aBgliaeb«a flpndi*

mächtig aein mOason. Die BezirksstJkdte sowie wichtigeren n«l>f

werden nur chinesische Beamte verwalten. Man nimmt an, •!•'<

f^pjjfn 'JW .tusl.livler in ler neuen l'ostverwaltung AnetelluiiK fit''*''

(lUrfti'n Iiic^ her.ieht fUdi nur auf die Nlchtvortragshafen un<<

Innere dea L.inilen In den Vertrs.pfhSfen »oll die PoslTerwslIun?

in VerbindiifiK mit der /iullvcrw.i^tunf; ^tr-lion, aus der msn s^fk

wohl daa nOthigo Personal gewinufu »ml Der z. Z. bestehpmlt

Kaitardienat wird avch aarii dem neuen Schema beibehalten werit<!ii

Die Frivat-Paatarnntafan. deren Zahl gegenwartig Legion ii<t,

abgeacbaflrt werden und beabsichtigt mnii die d,-kti<-i tM^>M:1iKfti|^<'^

Leute soweit als möglich in der neuen Verwaltung: uni r/ ihrincrr

Diepe Ni>ii«rang wird luers! in den Verlrfifr-h.lfe;; lii ii :i: dir KO.'l'

?<owie lim Vangtaeo geleKiTi"ii Unten und diimnf im ln:ifni «1^

Iviindes eingeführt werden .Van Imlft, duls der Postverkcdr

China» innerhalb der nlti-hsrni .'nKre n.n-li euriip.-^iHrfn-in Muster pü.

gerichtet sein wird. • Hoifentlieh worden auch »ahlreich« Deut»t^''

mit den nea Sil beaataendea Btellm badaeht ««tdea. Pie l.eif'

der Keicbspoat Bolltea nicbk alnmen, ihren ElaSalW la dieser RichtuiiK

geltend zu machen, Wiks jedenfalls den Nutzen hatte, im Uelri«^

dos chinealschen l'ostwesen» eine engere Pohlunfc in den postai;

aClMB Baalohunyen Ueutacbianda au Citlna herbeliaAlhren.

Digiti-ioa by Ci.^. .1,
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4M. FIr dto Paplerfaeh-AMMhiag der Leipslxer Herbstmesse hat

ridh der llitt4>ldtiiit«clic Psplcrvoroin «rioderum me prnclitvollea 8&le

d«i KsiifmftiiMiiichon Voroiuflhnuhcfl, die hellsten und fllr diciH>n

Zweck ((eoitcnplaten (i&umllrhkiMtcu im Zontrum der Stadt KC'*i<'hpit.

Den Fabrikanten und UroMitton do» Papii'r und S(.'hroibwiuin>nr.icli8

wird hier go^<'n die marBigB Platzmieth« von 6 Mark fOr d<tn Motor
TÜeh-oder Wandflocbo eine wcrChvollti Brf^nxant?, ja vielfach «in

TolUtAndiKer Bmatx Ihrer Mer«must«rlA£;cr wS)iroiid der beidon
I^lpxlgvr Bsuptmeanen geboten. Allen in Fra^ kommenden
Pbnien, weich auf letzter AuiiJ<tellun(; nuch nicht vertreten waren,

kaon nicht drini^end gonu)^ angi^nilbon worilon, für ilie knmmoode
AuMtellung, aucli bei Beibehaltung; dei bisherigen Mer.Hstaiide«,

Plata b«leg«n lu lassen und wKhrend der AuR8(ellunK«(age, vnm 18

bii 20. Bsptember, ihr Hauptquartier nach den Aui^stollungfrAumen

n verlegMi. Das Aasstellun^Aknroitee | Vomitzender Bruno Ne«tmann,
Lsiplig, von dem auch Programme und Anmeldeformulare erhältlich

MO) stellt ollen AuMtollern »chon jetzt Kintritlitk.\rteu in beliublger

Aiuahl unentgeltlich zur Verfügung und setzt dieaetbeji dadurch in

An Btand, ihre die Messe besuchenden Uescbaftafroundo rechtzeitig

ar Besichtigung ihrer AusstclIungKgegenHtAnde einiulnden Va»
KomltM ver^iDdet kontenfreie Eintrittskarten auch an diejenigen
Piporteuro und UHndler, die »Ich dieserhalb an dssitelbe wenden.
Die Uste der bisherigen Anmeldungen weist eine Polle intercMaoter
.Hsuheiten und wichtiger Spezialeneugoiasa auf. liesunders gut vor-

tretan sind: Papiere aller Art, Buntpapiere, Pergsioentpiipiere, Paus-
papisre, Japanpapiere, Metallpapiero, photographiscbe Papiere; Papier
Bild Psppwaaren, ala Briefsuaatattungen (Kassetten), Couverta, (iold-

dmittkarten, feine OlQokwuDschknrten, Diaphanien in bucnfeiner
AusfUirung, Pnthenbriefe, Etiketten, Patentscbachteln, geprägte Papp-
iCfaachteln, Kinderpappiiplele, und snnRtige Papier-und Papp-PrAge-
vaaran und Papiermache- Artikel: Patontbuchstaben, Artikel aus Pa-

piirhal»on, Briefordner, Sammelmappen etc
,
8tahlfedern, Federhalter,

Bleistifte, Tinten, Tuschen, Siegellack, KlebatolTe, Schreibieuge,
FederkAsten, SehrelbmosehineD, Rcchenmai>chinen und andere Schreib -

Zeichen- und Malutensllien; ferner kielner« Haschinen, aU Schneid«.- ,

Dmhthelt-, Loch-, und Omen -Maschinen. I>n hiernach aucb fOr die

Michaelis -.UefisauKfttelluDg Platzmangel vnruusgonehen werden mufs,
HO mAge, wer elon Beschickung plant, itofort Si^hritte thun Die Her-
stellung lies .VuHotellung^kntnlog», de^oen Umrnng bei letzter Ann-
ntellung auf lixi .'^oiten niigew.u'hMni war. i.n wiederum der Firma
Qobr Arnold, Leipzig - Plagwitz, an welche Anzeigen AuftrAge
direkt zu senden sind, übertragen worden

4tt7. Neue* Kanalprsjekt In llalie«. Pa» ..Inurnal de (leneve*

l>eriebtot üher ein grofses Unteiiiehnn-n. welches zum Zwecke hat

eine regelroftfiti^e Schiir.-tlirt^4lini<« von Venedig Chinggia ilurch den
l'o, di-n Tcswin und den l.iigo Mapgiore nach liUcarnn zu errichten,

für den Transport von Waaren, runilliiiiichera tietroidc, Petroleum,

Uelen usw., welche gegenwärtig, um iinch DeulAchland zu kommen,
grofse Umwege machen mÜMsen. Von Venedig nach l.urarni), wi>

der Kanal Ansrhlufs an die Gntthordbahn haben werile, rechnet man
eine Kanullange von 47« km, welche in ß Tagen hefahreii werden
soll; der Transpurtpreis soll pro Tonne und Kilometer nicht :i Cent*
erreiehen. Technische Schwierigkeiten wien nicht vorhanden, auch
seien bereits eine Anzahl englischer und italienischer Kapitalixten

gewiinneii. welche «ich fOr da-s Projekt interp.isiren Trotzdem dtlrfte

die Ausftlhrung des tiedankens, wie es bei derartigen I'lAnen in der

Kegel der Kall ist, wohl noch gute Wolle haben
48h Ernte la Itallea. Wie man au« Knm meldet, ist die Weiten-

ernte nahezu beendet Dieselbe Ist »ehr reich auHgefullen und
abersteigt diejenige des vorigen .lahro«. Auch die Mais-, Wein- und
Putterernlo verspricht In Folge der gDnsligen WitterungKvorhftltnisse

ein gutM Rrgebnifs, so dafs man annehmen dorf, dafs die heurige

Ernte im (tanzen, sowohl quantitativ al« cpialitativ, eine ungrwAhnllch
gute sein wird

tHO Uebernalime von Vertretangea einer Firna In Beyrut (Syrlea).

Eine uns best empfohlene gut eingeführte Firma in Beyrut wünscht
mit lolstungsflLhlg^n Fabrikanten von wnllenen, !<nchsischeii Shawles,

Strümpfen und andert'n in Beyrut marktgängigen Waaren in Ver-

bindung zu treten. Anfragen unter den belcannten Bedingungen
>{nd zu richten »n die .Deutsche Bxporlbank", sub. L. I. 851.

Acta-Ges. Hs Fs Eckert.

Berlin O. 34.

Aelteste iiiul bedeutendste Fabrik Deutschlands

für den Export
Landwirthschaftlicher Maschinen und Geräthe.

Spezialität:

Leichte, ganz aus Stahl gebaut*» Piliige.

Export-Bureaiix:
Hamburg: C. W. SCHÜTZ, Ferdinandstr. 57.

London: A. & E. COHEN, 2 Bury-Street, St. Mary Axe.

Loofah-BäckeDfrottlrbioder, -Rfickenreiber m. Hüizslitl,

Loofah-FrottirliaDdsctiDti«, -Schwimois,

Looffah-lfilz«D, -Helmt,

Looffah-BiDlege-Sohlen, -PintofelD,

Loofah-Fahrrad-Sattel- und üeb«rd«ck«o
liefert

Deutsche Loofah-Waaren-Fabrik Halle a. S.
H. Wirkel. Halle u S

(tSS)

Atlas-Linie.
Von

Haiiiburjj: vi» Autwer|K>ii

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat Casablanca,

Ma2agan, Safi, Mogador
Postdampfer „Zeus" .

Kapit&n Siehert. •

Vonigl. Ki^aten fVr l'axisagiere.

Abnthrl
in llanburs Mitte 8<'pt«iiih<>r IM>3.

Nnbere Nachrichten erthollon:

„Dentüch«« Exportbank" —
Berlin >V.

AugUMt Itlnnientlial — Antweri»«"-

Joh» . Si'hildt *: ("o. — llamitnrg.

Pat-PapierBuchstaben
Zirem etc^ sowie CartoB-Hrbilder in allen

(•rüsten u Partien zur 8elbsLanfertigung

niler Arten Schilder empf b.'il hillig aU
nlln C<'nrnrrenz H. Franke, Knbrili

K4*adnitz- Leipzig i. Muster uiiil i'roU

courant gratis und frank» 'ei;>\

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
n-,..

Ilurhbiiider«'i-.\lal4'riiill«*n.

%%>rkzrugrn und .\la<»rhinen,
Alteatcs und bedeutendstes Gcichlft

der Buchbinderei- Foumiturcn - Branche.

lllHttnrtt HeuUcJte und mf/tiuiur Katiti'jt griitu.

Technikum Mittweida
— .<*/tiM«n —

D»>trat»c>«l««*»i frsttitii».

Hin Apotheker
wiBMht ülch an elaer Ansledlangit-Expedlllon
n betheillgen.

Oefl. Offerten sub M. M. T26 an Haasen-
«tetn & Vogle r. A.-O. Berlin W 8

m mm r ^ im Beheben & Züokler, Leipzie.
• As DOKSi Antwerpens Pnbnk mr imitirte

Export rafflnirter Zucker. ' Hut- und Mützenleder.

Max A. Buchholz
Suiten - Knbrik

Klineenlhal I. S.

Weingposshandlung
«uclii tOtlitige Vi'rkAufor, die nachweislicb

gute l'rivatkundurhnfl liei«itxen Adress sub

t blff. A. t. an die Biped. dos BluttAs. m
j
Google
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Pianoforte -Fabrik
mit liMnipn>«trieb

empfietilt aeliio

kreuzsaitigen Pianinos
Voller, graftUKreicher Ton, «ichere prftciBo Spieli^rt,

saubere und gMchmacJcvoUe AuafUbruDg.

Export narh allen Lündom.

ORUSONWERK
Magdeburg>Buckau.

(96 Medaillen und erste Preise)

L Artikel vom Hartnss, .lU Walien jeder Art, Breci>b4ckea, looitic« trM-
teod« Thiila fflr ZendeinenuigimuciiiBUi u. » w.

Z. Artiikal tat Stahlfa^OngUSS, n n. n-l. r. Mns<'hiiv<>n-, Bmrkn>- n. Sdiiffsbauzn^clce.

3. Sonst SlesMreiernni^se ans Qatutitsiuu, teimiMib. Sut n. Botiirui.

4. B«tlarf8-Artikel L Eisenbatanen, Strassen- u. Fabrikbahnen, >i > Weichen,

Herz- II TfrniiTiinL rtilrlrn UmfcMlwftsii Klilffri •
•" .M a< iir OTruiportwacO"

5. ZerkleinenugsmaschineB ]«dir Art, aU
Patent-KDCelmÜhlen - ^ " " > > < < riagBt,TkaBaaKklMt«, En», lk>Bio4tmt«liwaa.t.w.

ExceUior-ictarotoülilea. - > (aikou: isoou 8ttirk.)

Steiabreeher, WklienmOhlen, EoUergian, Mradtoartklaa, ScMeiidenn&hleB.

Iblüclnte, Qloekeninähleii >. > mt fallttiBÜg« BtanteMoBgen lür Cement-,

Chunotte-, Schmircel- n. DOncerfabrlkea, Sni-, KaoehtB- o. Oelmabien. =
6. Einrichtungen z.Auib ereitongv. Sold-, Silber-,Knpfer- u. and. Ersen.

7. Walzwerke

9. Krahne iÄ'^3iilJSä:'£Sl£: »l*™»»- winden. - lelUflihebwnrlditimten.

lO.Oasmotom,
IL Einrichtungen für Pnlrer- nnd Schiesswolle-Fabriken.

«ffee-SchSI-, Polir« und Sichtmaschinen, System Anderson.
Zurl,,-rr,»lir.W«lKWerkr ^ Hnnd*li|C,-n

f l j M i n bl iji il- '.r,i\ 1/ M |. ^ 1 b . ; r I ! >. - li.t f -. n. - ....l. il..ih,- 1. .. «.

rn Ii .-.irfr-liHflMtrh ttUlor' in l-at. h-i

Junghans & Lösser,
WerkxeugiiiaKchiiKMifabrik in Alt-Cliemnilz i. S.

onii>ffhleii »ich zur Ijioforung von
Drehbänken, Hobel-. Shaping- und
Stossmaschmen in allen Grössen,

Revolverbänke, ein- und mehr-

splndlige Bohrmaschinen,

Universal-, Profil-, Doppel-,

Säulen- und Raderfraismaschlnen.

Schwungradpressen,
Ziehpressen für Doseiifahrikation.

Specialmaschinen

für üfwehr und .Nilhma.schinen-,

Strickmaschinen-, Kahrrildor- etc

Fabriken.

Fabrikanten,
wck-liu in .\u-lralioii oi»;riic ViTln-tuiipMi ficsiueii und AurirltKe auf «'«•in Wori'

bestätigter Londoner Baiik-Credite
rPK"''rt »u ''^^^'<'ll wünB>-h<<ii, kftiiiioii «lii-s «lurch uiHK-rr« Vormittclunn ftP(?Pii

niaf»i|;v Provision nrliull<<ii

Pfaff, Pinschof & Co.,
:ll'J :<l ( PliiuliTS l.:iii>',

Melbourne Victoria.

Deutsche Exportbank
Berlin W..

üfaKdebaramir. M.
Au» Aiilaf« der voti der portupie«l»chcii

RpRipning im .Ishro 1*88 zu Bnrtin vpran-

«taUotuii AuMUMIuriK portugicuischor Wclo*
ist (Up .Dputüclm Exporthank- von t>in«r

gn^rnornn Zahl portUfficsiBcher \Vf>inpr«do-

iiniten mit d«rci\ VprtrptunKbt'iiuflratft worden
Die WpIiip wprdpn untpr liow.ihr ihrer ApcU-
hpil tu dpn nMhotphendpn Pmiscn an^pboien

t't riM in Mj/t

n
61 lu. 120 K,».

Ih u. I6*>

I. Rothwein, 1887, krltfli;;, in

Gi'blndon v. 80 u. lOU L.

II. Alte DoNre. 1886 ....
W u. lOU L.

in. Alto Doere, 1885 .... 100 u. W«» U
Kfrbrr l'orlwnn ifQr Kcnnrri
« ruh M u, IM I.

IV. Rotli%reln,.Cellim"(ir.)l887 kk'u -im .4

liordrj«uaalinlii:K. A FiiT« &0 u.

ino I.

V. Weireweie „Baeellae", 1887 V2ä u 3&n .vi

Ängcnfhmer.rhrinwrmflhntulirr
(.trxchniiick. ,)k KnU M) m |(M) L.

l V rtr dtinTniikm kiili xu »trll<-n.i

VI. Coilare« Brtnco, 1886, l»iu.»«> «
n r^U SP u. in) I.. (kalt zu Hellen).

VII. Pertwel« 1887 H»u.ao) U
miU\. * K.1I. .M) u 11)0 L

VllI Portweil», 1886 ri5u.2Wi »>

ktllUf .. I .,I« M1M IliOl..

I.V. Ftieer weif«er Portwete . . I.i0u.3<» 3«

a K.ifr 4» u Ii» I..

.\ Welfeer alter Pertwela . . I80u. 3«ü l:

XI Alter feiner Miiekatwela . 2110 u. 4»>

XII Fiee old Portwlae. . . .WK)u 600 :v

Xlll. Cognac Setubal * Plasche .« f.

MV. Coinac Setubal •

»Kjit-nt-iir.

Die feinen Cegnace Xlll und XIV »ind avck i«

Originalkietchen von Je 6 Fiatchen, zvni Pr«i»r

von .€ 24,-'. resp. K 36.>» von uns zu betlrlira

BcdlnKunK''»: i>'«' PrejUP voratoheu uirli

iiptto K»a»i>. Tranitport von Berlin nach di-ni

UpslimmunicüOrtp ;iuf (ipfahr und atu l..»»tf'a

dpa F,m|ifftn>;prfl Die PlUtspr «Ind fmi Bprlin

zurttrkzulipfprn uder wpr«lp|i mit M fOf

je KKl LitiT (M 4,1-1 für M» Litorl v«.rn>c'hDPt

FlaaehpnsPiidunKPn prfoltfon frpi Verpaokunj:

und wprdpn in IJiTliii frol ins Hau» j^plipfirt

Bphuf» befti:lilouniglPr KinfQhniiiK obiper

Weinp und xwp4-ka KrroÖKl'<'t>un}; einor iwrg-

fAlÜKcn l'rUfunK dt'rM'lb*«!, kiJiuipn aaeertifle

Flaschensendungen von zusamm<?n inindpstm»

I DUd. Flaschen zu dpn aiii(pgpbpiipn I lulzi'nd'

pfpispii bpziigt'ii werden. |'«'

Bprliii, AuRiiBt 1893

DiMitscIio Kx|>(n*(b«nK.

(iiistav Prinz, Erfurt
HoUfr.^i».>r. Pr««-
iiiKMi-r. Hohror He

Digitizod by Goonlf>
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^ Hugo Peters & Co.

H a IIIbürg -Steinwärder

LiqiuMir und S )iritiiosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

%>rNan«l( Irfrrr FiaNrhrn alirr Art in Klüttrn.

Musterkislen gralis.
Verwin<lt frnnco Bord Hamburg.

Sä<;e- mid HolzlK'arl)eitungs-Mascliiuen
fUr Si'liiii'iiliMiiilltlpii, /Iniiiirrpipii, Hau- und MilbAltix-hUrnU'n, l'iir-

kctt , KIiIpd- iinil IMano-Kalirikrii. 8<nvii' fUr alli> aiut)>riMi IlDbbt'iir-

b«ltiinin • l'lUliltHsoniPiitx iii*li>*t NoUtrvii uml aOHhuUncIrteii Traii'-

»«IdiM'ii lii.ifi'ni in oiiorkaiiiit ^utor AutfDlirung und tu »Ivilun

Prpifioii aU pinzlirf Hppclalitit

C. I«. F. Fleck Söhne,
MitHcliiiieii- Fabrik,

BERLIN N., Chausseestr. 31.

I'nr omrtc It«floliUiit«n lIlMtrIrt« Katalofre ^ratla and franko.

Exeelsior- Holzwolle - Maschinen,
von uniib«rtrolfener Leistung ia QiwIlUt und Quantitit

Vtdlfftller mh WftltetiTortclittlt.

D. K.'P. t!Uh.

Neu:

I

Sieler & Vogel *

I*npi<'r- Ijaicor

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

feinste und niittelfeine Druck- und >°ot«ndruck|iapipre, Bunt-, Lidit-

und Kn]irenirurk|inptere, farbign UniNchlai:;- und ProHpekt|)apier«,

I'oBt-, Schreib- und Konzeptpapiere, KartoBB.

Export -<-^ •

F. E. Lötzsch, Aue LS.
\V> rkK'UKfulirik.

Siimmtllche Werk-
^
zeuget' Klempner
Ku{irer«chniieil« 1

fburtiL'r eto untorV

Garaitie.

Snlidc HroiHfi

IlluttrirCo Catnlogo nvbot Proii«lis<ton froi.

Preusse & Co.
Maschinenfabrik

IjeipzllC-Herlin
bauPD aU Spodalitätcn:

Brosohüran- u. Buch - Drahthenma»ehln«n,

Carlon-
Drahthel'tmaschinen,

Pappen-
Umblegremaschlnen.

Complat«
EiNriohtungcn cur

H*r«t«llunB
«an Faltachachtel

Hriii4i-|iar.-'U'iri'fl • . •

Rosenmül
Mechaiiikpr.

Dresdeo

>\RTHUR KOPPEL
KRÜN H.W,0OH0THEE«STn : Z2.

NAMBUnQ.BtRCCOOfVtnsIN:!.
f MRIK IM BOCHUM I.W .

TRANSPORTABLE ÜNO FESTE

EISENBAHNEN
BEflfi - A HÜTT tKwcm.ixKses
FABflIKEN, K AlKBRnNEnEIEN,

LAN0WIRTH8CHAFTOI,
PL«NT«aCN,W«LO-
BrLOITA'nOMiN.
ZIUEUtU.

Oelsas -Anstalten.
—I Vielfach prämiirt. h—

Tj^l^i^p- • Zur Bpleuchtung von ätAdten, Fabriken, Villen etc., «um
Betriebe von Oas Motoren und isu HeizüWHckpn.

tlmbau i»)

keHtehend«r, aavalllEaaiMeaer Oelcaa- Sleia*

k.ohlf'ncaiii-Anxlaltea.

Hc^inricb Ilirxel, lielpzigf-l'lai^wltz*
M«kr U>

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzableiter

Fabrik

G. Wehr
Berlin SW. 68,

Alte Jaoobatr. 35.

MasBonfabrikation

aller Artikel fOr Haus

telegraphif, Tp|e-

phonie, KlitK:iliU*it»T

'8
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Deutsch-OestemichischeMannesmannröliren-Werke
Werke; Centrai-Bureau

Uem»cheid, Bous a. d. Saar, ß|iJR|jXN NW. 7.
Komotau i. Bfthm»»n.— Pariner Flati 6.

Telegruim«:

Haupt-Bureau
mr

Oesterreich-Ungarn

Wien I, Kärnthnerrüig 17.

Tel«{^Amiae

:

RohrwannesinaaB WIob.

Teletp-nmnie; RohrmunneimADii Berlin.

Telegraphenstangen
aus Mnnnesinann-Hartstahlrohr

on höh4»ror Festiifkelt und bedeutend leichterem Gewicht
al« alle bisher verwendeten Hchmiedeeisernen Stangen.

In grofsen Mengen im Gebrauch bei der Deutschen Reichs-Postverwaltung

in Dstafrika, der Anatulischen KiHenbalinverwaltuug, den Kleinaaiatischen Eisen-

bahnen, den 'relegra})henlinien in Südafrika usw. usw.

Telephonstangen
au» Mauncämauu-Hartatahlrohr,

*/, dcB Gewichtes der bisher gebrauchten schweifseisernen Rohre, bei gleichzeitig

1 7) facber Festigkeit

Stahlrohrsäulen
Air elektrische Eisenbahnen,
flir Rog'enlichtstnnder,
flir Oaslatemen usw.

PreiHÜKten auf YerlanKen kostenfrei durch das (^ntralborean der Deutseli

Ocstorreichisrhen lllaunesniannrftliren- Werlte

Berlin NW. T, P«rlM»r PlaU A.

E. Leinhaasi Freiberg ;„ s.oh.
(Inhaber: 0. Röhrs)

Gierserei, Maschinenbau, Kupfer- und Kesselschmiede

SPEZIALITÄT:

MaHcliiiieii und Apparate

en

fOr

Brennereien und Spritfabriken usw.
neuesten und bewährtesten Syatems.

Viele Anlagen Uebersee im Betriebe.

Ein kupferner Desllllirapparat auf der„Worid'sColainbian Exposition"
in ('liica|E;o.

Kataloge und KostenanacblBf^ stehen sur Verfügung.

L Schaefer, MascbiDenrabrik,
Halle a. S.

Thurmstr. 4,'S.

ein)itiRhlt al.'^ bilii^Hto und orl-lAHigtito lietricbskraft seine

Petroleum-Motoren (D. K. P.)
fOr LandwirthBchaft und alle gewerblichc-n Uetriebe (1—2-1

l'ferdpulRrkpnl. Mil Lnrnpen-Putroleum (nicht Uenzin) arbeitend
Keine Kodloiiiiii);! Erln«- Conre^iiioii t Keine »sers- oder
KiplosioiiiKeriilir. Petroleum -Lecomobilan, DaiM|if>
maschinell aller Grdeeen. SchraubenaohNeiile»
maachiaen. Prospectv (gratis uud friuicu. (iij<i

äpeslalitat „Optlmoa" imprk^-

nirte Kernledertri>ibrienien,

unabortroffan für allt

speziell aaM« und

wanne Be-

Urrmnir ^"»«Ä. trf«b*-

TrelbrleineD-

fabrik Douuch
iKods. Vortkellkaf-

teete Beiuf^MqueUe fQr

H&ndler und Expmtenre.

Oesucht
{»raktisch« Int^cnidure, welche Lu<
laben, meine alckbaren Pat«Bt«r-

i»chwlndl;kclt«ni«*ier in dem ein«
«dor anderen Induitrieiwoige ri»'

r.ufUhmi.

Gyroffleterfabrik Dr. 0. Bniu

Beriia W. 62.
,
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CENTHALVEREINS FÜR HANDELSGEOaRAPHIE ÜND FÖRDERüNa DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W.. Magdeburgenrtr, 36.
(O-ichüfm-H! Woch«»!»«» 1 1.1« 1 riir.)

Der .EXPOBT* ist in deutachen PiMtawitmigikaUlog tUi ISSa waUt Nr. 'ilS2 eing^ngm.

IT. Jahrgang. Nr. 34.

lliittrafilp igti rf. ti-n. -.>«:. Ji m ileucchcn HtaJel oml dw <wti«ll»«C|i|»»lH« »tc>ilt»ilWIWll«>«««Mitt iHa Buik^imiUllälrm) ilca Äiulaadea Ia ktktMtarmKfau'äärBlMiiL
larKcaatallk iluvTLrwr lu Mncvii. •11« lai<Tr«<«a <l«a iluaiacbva E(ii<>n«

«ruT.'. üi-'Huiiccn «nit Wi.'rUi>riulan(ra Itr 4«B «Mipwf alad aa Ola Bcitalnloii. Berlin W.. Macitobnnrorairsr«« s«. sa rlrhWR.
HUttt. »«liany«ii. H y i 1 f Ii 1« c rkl »ru agrn, Worlhacndaafva r3rd*a nOatrmUfrala fSr H*a4rl>«a«irr>rkl<' rt'.'* »lud nach H.f II» W. Maitilchunci'fetr. »ü. iu riiAtaB,

Inhslf: Dif beutarho H»iid«!)»)«tati«f i k und die Deuttichp Haü(l(-l«p"''t''t lPnre««i(x(iii(5 nun Nr 33 > Ruropa; Da* l!r;n?«iit-

«•iniiiMii(i|(ri! in Kufsinnd. — Abibii: Chinas Si'ltiibvorlcoltr ltl> Jahn' l>>irj - .M.irki'iiarlint/ iii Japan. — (Vyloti.- Kxjri.rt. — Afriku: Aus
Tnnia (Bi^nbericht vom l.'>. .luii l«9U.) — Kinn aew iiiduntri<> in .sud Ainku Nor<l- Amorilia: bas WadiaUium der VereiniijptÄu ätaftt4?iu.

OiMntwnrht uua Nen-Vork vom 9- Augunt tH93 ) — Dax Schweinofleiach in den VereinigtiB Staaten. —' AllMrikMiiwh«r OEalnpoit. —
Brr«fk»»teit. — UttutacbD £xportbank (Abth. Kxporcburoau). - AnneiKen.

D« GlIMlf in gestattet, wenn die Bemeriiunfr l r/u^L-rrpTt wird: Abdruck (berw. Oberictiung) aus d«m „EXPORT".

ÜMHlelsitathtik md die Deutsche

(FortwBteunjt a»« Nr i i
i

Wfr auch nur oinigoriuaff^n die hui)dcl;^pi)lili»ichc!i \'or-

gänge wahrend der letzten *2U Jahrf verfolf^t lial^ ilpin kiinn
es nicht entganf^en seio, mit wolch' un»>iullii; li*-r, j,'t>radfzu hoch-
iwbtungBWerther Zfthiplcpi» dip drutschoii Industrifllcii bomülit
gewesen und f'blioboti sind die Ausfuhr ihrer Erzpupniaao zu
h^ben. Welche unendliche', vieifacti vorgebliche Arbeit ist

leittet, welche (ieldoiifer sind ^fbracht worden, um im Aus-
land«», nnmeritlich suf überseeistihenj Botlcn, fe>ten Halt zu ge-
winnen' Dhk riesamniter^febnitB war immerhin ein pünsti^^cs

und iiietoferii (Irßnift es üu neuen Opfern, neuen rntemehniunfren,
«nlacheideni leren und durchKchlngenderc-n .Malsretreln, als deren
vomebiDfite und glftosendste — gfinstige politische Zustftode
vorau^KeHeut —. Dnr eine WaltanntallaBg in Bulla batnditet
werden kann.

Wenn bei der Durchführung eine« derartigen Kiesenunter
nebmens ver«t4ndigPrwei5P juieh die bevorstehende [lolitischc

Kntwickelung in Berück.uichtiifung jut'zogei) werden wird, so

darf diene Röckslchlsnalune doch nicht so weil gehen, iljifc sie
den l'nternehthunfnifrKisI iiherti;iupl er^itick;, allgemeines MJIb-

irauen Bchaflt und dadurch Kapiia!-, Kredit- und Kinkomniens-
verluBte BchafTt, die nahexu an die Nnchtheile eine« Kriege«
heranreichen^ Seit ca. 6 biH 7 iHfiren wird jedes grdfsere
Unternehmen, welchen unsere Iie;;:i tiiDi. i ii zum AuBlunrie aus-

dehnen skill, bei uns in der Ueburt epfiickt, unter Hinwei« auf
den „bevorntehemlen Krie>^". Das Ffihlen und Denken der
ganxen Nation wird auf dienen geriehtjel. fortirenetzte Bange
'ordern grausigen Schausjiiel erzeugt, wi.fli-s liuropa unter
R!nt und ThrRnen setzen soll! lind diese furchtbare Last,
'•>e|ijhe die Oeniütlier nirgemis mehr als in Deutschland l&hmt,
li'-lftgtet den Unternehmergeist, hindert ihn den Alpdruck einer
nun uhon an die a Jahre währenden ruinösen Krise au durch-
brechen. Die Aengsthehkeit, die dem Mangel an Selbstver-
trauen 8« iiinl; , sieht wie ein Ei dem andern, die 8U
einer förnilichen ädanii' in den leitenden politischen Kreisen
geworden int, muffi endhch einmal fallen, wenn anders wir wirth-
Khatllich niclit rumirt werden und unser Ansehen und die Achtunjr
Vor uns im Auslände nicht auf den fiefrierjuinkt tierabsinken
«ollen. Bntweder wir ffih!en rine stark und dann ist es l-'eigfieit

Schwache zu zpigen, uder uir sind in der That schwnch, und
dwi haben wir uai so mehr Ursache uüs die iUttel aur Hlir-

Ikung HU vermihaifen Den B(>unrubtgung8b»;il)u<< durch eine
kräftige, zuversichtliche Haltung und gelegentliclie krürtige ener-
gische That H^^itens der Keichsregierung auBXur.itten, wäre eine

I

vOlkcrbefreiende TImt. .(etat haben alle Deuti-che nur dai«

Gefühl, ai8 wenn wir uns auf der ganzen Ijinle in der den
Kückaug einleitenden Defensive beflnden, ein Oefiihl wt lriie--

jeden Kftmpfer deinoralisirp« mufs F)fi« war das deutsche \ olk
lange Zeit nicht gewoiint und ilenhalli die Erbitterung, mit
welcher es mit verhaltenem Criiil den W»i-h«el der Dinge
verfolgt.

lind dabei sind wir die l!570er Sieger, babeo damals di«
herrhchrtten Siege und Rrtolga «vktnqift nnd «riebt, dl« J« ein
Volk erzielt hat.

Welch' anderes Bild aeigt l-riinkreii h. Seine nnlitürihche

Kraft ist gröfser al.« je. trotz der .') iiilliarden, irutz ile.s Wech-
sels der Kabinete. trotz Tonking, trotz i'anamu, Ks gesvinnt

-Tunis — demnHchst vielleicht ausdi IVipolis und Noidweat-
afrika, htilh Siani, es geht den Engl&ndem in lier .New Fotind-
landfr»ge rijcksii'htslos üii l.eilie, e? handelt in Hiiil'-Tiniiien

als ob England in der Welt nichts mehr zu sagen hätte, es

hat IH Sil die herrliclisie Wehaus.stidlung aufgemacht, die Jenaais

stattgefunden liat ! Vor diesen .Iies:egten- mufs sicli der t^ieger

»chÄnien, er steht da wie e;ri grofser stumpfsinniger Tölpel,

ekelhaft, wiilerwiirtig' In Sanu»« wird er von den Konkurrenten
Obers Ohr gehauen, sein iiKlilJirisehpr Kulini, der e'nat von
Seilan her die ganze Well \ue nin wunderbares Nur Ilicht über-

strahlt«', wird vun tiolbnackten Indianern verhOhnt, und heute
noch sind die Opfer dieses 1 Uitigen Hidins ungerochen. Aus
dem sicheren (tstafrikaniwhen Besiia werden wir wie die Läm-
mer mittelst feiner Vertrage hinausbugsirt, damit nur ja Nie

mand den Winter«ch1.<if dps Menschenberges Gulliver störe
Um Alles in der Welt keine Wellausstellung, denn es könnte
dem bOüpn Nachbar einfallen, uns in unserem löhlichen Thun
zu stüren Aber auch sonst keine Frage anriilir-'n, die uns
irgendwo und irgendwie mit dem Aiifl!.«»nile in Korilliki linngen
könnt Lieber in Allem na<digel.i<>ii, AI sollen von uns etwas

nrnlere \'ertrJlge ver-haben, an uns durch die Handels- utu

dienen es ist zum Verzweifeln! Ist sh'iui Nienian.l d;i, der
da wimCs, dafs nur Der Kespekt und Kiiij,'<';,'(.rrivomMien lindef

der durch .sein Vi>rhaifen seigt, dafe er w.ts kann und ilafK or

was will! Wenn je'zt, nach Bewidigung d'-r .Mdit.'irvoiLago,

nicht bald ein .mderer Wind sikdi •rhrht, dam. werden '.wr

zwar nicht in das Zeichen der Krache eintreten Handel und
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Industrie hahnn ja nicht einmal mehr die Kourugc xuiu Hwiaen
•londp-rti uiisi>ra Volluwirtluclialt «iid dafaiHitclian und den

StriiliioiJ ,--t<'iiir'n

Si) :st ilii' ;ii;g*>iu>.-ii)e S'.iuimung, der wir Aus.lriicf; j^eben,

wer sl»' ;uiil>'rs. (icsscr kenn:, dfr möp>» sin in d^n Sji3!t«*n

diest'fi Walto* .liirli'iri'ii, (j.is^i'ilit' sl-'lu zur \ orfiif^un^^

Hin pii.Hieolii's Lied. <-in si'hlo.'htps Lird! l.cidrT nur zu
w.ihr Ab'-r wit i\-a Au,<laiiil»' [ii'sohfid widfs und woni
liekunnl i-t, wn' sfiir lurt dns < if^ficliün vnn d«-ii [i>iliti.-chei)

Oefühien, dem [! ilitisi fipn An8ch<-n, di-r , l-nhigkcit, ptwas
(iiirehÄudnii'kt'n- uldiJl 11^:1 f,'

i?t dif trri>rsiui;f.'r .Stcik'i'rung

der dr-utsrhcn Au.^Tulir nach dciti Jfthrt' I •i7ij tjrm'u>,'t di>'- Wahr-
heil des Gesagten — der wird f> \crstjindlioh finden, dafs fürt-

gesetat darauf {{cdrung^n werden luufe, zunlli hst da? pül:ti.-Lhf

Ansphen OeiitschlandB wieder itu lieben, eu tif ben in cr.^tpr

l.m;o dadurriL dafs wir unsere InteresBen obenan strdlcTj.

uns weniger um die Freundschaft oder Feindpchart A113

landes kfimmern, als dies in den letzten I' ' .lahrF^i^ !

f^svpspn ist,, in einer ^eit, in welcher wir vom alten huhine
i'inf's Systr'in- /.idirli'-i, wclidif'S t)ur idicnb,u lai;^'<> vnrhudl und
vorliülien korinU', iiIk -fint^ krililigen Träger es tinl'i-ii. d«M/,l

haben die Erben <ii>'.sf>n Sy^iicius Zeit genug gebatd, m« Ii M-lhst

Boden Ii« vpfsehairrn, iMno neue Tradition herantsubilden, sie

sind .'tark ni-uui:, um ilir<-n ITad durch die eigene Sonne be-

leuftiuii y.u asscri, lirid su' nii)^,'.^n mm endlich einmal auf jene
An)fr.tni>'irri'i MTzicliIrn, durrh wdidw dalw' und Jahre hin

-lurch rlie Inilialivi' des ileutKchen VoJIse.-' iimtrclirai-ht wurde,
Holiaid eine Hewe>^unK, e:n Plao enIMand, die auf ilie [ns^^eni

ning Kfi^^^^rer und weiterer Unternehmungen )iiMaussi'ij,'en

Si liliefHii«'!) können doch nicht alle wichtigen Ku turrraKen ad
ralendas ^'raec«s, d. h. big «um Endo dos n&rhsien, sehr [ire

bU'riijiiisrhen Weltkriege« vertagt werden — um so wenit^er
Alf- (Iii' MiliiSrfrnpe und die an f'w anacbliefscnden Deckung-
frai;en \Nenn aueli niL'ht im Kdi/elnaB, W dOCb In PriMdp
gelöKt betrachtet werden kOnncn.

•

Be ist kein so grofsor Sprung n^thi^^, um von wirilisi luifis

politischen Betrachtungen Ober die WoltauÄstellunLcen auf ilie

MesHen zu kommen. DieMcesen \on Beaanvon wie ,iic v<iti Iji'iiizitc

hatten nicht nur den Zweck ilie Äiigeführten Waaron aus/u
tauschen he/.w bu verkaufen, sonilern ^ie xei;^ten aui'h neue
Muster, die auf ihre Marktfaliij,'keit hin unler>ufhl und versucht
wurden. Ml! der tititwiekelun« und dem [•\irt«ehritt der lieu

tijren Verkelirsniiitel trat diese leusiere Tbätigkeit mehr in ilon
1

\ iinler>rrund, um su mehr als die Mechanik, namentlich die der !

moderceu (inn'siiuluslrie, dii' ZuverlSssipkeit probemsrsippr Liefe

rungeii stark \erraehrte. v\hfi;ese|ien von einigen sehr werth-
volJeti .\rlikelii, u A. feinen l'i'Uwaaren, seltenen ko6t«|jieligen

aiilii]uariselien Stücken, ix'unslgegenstAndcn, Kdelsteinen usw

,

ijenen ein hervorragend eigenartiger Werth innewolmt, sind in

neuerer Zeit die MeHMi mmgoniSam m graben Muatarla(«m
ireworden.

i>i«?se Muster strömen v.m allen Seiten, von den entferntesten

(H'fjeiiden soweit die fjesc hilft liehe AnziehunfffliRtfl ^ies Mefs-

[ilatzes elieri reicht ;;uf dem letzteri'n zusamiuen, aber im
GauTien und UruIüfU wer.len die Me[s|:ilat/e i.loch iiaupSi»ächlich

zur Aussieitung der Er/eu^^nisse ihres industriellen Hinterlandes
dienen. So ist d. A. Leipzif; so zu satcen der Vorort der
s&chsischen, voigtländischen, ^hiirintcisclien und theilweise der
fränkischen und böhmischen linlustrie Dm sehlielsl inchi aus,

dafs auch ßorüner wie OtTetiliacher indugtriemuBter in Leipiig

ausgoslellt und Auftra^je liurnuf eiiieegortgenomnien werden.
Es liegt nahe, dafs die Eink.'iufi'r liezw die liestucher der

Messe sich n?**!)! mit lier Kenntnilsnahnie der ausgestellten

Muster be^'niig<-n. siiiiileni da.'? sie sicli imcli über sahlreicbe

Einaselheiteii der Fabriktttiun uiiij l'"al:irikati(iusliedin^uneen stu

unterrichten und eine Kenntnifs zu erlangen wünschen, die ihnen
1

nur in den Produktionsorten selbst zu werden vermag. Dies wird

ihnen hsudf,' genug V eranlassung geben, in diesen selbst 2U kaufen

und msar, heim N orwalren hausimiustrieller Betriebe, von den
Arbeitern selbst bezw, bei den kleinen ileistern und nicht bei

den kaufmüniiischen Unternehmern, welche jene beschiiftigen.

Öchliefsiich oiTichten viele EinkJlufer wenn sief^rofser Waaren-
mengen tot;eim,'lIsig bedürfen in den I'r<iduktion8gebiele-n

selbst Einkau ;-r teilen unter ei^'ener Kirn:a So ist f« vielfach

in Chemnil/. auf dem Ttiurini;er Walde u. a. O. geacbeheii.
\ iele a!iierikaei-che Kinkiiufer re'sen direkt IMKh GhenUllli VDd
unigetion dii*elböi jede \ ermitteiunp,

JedenfalU ist es berei hiii:!. wi-nn die kHufer j^rOfserer

Wurenmeiigeo, iuebaMmdei« eines und deeielben Artikels oder

elna für Handelsgeographie uäw. 1898.

iihnJicijer Artikel, di6 frudukliuiisbedingungeo deäselbrn ki tiij.

:

lernen w ollen, um sich auf diese Weise darüber zu unierriclü. i;

welcher Aenderungen undMannichfaltigkeit dieWaare hinisichtiich

Form, Material, l'arbe usw. f&hig und wie weit sie dadurch

Reeignet wird, andere, .'ihnliche Wajiren zu verrtr&ngen, er

l^liiizen bC8W. vervollkümninel und neuen K.1uferkre;sen za-

Kütif^lii li jeroacht /,u werden. Da» ist ein Wissen, da« von

allerv'ri'ifster Hr- leutung Und Anregung für die Waarenkenntnib
des Käufer« ist, ohne dafi^ er deshalb die technischen Def.\il.

kenntniiise dos Fabrikanten be/w Produzenten zu erlajix'eti

nftthig hätte. Und da« erklärt die kür/iere oder l&ngere An-

wesenlieii s&ahlreicher ausl&ndiücher — nainenllich englischer —
KJiufer in Untieren deutschen InduslriegebieteD, imbecondere
auf dem Thüringer Walde, der Bnm gttten Thell WeiluMi
für ICnglan l gelten kann.

So berechtigt uiid natiirgemafR dies i8l, so ifit eo alier .lucli

anderertieils niclit nur ebenso berechtigt, daf& unsere Fabnliaiil«n

ihre Muster durch Messen, Heisende, AusEtellungen Bur Kennt-

nifs noch r.ah!reicher anderer Käufer bringen, die «ich nicht in

der haije befinden, die Fabriki'.istrikte zu besuchen. Anderen

lullü wünlen die Fabrikanten, bu ihrem Schaden, von den am
PruduklionHorte <i»1u«renden OnMitan eOm eeltr «bhlngff
wenlen.

Unter liiesem (Jesichtspunkte dürfte sich auch ganz be.'-un-

ders die AusscMslung von K ol 1 e k t i v rei s e n d e n nach dem
.A'.isl.'iiide, namentliidi behufs Verringerung der Spesen der ein-

zelnen betlieiligten l'abrikanteo, empfehlen. Die VanincsetsiHij;

für einen desfallsigen günstigen Erfolge ist'ebenfalls wie^'.er ilie

vollige Vertrautlieit des Reisenden mit der Waare, »owie di*

Kenntnifs von Land und Leuten der Absatzgebiete, wie auch

einige Kenntnifs der Produktionsbodingungen, des techniKheo

Herslellungs I'roüeBses derWmiren, um eventuelle A hAndeningco

derselben, den Moden und Sitten des Konsumlandes entsprechend,

bei dem F.ibrikanten mit Erfolg in Vurechlag bringen EU k(teo«i

und bei solchen Vorschlägen nicht an deren technischen Tii-

ausführharkeil zu Kclieitern.

Es sei an dieser Stelle bemerkt, dafs u A. der „C'entra.

verein für Handeisgeogra|:.hie elc." seit 1K7H Ihoils aus eigener

Initiative, tbeilst m (Jetneinschaft mit der iM?it 1684 bestehenil';!

„Deutschen Kxp«>rtbank'' gegen 160 Kollektivreisen organisin

hat, deren Ergebnisse durchaus von der persönlichen Tüchtigki iS

der betreffenden Heisendon .ibhttngig gewet<«n sind Selbst utitr-r

zeitweise ungflnstjgeti Markt- und ZeitverhÄllnissen haben tüi h

tifcje Heisende auf die Dauer stets Erfolge zu verzeichnen i,'''

habt Allerdinga sind die AnsprOcbe an wirklich gute Leistungen

aufseronlentJich grofse, und die Zahl der Heigenden, welche

sidche «tifEUwei«<»n vermochten, war relativ eine nur geringe.

Selbst anscheinend und erfahrungsgeraafs in der Heimatb, unter

üblicher Kontnde zuverlässige Personen haben, im Aualande

grötoerer SellistJlndigkeit überlassen, die ihnen reichlicher aU

vorher fliefsemlen ünterhaltsmittel leider nicht immer in ver-

St&ndiger Weise in ihrem Interesse, noch Weniger aber im In-

tBreisse ihrer Kommittenten benutzt. .ledenfalls lassen die ;n

dieser Hinsicht gemachten Erfahrungen erkennen, dnfs zu der-

artigen Unteruebiiiuugen nur Personen ausgewBhlt werden dürien,

deren Charakterbildung eine voigeschrittene isi und die oeb«n

einer reiferen, gediegener«»n Ivebensanschauung und Auflaasunf

zugleich eine efthe, nimmer rastende Initiative besitzen, »Iso

an ilemOth, Geist wie Körper vollkrafiig und nicht in l-'olge «t-

littener moralischer oder materieller .MifsgeBchicke ge8cliw*chle

oder gar gebrochene Existenzen .-ind, die alle Veranla.«suDg

b&ben da« Aualand und speziell liie .Kolonien- sufznsncheii —
Der Wechsel der Moden, abhXüigig von den Jalire*iäWien,

den Strömungen des üfTentlichen Lebens und anderen Binflfis«en.

hat früher die Mes^sen und .M.'lrkte auf gewSssse Zwten heschrtnkt

Theilweise machen diese Einflüsse sich auch jetat noch gelter«!,

wenngleich in ungleich besi hränkterem Mafse als früher, als d^r

Kreis, der dem geschäftlichen Einflüsse der .Messen unterstand,

ein engerer war Wie hätte früher die «üdliche Henilsphire

irgend welchen Einflusg auf die europ&iscben Märkte und »uf

die induBtnelle Produktion ausüben können?! .letst. In Folg«

des Weltverkehrs, übt der Umstand, da& SOdamerika, 8Qd

afnk», Australien wahrend unserer Wintersseit Sommer haben,

auf die Art der Waarenbeaüge einen für monehe purDiiaiscbe

IndustriesiweSge sehr tiefgreifenden Rinfluf« au« Ebenw) schreiben

die von der allen Well so verwchiedetien soziuleD ZtlSttnile

der wesUiciien Halbkugel der euro|iiiischen Industrie durchaus

andere „Saisons" und demgemAfs auch die Abhaltung de?

Mefi!w»n In anderen leiten vor, als die ultbekanoten und aii

einge\s Urzeiten sozialen VerhälliusKP m>u Eurofv* es thun "

bandeln — Donk den UeberUndrouteu und traasoeeaniecbea
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Vf(fc«lnnUldii mit dm Anhlngeni der sMliaiiMdMiiaelien

•id InddhltHMbeD WettaiwelUNittiig! Wm kOnnaeirt dieser
fkaU daa WeitverkeliM efch ran HeTweiteB «ad periodische
Wasni- raid MutanunstellaiigeD?! Br veiisagt dl* Wssrsn,
muD äs Ihm psssen, wenn er sie hmadit, lieote, motgm. Im
Wtatir «od im Soamwr. Bs hmditst aonlt 9in, dste die perio-

dMM «Ödemen Mnatenneaaen nnr noob beeehriakteren
MsiktveiUtaitaBeB dienen kOnoen.

Diese Fnire ist kflnUch eine aktuelle gwmndeD. Lelpsig«

Itaase, welche Ende September bcobmt» Mit, epeileD oaeh An-
dchtssUreieher Berliner UeflabescElekar, m qpt Wld dieedben
bsiUtebtigeD daher bereits io diesem Jahr» ctoe Mesee vom
tt. Angnst bis 15. September oamentlieh IBr die kenmüselie,
BpDMie-, Kon- ond Spielwaareoindnstri« und dto derselben v«i^

wandten Indnatrieawaige in Berlin sbsabslten. B« kann »ich

IS diaaar Stelle weder damra hamlebi die eoMÜgen Kontroveraen
n beknchteii» wdehe M diesem Stieile In die Bteeb^nung
USlratBD Bind, noeh die theils pemODUehen, tbelli lokalen
flegenailie nnd Befbnngen an Terfolgen, veldie bei derartigen
aefsnohBitan niemale ausbleiben, aanmm es einlebt sieb Ar
niB ue Aulfeabe die Absichten der 1893er Berliner Vmiißgvag
wtOnuid vaaerer bisherigen Darlegungen so beurAelleR. Und
da mnfi denn doch hervorgehoben werden, dab ee nur an vw-
mmden ist, dafs nicht bereits lAngrt in BerHa dae gfigenflber

illen anderen Märkten eelbstlndige nnd großartige OrntaiBation
von MnsterausstellttDgen Ina Leben geraten wurde. Das
Kbliefst noch keineswegs aus, daft diee auch — a^tweise oder
auf die Daner — in I^eipeig und Hamburg geschehe und die
dntmhen Fhmen, welche in Berlin vertreten aind, aieh anch
anf den llueterausKtellungen der letxteren lieiden Plltae ver>

tr<>t«n latwen, sofern sie nur glauben dabei tfnen Nntaen zu
Soden, bexw. der Ansicht »Ind, dafs Berlin nicht die gwifigende
Aflsiehvngsknift aof dl« Besneber Lstawiga ansObe^ am diese

aaeb angleleh sum Besuohe der denfeenen Belehstaauptatadt au
veranlassen.

Uerlln ist nicht minder wie Leipzig der Vorort eines grotisen

und mehrere Provinsen umfassenden Indostriebeairkee. Seine
eigene Industrie Qberrogt, speziell auf dem Gebiete der Bxport-

bldaallie, die von I«ip8ig bei Weitem, obgleich die Lieipsiger

Qmftiadasitrie nenerer Zeit eine geradesu riesige Bntwickelung
geaemmen hat, so dafs sie mehr Dampfpferdekrftfle afthlt als
dar Besirk Chemnitz. In noch auMgedebnterem Mafse als Lelpelg
repritsentirt Berlin aber jetst die Industrie und das gewerb
liehe Interesse von Oesammtdeutschlaod. Namentlich seit 1879
hat es in dieser Hinsicht alle anderen deutschen Piatse hber-
bolL Die 1879er Berliner Ausstellung, die einen guten Theil
ifT Fortschritte von DeotseUaeda Industrie aur Darstellung
brscbtp, tnufste alle bedontend«ren deutschen Industriellen von
der NothwendiK'kclt übersengen, mit Berlin Fflhinng lu suchen,
da die Koosciitration der gewerblichen Interessen Deutschlands
auf diesem Platze in geometrischer Progression fortai'hritt

sad tl^ch fortschreitet. Der mit der Zunahme der BevOlke-
rang riesig wachsende Platzbedarf, Berlins gesteigerte iMput^ung
Is Handelsplatz, namentUch auch fttr den Export, sciw. poli-

tische Bedeutung, der enorme l^esuch von deutschen Provin-
sialen wie Auslftndern, die Bedeutung seiner Börse u. s. f. —
alle diese und tthnlicbe Faktoren haben dem Platse einen
giofsen Vorsprung vor jeder Uitbewerbung in Deutschland ver-

schafft Kein Wunder, dafe die Menge der Niederlagen deut-
scher Fabriken nicht um Hunderte, sondern umTausende Stieg, das
Heer der Agenten zur Legion wurde. Bs geschah eher zu viel

als zu wenig, vielfach waren die Hoffhungen zu hoch gespannt.

Aiwr nicht nur deutsdm IndvstlieUe, sondern auch sehr
viel« grobe schweizer, OsterretcUsehe, englische, (rusöelschc,
ja selbst amerikanische Firmen waren UM sind fortnaetat in

Berlin vertreten, kaufen nicht nur, sondern oflbriren Oani' nnd
Halbfabrikate, sowie Rohstoffe jeder Art.

Vielfach werden zahlreiche Industrielle Btabllaseracnts der
preufsischen wie sonstigen deutschen Linder von Berlin aus
»lebt nur kaufbiAnniscb, sondern auch teehntoch geleitet. So
namentlich Berg- und Hüttenwerke, Mfihien usw., ganz abge-
sehen von den Kreditinstituten, die das zum industriellen Be-
trieb« nOthige Blut bis in die fernsten Hfitten Westfalens oder
Oberschlesiens pumpen nnd auch dadurch die Industrie zwingen,
siit dem grofsen Berliner Platze Pfihlung zu suchen, wiewohl
— ^BiSklicherweise — dessen Anziehungskraft nicht so hoch-
gr^g geateigert ist, wie diejenige von Paris oder London in

naakrsieh besw. England. Die Agenten oder Speeialvertreter
der ausw&rtigen industriellen Etablissements sind Spezialisten,

können jede Auskunft Ober die von ilinen zu verkaufende
Wsara, übar gewftnscbte Abftnderangen in Stil, Farbe, Musler,

OrOf^e nnd Utewe nnd die dementspreeheaden Preistodenwgen
geben. Der geietige wie materielle Weltveritebr BerllM, seine
KunstlnstitntB — kons der Zusammenfinü^ die munmir «Uo nr
die BntwiekelnDg des Oeiatea, der Pbanteale, der Bneigie, der
edlen wie unedlen Begierden des menecUleben Henens malb-
gebenden Momente bat tiet ein Treiben und Streben eneugt,
«elcbee — atsrfcer wie in jedem anderen eHMtiscben Gemein*
wesen ttontschlanda — eine wlrtbsebafttlche X«eistuBgsfftl>igk«it

erseugt, die Jedermann, der Berlin genauer kennen su lernen
VeraniassBtig genommen hat, bi bereebtigtee Brataunen verseilt
Jeder, der Da«b Berlin kommt, findet w«e er brancbt, und wenn
ea Ja mangeln aoQte, ao findet er eine grolM Anaabi von tQeh-

dgen PaeUentaB — und da« gilt auf dem OeUete d«r Industrie,

des HandelB wie auf dem Gebiete von Kunst nnd Wisseneebaft— weldw ihn an die rechte Tbflr weisen, auf die teebte FWhrte
bringen. Nur in London nnd Paris Undet beut» Berlin noch
NebenbuUw und KonkuRentan, allen Anderen iat es Ober!

Wna aber Usher diesem Riesen und namentlich den durch
ihn vertretenen gewerblichen Interessen feblte, das war der
Qeist der Organisation. All' das groise, masscnbaft angeh&nfle
Material lag atondstiBch neben* nnd fibereinander angebbnft
bergehoch da. Seihet gnt eingenhrten und mit KsmitmCi der
lokalen VerhAltnisee ausgerflateten KommisaionshSusem wurde
es schwer, sich durch den Wust durcbsuSnden, das fiiditigiB

und den Richtigen zu erfassen. Um irie viel scbHmmer war
nun erst der Fremde daran! In dieser fllaricfat war nnd Ist

idcht nur Paris unendlich Beriln über, sondern anch Ldpslg
aeigt darin wahrend der Messe naendüdi mebr orgaidsatoiische
Flhigkeit und bietet, gestCitzt auf diese, weituu mebr Gelegen-
faeit zur Orientirung.

Man denke sich in die Praxis liindn. Der Rlnfeir — also

namentlich ein Fremder — soll unter den Tausenden von
Musteriagem, Niederiagen, Agenturen ^e hsnius&nden, die er
haben mufK. Br blättert im Adreihbueb, er Mgt an mehreren
Stellen und findet endlich, was er brandig etwa weit im Osten
der Stadt. DarOber herrschte und beiTacht heute noch eine

Klage. Schreiber dieses hat sie oft genug von Ueberseern
hOren mtiseen, denen die Orienthnng ni Berlin aehon wegen
ihrer Premdsprachigkeit sehr erschwert war Fast ttglich ist

da« Exportbureau der ,Deutschen Exportbank* in der Lagf.

Fremden die richtigen lieisugsquellen nachzuweisien, sie mit

Brnpfeblungsbrielin an die betreffenden Fabriken, Induxtriellen,

Agenten usw. zu senden. NatQrlicherweiae ist es nicht mög-
lich, in allen Fallen die besten Besugequellen zu kennen.
Jetzt endlich vereinigen sich die Interessenten der keramlaehen,
Bronze- und verwandten Induistriexweige selbst, bilden ein
Zentralbureau, an welches jeder Kflufer sich wenden kann, um
durch die Vertreter des fachmannischen Vereins ohne Seit*

Verlust, gestfitzt auf ein vurtrelTllches Orientirungsmaterial, an
die richtige Quelle gewiesen zu werden. Da« allein ist das
Richtige, des langst Nothwendige! Den gedachten Induatrie-

swelgen werden andere, mQasen aisdere folgen. Die Leistungen
dieser Zentralstellen werden vwtreniehe sein, so lange die

Ijeitung eine unparteiisclw gflffeofiber den WtgUedem dir Ver>
einigung ist.

Die Mustcrhigi r beiw. Niederlagen sind flber die ganze
Stadt vertheilt, einzelne Induf^triegruppen vielleicht in be-
stimmten Stadttheilen mehr oder weniger konzentrirt Oerade
diese Vertbeiiung ist — in mehr wie einer Hinsicht -- als ein

Vortbeil sn t>etrachtcn. Eine Konzentration der Muster in einem
oder mehreren It&umen wflrde die Lagermiethen mehren und
unnöthig steigern. Mun muf» die prachtigen und reichen Muster
auMteilungen in der Berliner Luieen^tadt sehen, um sich zu
sagen, daf« dem Binzeincn die Mieihe gnjfser liaumlichkeiten
In r ineni (?ebaude gans koloesaie Unkostten — 10 und 20 Tau-
soml Mark - verursachen wflide. Es würden, zur Ver
so hoher Spesen, die Muster auf einen »f>hr engen Raun
sammengedrangt werden und infolgedo.-^tit'i: ihre Schönheü und
Uebersichtlichkeit leiden, und neben einem kleinen Show-room
in einer Zentral halle doch noch eine gröfscrc Aus- und Auf-

stellung erforderlich werden Auch würde den (^in/icInen Aus*
steilem die allzunahe Anhäufung von Konkuri^ iitoii und Kon-
kurrenzprodukten nur unliebsam sein können, ßg kann Urnen
nicht daran gelegen sein ihre Portschritte und neuen llnster

den begeiiriichen und spionirvnden Blicken der Konkurrenz vor'

zeitig in einem gemeinsamen Lokal preiszugeben, in welchem
eine strenge Sonderang und thatsachlichc Abgeschlossenheit
der Interessen nur schwer oder gar nicht durchzuführen geht.

Auch kann in ^em gemeinschaftlichen grufsen Ausstollun^R-

raume sowie deesttn etwaigen Abtheilungen der Gc^chaftslpiter

otoht immer, sondeim nnr sehr fcurae 2eit anwesend sein. Br
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Nr 34. EXPOKT. Organ dos (. entralver«iii9 fUr Haudeiageographie usw. im

niuf» Bii-h «Iro pntu<' Icr \i rtr«>ton lu)i»<>ii njpr, wenn nii-ht, Heine
nri>lcrw<>itig(>n Gfsrharn Icidon lu£Si>n. JcdcnfalU würdi' duri-h
dif Di>p|>«»luu»fii'*lhri^' v.d Zeit und UfM f^eopferl w«>rdpn.

Glauben ix\i»t lin- lniuibwr d«r &IUMU>rla^cr inni^jrer«" gejfen-
«Hiti^'o pt^rsrinli. Iif l-uhiunff sowohl mit der Konkurren«, dt»n

prjjßnz' lulcn IlulfiiKewerbon wie mit dpn KAur(>rn npliinen zu
MdiPi), hii wiiPilc ein«' .Waaronbörne" hierzu die beste nc-
leReiihi'.! (;ccltiM Es ist ebenso beilauerlicli wie befremden.),
dar« "in ilaliiü zii'>ndfs Unlfrnehmen, welche« in Herlin lÖHti

entstam;, nii lit u- ii ),:i u ii^~, |iien Krfolg (fefunden hat. Denn
rfjif:- i'in -o tiri;4.ut.Mi.,|.-- \\'a;iri-M Markt wie Herlin einer Wüsir'««-
hiirM- i'l.n'Msu \Mi' u, .\ ll;iiiil iirK bciiCiliigl, kann finfin /^wt'ifi'l

k.uini uiit'Tli'-gen, .•^»balit nur sli" l ii liti^,'«' «rundlegende Organi-
j-atiuii ilafur gefunden wird. M<;'f,'lir)iMr\s pis» kann eine »oli-he

am iteui \ ürgehen der IS'J.'icr Vereinigung sieh heruuübilden;
mindestens *i>llte ilies angestrebt werden.

Der hiiuplsÄi-hliehste Grund jeiluch, welcher für die ge
«ihilii- rte Orgunit^ation und gegen eine lokale Konzentration
der Musterausötellungen epricht, ist in der letz'oren Falls un-
geufigendcn Individualiairung der vertretenen Int» it-sijien der
Aussteller üu siiehers Rs Hf\ srestaUPt die« aul (>run<l der Er-
tahrun^' .Jurch imi |.r.iklit->'ln'.s zu ludegcn.

Ihr >ncüh-i Iii' I-;x[t[irtlian I,- in iit»rlin hatte ]Ss4 ein Muster-
la^-'-r für i r;-tv

[ id , imzh'I |r l'irnii'ii eingerichtet. Kine cinheit-
In h'' Li-iiuni,', .i h.rr.c iiiil f.'iuj»tig gelegene Räumlichkeiten
vinrcn VLMlianilr n. i Iihüsh ziiVi'rlll&sige Hcanite. Die Hetlieili-

gung war mit unbedeutenden Kosten verknüpft, der »esueh von
auswärtigen, namentlich überseeischen Inlereshenten enfrieden-
stollend. (ileichwohl wnrnn die erzielten liesultate geringfügige.
Die Besucher 8ucij;t ri Watl- ii. Maschinen, TextllMOlTe, lilsen-

waaren, l'«.*sameiitenen. Mübei u. s f. Welch' ungeheu^e^i Uiger,
welciic .M,l.•.l^<' und Ausstellung hlltte dazu gehört, um ihnf!)

alle T w.taren vuncuführen und xwar in einer die LeiMuog»-
nihiK)^' it ii r gesammtoi d«itwb«B fndnctrie «tirdlff vertr»-
telklrn Wcisi-'J!

l>.v Hi MicInT wüiiM liirii lüdessen nicht nur die Preise und
sonstigen Verk«ufi*bedingungen der ausgestellten Muster in Er-
fuhrung XU bringen, sondern verlangten auch Angaben über die
durch AbUndenin^ der Waaren entstehenden Kosten. DtP
Texlilslolle Hofhi'H .ins'att mit \m ill'-in-r mit :inuitiwolIener K<'1 1^'

gowebl nnd lii r Si tjufs von anderer Farbe sein. Bei den
Mii.M liiiu'ii luiTLdi'it- f'i sieh nicht um <lie Preise derselben allein,

sondern um Angaben über Montage-, i'uudamentirungHarbeiten,
Anbringung von Transmissionen unter vorgeschriebenen lokalen
Bf'dintjtingen usw. Alle die verlangten Angaben erford«Ttf»n so

eii)f,-< li> iide technische Detailkenntnisse, dsfs die Fabrikarncn
tln ilt^ lt[ ir>f Sich, ?!iet1<s drahtlich um Angaben ersucht wenlen
jirnft-icii in i'inx.i'hii'ti Fallen mufsten <lieselben Techniker behufs
l'i rlitcunj,' Miii AiidchlAgen, Äoichnungen usw. senilen, kur« der
gan>:<' .A|i;jnr,it wurde So scInM ifiiili^r. 80 kostspielig, dafs die Un-
durchfülirbarkeit der anscheineml so einfachen und richtigen Idee
»ich »ehr bald herausstellte. Die geplante Konsentration der Inter-

essen, welche Mn.-rlieinend den V'oraug der Billigkeit halte, ver-
stiefs gegen da.- l'ruizip der Arbeitslheilung. Selbst aber wenn das
Unternehmen nni ^:riiiVf=n Kn|>ifa)irn inszonirt wurden wttre, die
eine solche .\rt)'>il-(Mnl!ii>iJunt: i'riiHi;^; irlit li&tten, — welclu'
Siminf» von Anci'si' .l'' ii liJiii-- dazu t^ohöti. um diejenigen Kennt-
r.i.-^'< Ull i Arli'-.iiTi /.» Ifvr-t' ii. vvf i lii' erforderlich gewesen wÄren,
um niien iieriu hiiL:''';! ,An-:prüehen iler Besucher 2U genügen,
und welche en<irit.<>n 'i.'halte und anderen Unkosten würden ent-

standen sein, w> nn man all*'n .'if, ila« Musterlager herantretenden
Anforderungen hüttt- ilcnui.'.' i.-isii ii wollen'!' Nein, daa Prinzip .

der Arbeit.=»(i<' Münte lilisl :*uti aiu-li im Handel nicht ungreslrafl

verletzen ^iliii Ivlicher Woim' uiui zwar zum Vortheil iler indi-

viduellen III) I
I

I Tsrtnlichen Kraft mi (Jegensalz zur Mnfht dfs
tii uf .kaiiital.s, \vi :chr.s im vorliegenden Falle auf den ^ri'.>^jiiiiji;t> ii

Markt nur nivellirend und keineswegs anregend und nii-u-i hallen !

m wirken vermag. Alles an ioinem Pia!/'-'

Wer d,ns Musterlager des SÄchKi^tlicii Exportvoreiiis in

Dresden und ilas der \Vürttembergisi. hr'ri Imiustrie in Stutt^rfirt

kennt, der wird die obigen Mittheilungeit .iun'h diu in Drf'»ilf-n

und Stuttgart gewonnenen Einilrücke nur zu t<>-stAtigen vi-r-

mögen. Der t'ro'sp Nutzen, den beide MualorL-iirer iiehaffon,

wird nicht durrh In- ausgestellten Oegeni*tlUidi' und du- mit

deren Hülfe arigeschio:;senen Verkäufe herboiiri fülitt, ^ondcrn
;

der Hauptnutxen besteht in der Anregung, <k" l'-r lu-sueher

durch den Verkehr mit den Leitern der betn'IVr'iidi'n L'nier
t

nehmunifen, d. h. durch Per^inen empfängt, v*i irlii ;i dn' indii

.M^rii' ihr«'s Landes sehr frfnaii hr-kannt ist, genau genug, um
c.i>- !; -i.'dM'i st.et--' an du' nriii;;."' Schiutede ku weisen und
dleiie Weisung durch wirksame EmpfehluQgen ni untentttUeo,

Den Dresdener Herren, w-flidv in ebenso aoerkennenswerther
wie aufopfernder Wi'ise ihre Zeit dem dortigen Mustprlatrer

widmen, wird e« am nl^'rsl,^ni^^•^ten einfallen, dassellm, 'luali-

tativ wie quantitativ, ulh cuu- uu.srcichfnde KeprJlsentation il»r

LelBtijns^fRhifrkeit der slichsischen Industrie zu bezeichnen.

Das Bureau dagfgfti ist IhatsBchlioh eine Zentralstfttte. wo
.Ifder. der .Anforderungen an Sacheons Industrie stellt, Orien-

linuif.': iTlungt — also in i^am. ähnlicher Weise, wie solche du
vorlaullt; im t'^tty - HAtel otablirte Bureau der isltlier Vereini-

gung ssu K''W'ihrc)i beabsichtigt. Das über da.- l)r<>^deii«r

Mufitnrl!it,'4'r (ii'siigre gilt — mutatis mutandis ;iuch über da«

Stutif.'ai-ter in noch luilierem Mafsc, denn man wird nicht be-

haupten kriniifr;, dufa selbst der kostbarste Inhalt der ver-

sclilosseiien Kühti'H des Stuttgarter Mu^terlagers Württenjberp
Industrie repr&sentirt Auch hier ist für den KrfoU' der ebenso
praktische Sinn der Leiter kU- deren Hingab' i eide volks-

wirthachafUiche .Aufgaben miifsgebend. (/egenübor iliesen beiden
Musterlagern tritt das zu Hamburg weit in den Hintergrund.

Die Hamburger Kx|iorteuro werden sich durch dasselbe «icher-

lich keine Venriehrung ihrer Waaren kenntnifs erwerben.
Gerade im Hitiblik auf das Prinzip der Arbeitstheilun^

möchten wir an lüi'.ser Stelle nicht unterlassen, vor einer

l'oberschiltzuiig Herlins gegenüber den anderen deulachen
Handolszen'ren zu warnen. Weiter oben ist rückhaltlos der
grofsen Vorzüge lieiliii.-; gedacht worden; die Beritner Infer-

essi'iiten mögen sich aber wohl hüten, in die Intere.isen cler

durch eine nndiriiuuder^äJirige handelspolitische lYadition ge
schalTenen Bedeutung der kommerziellen Vororte der einseinen

deutschen IiidustrietBentren einaugreifen V. A mt [jeipaigs

kommensielle Wichtigkeit für die sachaigche, thüringische, frtn-

kische Industrie viel lu fest begründet, als dafs Herlin jemals
daran denken könnte, Leipsig auf die,-en Gebieten den Kaiig

abisulaureii : ea kann ergänzend in 'ieg-i'n TtiStigkeit für die

gedachl4'n (iebiete eingreifen, aber diese werden meniiils mit

solcher Wucht nach der Spree wie nach der Pleif*« gra-

vitiren.

Die Schritte der isyHer Berliner Vereinigung «ind bis jet«

Im Wesentlichen vorlieretlenile und beschränken sich vorlAutijr

niu li auf ein verhültiiifstniUsig kleines Oebiet Das ist auch
gilt; iiian ••oll erat im Kleinen '.lie Letieneffthigkeit eines Prin-

»ip» erproben und nicht I'ittne realisiren wollen, die ins Un-

gemesse gehen. Boden unter den l''ufsen! Zweifellos aber

kann, bei richtiger Leitung, die ine Leben gerufene Bewegung
von noch gröfster Bedeutung für die deutsche (lesamiut-

induB'rie sowie für den deiitsichen Rxporthandel werden
.Noch iniincr fehlt uns .las Ineinandergreifen iler l.eiütungen der

einzelnen Iridu.-triezweige, ihre innig einander ergäniendc
Thfttigkeit, wodurch die l'ariser Industrie sich in so hohem
Maf«e auszeichnet Paris fertigt HÄURer. mit allen Balken,

Sleinei). Kenstern und 'riiÜrBchwellen u. A, für den Orient in t>rien-

taiitchem Stil. ÜemgemÄfs sind auch die Möbel, die Teppiche,

die Fenstervorh&nge, die Better und Beitvorhiinge, die Lampen,
das Poraellan, die Tapeten harmonisch — al.io .stilvoll'- her-

gestellt Das kann Deutschland, mit wenigen Ausnaliuien, nicht

leisten, und wenn ja, so doch nur mit grOrserein Kosteuauf-

wände Hier ist ein (iebiet für die Keforni gegeben. Wie
diese durchgeführt su werden vermag, koII spßier tnitgetbeih

werden, Sicher aber ist es, dafs diese Kefurin eine Organi-

sation des Handels voratissetzt, für welche die Organisation der

Berlinor l>'J3er Vereinigung eine sehr bildutigs- und entW icke-

hing~r;ihige Grundtage bietet, die zugleich, um den gedachten
Zwei k zu erreichen, über eine Summe von kunstgewerblichen

Uüifgmitteln in Berlin dispunirt, wie solche in DeutscMand an»

n&hernd imr noah MIliKlMn tn

steht. _ _ _

V. 11 r 0 p !i.

Das Braantweinnionopol In Hufsiand. Da« Rückgrat der ru.*-

sischen Finanzen ist seit langem die Branntweinsteuer 1^^:;

brachte sie etwa jji Millionen Rubel ein. In den nfichsten

Jahren sank ihr Krtrag etwsw, 1887 Stieg er aber auf '2-i'j.

ISf"? auf 2ä7, IS&y sogar auf 247 MilHonen. IHIM ist diu» Kr
gehnifR der Branntweinsteuer infolge des N» ili tü" geringer
gewesen, nur 219 Millionen, und lö92 wird es vielleicht noch einen
weiteren Rückgang erlitten haben. Bei der Bedriingnlfs, in

welcher sich die russischen ätaatskassen angeaichla der mebr-
jAhrigen liutigersnoth, der Cholera und der durch den Zollkrieg
verHchle.diterteii wirthschartlichen liUge der LandwirUuchafi
hoiiiiilen, ist der Kückg.ni.: ler Branntweinsteuer sehr fUilbar

und es dürfte hierin der Hauptgruiui dufOr au suchen sein, ämU

1 ^ U o U ' Google
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die ruMiticbe Regierung iilötzlich zu dpni Hp»fhlusB(> gokomnion
M, eine vollst&ndigo Roforni dor SjiiritusKteu(>rgPbft/t;<'lning

voraunehmen. S<>it l^tlH orfnlj^t die lU-Nteuprung des Hrunnt
»»'ins in Kufslftnil auf ilcni Wi gc, der in den rnt'isli'ii Kultur-

slaaU'n üblicli ist Nun IT'IT bis I sij^i galt diigegen fiii Syslfin

d^T Slcuprpncht durrli l'nti'rru'tiiner, wpli hea nur oiniii.d in licn

Jahren 1^19—27 durcli ein Urarintwcinmonopol ersetzt wurde
Dieser Versiu'l) bewJUirte ^kh damals aufKerordentlioli «chlei-ht,

doch i»t der (ledanke von Zeit zu Zeit itiiriicr wieder auf-

getaucht» Ende der Nier Jahre uiai hie niuii den \ ('rnuc'h, den
ßranntweinhandel in den Siliiru n betifii liijarlen (i<juvernen>ent«

«u monoptdiiiiren- Jetzt wiederlioli man ilietun Versuch und
bereitet die AusdehnuriK dieüer Hinrichtung auf das ganze i

Reich vor. 1

sind eine gan>;e Keilif von Argumenten, welclie der
rmanzininister vu:i W iitc und neme Urgaiio für das Brannt-
»einmiinopol geltend Miai'heii. tinanzieilcr, wirthschaftlicher und
»llgemein gnseljschafliicher Natur In er.-ierer llinsiolit holH
man auf eine ganz bedeutende Steigerung der lannnhnien.
Nach der ruMischen Btatislilt, über deren Werth allerdings

kaum ein Wort zu verlieren ist, kutrimt nlinilirh zur Zelt nach
Abüug der Kinder unter Iti Jaliren und der Oeistlichkeit auf

den Kopf der Bevölkerung gegenwärtig täglich nur ein ein-

tiM;bes Weinglas 4* igrHdigen Spiritus. Stiege der Spritverbrauch

pro Kopf nur um ein Schnapsglas, so wünle der Steuererti-ag

schOD Jetat um die H&lfte gröfser werden, iiei il4-ni Mi>no|iid

rechnet man nun nicht allein auf eine Steigerung des Spiritus-

Tubrauclis infolge der Vorhinderung <lpr tiblichen I'anscherei,

sondern auch auf Einstreidning <.](•< (iewinns der Händler, Aus-
M'hflnker, der heiudiclien Brenner und Schleicbbftndler. Der
Gewinn der Branntweiniilkndler steht nllesdintr>- nicht fest. Die
vorliegenden Berechnungen darüber gehen wci; auseinander.
Die Anachlage über den reinen Profit schwanken zwischen
SO Hillionen und l'i, Milliarde Rubel. Voll einstreichen würde
der Ftekli* allerdings nur den Oewinn der Grofshändler. Die

Bnrietatailg des Detailsverkaufs würde dagegen sicherlich

ebenso viel koatrni, wie heut der Uewinn der ürantweinschlnker
beträgt. Uebw die Höbe des Urasatses der Krennereien, welche
die Steuer su umgeben wiwen, und des Schmuggels vom Aus-
lude fehlt es natfiriieb an Jedem Anhalt. Die Russen behaupten
gewabniich nur aus Hab gegen Deutschland, dats ihre Zoll-

kawen dadurch jahrlich um mehr als 30 UUlionen Rubel ge-
schädigt würden. Bs giebt sogar Leute in Petersburg, die be-
haupten, dafs von5Wedros(ä 12,.il|Schnaps inPolen nur! versteuert
werde. Doch sind das sicher arge Uebertreibungen. Sollte

der Schleichhandel trota der rigorosen ürensfiberwachung in

der That so arg sein, so würde jedenfalls auch die Beschränkung
des Uranntweinverkaufs auf staatlich angestellte Personen und
die Herabaetiung des Preises in den Grensdistrikten wenig
helfen. Der Reis su Defraudationen dürfte Oberhaupt um su
grOfser werden, je bOreaukraUscher das Monopol geliandhaht
nnd je hOher die Steuer geschraubt wird.

In wfarthicbaflUelier flinuiebt venprieht itdi der Pinans-
faiMer nicht niiHiar glomiidw BmiHato. £iinlelHt behauptet
er, warde die BrumtmiokiNaaefal «riwkDflii iMetanMi. denn
da dar Staat nur guten alaflna Bimimbi amdUnlt«, ateige
das nfbiderUche Spirituaquantum. Die LandwMhaohaft habe
ain aehon ao «la ao VortbalL Daau luname aoek, dalii die
aagBlMaran Uangeii dca hWier ata OavtiddaiMl gaaaluwtggeBaa
a^ritue nunmehr den ehitaeinlaebeB Brenaenimi nCtUen werden
Nwkt gaong daaidt abar, kaauaa der laadirirtliaehaflliche Brenner
loa von der Maharigaa AbklngtaMt g««flnllMr den Spritgrofe-

hbidlam und waida rieh baim veikaataa dea Staat weit besser
•tahen. Wlhraud andlidi das Uahariga StanangralaB dan grofsen
Bnaaar auf Koaleo der kleineren bevonngte nnd ao der Land-
«taUMciialt ein wtcbtigaa Kriwugewerbo eraehwaile, holt man
MM die JandvIrOMabaflllcha bamatai baeoodan krtlUt an
Bidem aeilat anf Koataa daa BMngaa das MonoiNda. Audi die
SatAuelnag daa SpbMaa aoll an diasam titnAa privaten Unter-
aabmem ttbertragen «erden. — Der iweite augemetai volks-

«irtlMchaftliche Vortheii, welchen die Befürworter der Uonopol-
idea ausgedacht haben, lat noch etwas vager. Bie wollen
aindiata dadurch dem Handel und der Industrie Rufslands
aanaa Kapital Buführen! Vor der Hand, sagen sie, krankten
heida an Geldmangel. Im Spiritusgesch&ft aber seien ungeheure
Saaunen festgelegt Uit dem Schlage, wo das Monopol ein-

gaillirt werde, müsse dieses ganse Kapital andere Verwendung
Mellen und werde sich den produktiven Uewerbsweigen zu-

weadea. Der Einwand, dafs das fTeiwerdonde Geld sich etwa
Ualier den nothwendig werdenden Staatsanleihen suwenden
weidet aal nicht attcldudtig. Seine Beaitaw wdidan «ich aiit

B für Hnndelsgeographi« nsw. Nr. fii.

den fünf Prozent des Staats nicht l)e>fnügeri l'mi nicht allein

das grofi-e Kapital Vierde «ich der Industrie /uwenil'-ii. sundern
auch iler re:cligew<irdne oder «'nergisclie Hauer und Kleinbürger
weriie in Zukunft nicht wie bisher emen .Schnapaladen eröffnen,

sondern ein anslBndiKeg (ieschilft anfangen Der Vidkswinhschafl
erwachse daraus gri'dster \'<irtheil. Millionen von Kübeln würden
liroduktiv dem Handwerk und der Landwirlhs<diaf1 zufliefsen,

und die Bevölkerung v.m .lern uiiIh il\ oJIcn IiiiiMusse der
Schnapshftndler. der gi'K''n"l'r'i;^ überall fühlliar sf-i, befreit

weriien. Die Herren \ er;;es.>^i'n nur, zu liedenkeii, (laTs in K'ufs

land die wtddliabendeii iirni lucliti^'eii Leute sich meist ileshalb

ileni BrannlweiiigeschUft zuwenJen. weil sie bei den bestellenden
Verhllllnisseti anderweitig nicht vorw)»rt.-i kutnmen können, und
dafs diese Lage ganz dieselbe bleibt.

In -dzi iler Hintiicht rühmen die ru.-isischon Verehrer des
Hraiir:tweit;mon<ipolB ihm Kunttchst eine Verminderung der
Trunksucht nach, ohne su bedenken, daf.M .'^ie damit mit dem
Zw ecke der Einrichtung in Widerspruch kniunieii In der That
ist es woltkundig, dafs nirgends auf der i^rde das Laster des
Trinkens so iillgemein verbreitet ist und in so schrecklicher
l'orm auftritt, wie in Hufsland Jährlich gehen Tausendo von
Familien da<lurch zu Grunde und man rechnet aufserdeni jedes
Jahr etwa 7(HK> Todesfälle it^folge von Trunk. Die Vertheidiger
des Monopols sagen nun, dafs nach der Statistik auf den Kopf
der Bevölkerung in Rufsland weit weniger Spiritus als in an-
deren Ländern kommt Sie weisen darauf hin, dafs seit l.sCiS

der Spiritusverbrauch <lort nur um 10 pCt gestiegen «ei. Statt

nuti daraus den Schlufs ku ziehen, dafs die Angaben der Sta-
tistik falsch sind, nieinen sie, dafs die bösartige Trunkenheit
und ihre gefährlichen Folgen in Rufsland hauptsäcidich dar
schiechten Kntfuselung des Branntweins zur Last su legen seien,
sowie den gefftiirlichne Beimischungen wie Pfeffer und Taback,
welche im Volk beliebt seien. Das Monopol könne dem mit-
hin durch Ausschank reinen Branntweins schon in starkem
MaTse abhelfen. Dazu komme atier noch die Möglichkeit, die
Zahl der Schnapeausschankstellen und ihre Geschaft«iitunden
zu beschränken, sowie der Wegfall des Interesses der Wirthe,
ihre Kunden auni Trinken anzureiuen und die Verweigerung
des Branntweins auf Borg. Das Bild, welches Herr von Witte
von dem zukünftigen Inhaber eines Staatsbranntwcinschanla
entwerfen läfst, ist geradezu rührend. Eines seiner Omna
schilderte ihn als einen alteren, des Lesens und Schreibena
kundigen Bauern, der su schwerer Arbeit nicht mehr taugt
Er hat keine Verwandtschaft und Beziehungen am Urte, übt
keinen Einflufs, hat weder um Konkurrens noch um die Höh«
des Absatzes sich su sorgen, sondern verkauft den Sicbnaps
wie ein Beamter Postwerthxeichen oder Stempelpupier. BoUte
bei dieser Hinrichtung der Braantw^nkonsum leiden und der
Monopolerlrag aurOckgeben, ao wOrde, m^aen die Aatatafer
Wittes, der Anbehwung aar andern Gebieten den AnnaU
decken.

Sie rAumen daher dieaem Bedenken nicht mehr Gewidlt
als verachiedenen anderen Einwtaden ein. Wenn s. B. bervo^
gehoben wird, dafs doch andere Staaten wie Deutschland und
Frankreich das Branntwelanuinopol nacb reüUcher Frflfang niebt
eingeführt hätten, veMehera m% dab dieae Staaten aua gana
andern QrOnden als wegen der Naelitbelle dea Moaopola davoa
Abstand genommen hMtea. In Deutaddand habe der Relcbitag
nieht ao bedeutende, Jihrlkli waehaande feite Binnabmea Bia-
marek bewiHgea wollen. Hier nnd tai Phiakraleh aal anCle^
dem Jedea oaUet der Whrtbacbaft so flberlOlIl, daft daa Kapftal

ao wie ao aehon schwer Beaehiftignng finde nnd nun ihm dies

Oablet uidit rauben dfiife. — Noch weniger Beweiakraft ge-
tfdiaa ale dem llüberfolge dee Monopolvenueha 1819—jn an.

Damala eei ea an der unbOdnng «id Ungewhicktheit der
Bnreankratie geeebetteri Jetat verMge men Uber ein vor-

allgllaliea Mmaaoaal. Mit IBIIiB dieaer gntgeadmltan Beamten
weide ea auch idebt achwerfailen, die eiforderilotae grofnrtlge
OigaalMlioa henmalellen und dnretaannhren. Bdbst wenn
menebe Hieile diaanr nohen Verwaltang dam Staate theorer

an alahaa kommen ala Privaten, werde der aa efwartende bo-

deulmde Geaammtertrag daa aufwiegen. Dab die Schädigung
der brodlos werdenden Kautleute und Wirthe und der au er-

wartende Steuerauafall der Städte und Landschaften gar niebt

erst in Betracht gesogen wird, kann in Rufsland aieht Wnndw
nehmen. Eine Entschädigung der Privatleute, wfe de in andern
Ländern bei solchen Mafsregeln üblich wnre, fafst Niemand
auch nur ins Auge. Man glaubt genug su thun, wenn man
den Leuten no^ ein paar Jahre ihnn Erwerb Ufst, Wae daan
aus ihnen wird, ist ihre Sache!

Der maalache ReiebBralb lat hn Weaentlichen entacMoaeea,
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<lafl Monupol eineufOhren. An/areeicht» dpr Hc.it'ututig dfr ilnfs-

regel und (I't a'-l^ccnicirKTi Hi'liltM-hlcn I;af,'(> uill pr es aber nicht

auf einen Sirfich iliuti. Kdrnicrn c- soll t-m ein Versuch st«tf-

fitiiicn- W:c vor fünf .l;ihrf*n im riouvcmi'niont Perm, 60II nun
EUnfichst ilort, in Ufn, Or^nburt; und Samara dnr Brannlweinhandf I

probeweisi' verstaallii'lit werilon, zu lüctsom Zweeko ist in den
genannten Üouvt'nipnu'ntK ilic Kinlirinfjunp von Sjiirilut; aui-

andorn Provinaen verboton Die .StfU'TMTvsaltuiipr -ti'llt (-inon

Plan nuf, wie viel Branntwfin jiihrlich in jcitoin HprArk» nütiiig ist

und \vi<_' Spin Ausarliunk vor sich gclicn soll Auf Genehmigung
dp» l''iiianziMii]islera, der ilcn Einkiiufi'i'rb'is niirniirt, wird der Sprit

in (Im ortlichen Fabriki'ii j^i'kaurt D^r Verkauf geschieht nur
in eiiiiT StJirkc von 40 (irad in vernie^rf IIhm Flaschen. Die Preise
werden fjirjHilen Ort unter HerÜL'ksiclitifi'ung aller l'nktüren vom
FinansuiiniKteriurn aufgestellt und bleiben die gleichen ohne
Köcksicht HtiF liie Menge Branntweins, welche auf oiiunal ge
fordert wiril Zum Verkauf werden hf^Ronfinrn LSden eingerichtet,

doch l'leib; er auch den Gastwirt hen erlaubt, deren l'rf'ise und
Stflrkej^rade jedoch stets (üegelbpn sein luüsi-en, worüber stete

Kontroie .-^tallflndet. Die Stielte und Lunducbaflen erlialten für den
Au'ifall an ( iewerbesleuer eine PauschaJfnttirhadijfunjf. — Man
kann gcbpannt Bein, wie sich tlie Einrichtung bewährt Wem
auch die sogenannten jermeit« der Wftlj^a gelegenen Provinzen
si) schlecht nüt dein übrigen Kufslarul verbunden .sind, dafs eine Kon
Irole dps Schleichliundfi» möglich erscheint, dtirfie die Durch-
führung liieseH jjuriiellen Monopols doch seine grofson Schwierig-
keiten haben, von den enormen Kosten der Kontrnlen gar nicht
au reden. Denn die Ausdehnung jener Provinsen übertrifft die
von gana Deutschland. — Während der Probeaeit, deren Dauer
Hoch nicht festgesetzt ist, sollen die Verbreitungen nir Durch-
führung des Monopols in gani Rufsland getrolTen werden. Be-
sonders will man sich vorher des nOthigen grofsen und bu-
verlassigen Personals versichern. Trota der Zuversicht Herm
von Wittes hc^^en wir indessen Zweifel, ob es Um gdiqjpm
wird, diewa Fliw voUst&ndig eu verwiTkUelian.

Asien.

Chinas Sehlfflivarinhr In Utn IIW2. Dem „OstaKiatischen

Lloyd entnehmen wir Im Aunage: Nichts dfirfte die rapiden

Fortschritte, welche der fremde Handel Chinas macht, deut-

llclier abspiegeln, als ein Blick auf die Bzitwickehuig des ächiff»-

verkehrs in den Vertragsli&fen. Die Zahl der in denselben ein-

und ausklarirenden SchÜKs (Dampfer und Segler) hat sich

w&hrond des letzten Jahraehnto von 23 86:) mit 17 5:^9 914 Tons
auf 37Ct27 mit 29 410 575 Tons vermehrt, — der jährliche Zu-
wachs ist demnach im Mittel Ober eine Million Tons gewesen.
WÄhrend sich andererseits der Tonnengehalt der Dampfer in

derselben Periode von rund 16'/, Millionen auf rund 28'/» gc
hoben hat, ist der der Segler fast stÄtionftr geblieben , er be-

trug etwas über I Million. Folgende Tabelle seigt die Zahl
iler l)ampfer und Segior, dl« aät 1883 in den VortngahBfan
ein- und ausklarirten:

Danpfer Sagl«r Stia*tanea
'«»r« tvBB ZM Tom Zahl Tons

19649 Iti4l9(>48 4 404 1 170 871 28 666 17589914
1H84 l»70ö 17H(i2i:ia 4 040 944 <>6& 29 'bb tf4»(l6 7S8

18 691 17 012 980 4 749 I 055 247 23 440 18ür>»l77
1886 2Ü262 20619 615 4 982 1 186 145 28 244 21 1 >

"1,0

lSt(7 2;i4.-19 2I148.S2fi 4 942 1 050 185 28a81 22 19»ööl
18M8 28 249 2l31l'i.M lil2 996208 28101 22 807869
Ibim 24 604 22 684m2 4 641 H»a 752 29 146 28 617 884
1890 3581» 2S928667 b2U6 947 902 Bt IRi 24816469
1881 88040 96T20841 hm »89 947 38 993 27 710788
188S 88874 38410188 8888 1080418 878S7 88440878
Bnglaiul hat den LSwemutikflll ad dar OciinmiMIliBr fSr

1898, BlmUdi 1»61>1CS Toimn oder eiw» % *«i Omuaa
amnnie: daiia iKoartCkin adt7M7485TonB8n oad ta dittter

liiüe DeutaeUtnd nüt 1 406 12S Ti«neB; JaptB folgtmXtmm
Tonnen, and tiinSchst FAtnlcrekh mit SM 020 Tonnen. Am
regsten war «fcr Schi ffHverkehr, wie tdbatvcnlladlhdi, In der
grofoen Haadelsmetropole Shanghai: der narninunt-TBanengehi
der hier ein- und ausltlarirendcn Scliiflh betrag 6 640275 Tonnen,
oder mehr als */• Tonnengehalts ainnitlieber in den V«r'

tragshifen ein- imd anmlantoneo fremden Pahiseage.
Die deutsche flehifflwut weist gegen dAs .fahr 1891 ^en

Küclwgang von ntnd 446000 Tonnen, und nur eine kleine Stei-

gerung gegen 1S90 auf. Am regsten war der Vericehr in

äh&figbai (42f>206 Tonnen geoen 419Ul.'i in 1891». Canton

(202 786 Tonnen gegen 27Ö Ü64 Tonnen), Niutscbwang (160872
ToniWB gqgen 188886 Tdqimd}, TI>eUlb(i<4 188 Tonnen g«geii

200 129 Tonnen). Tschinkiang iW^,ri4 Tonnen gegen 177 038

Tonnen) und iCiungtschuu iltl4:ir>4 Tonnein. Ine deutsche

Sfhifffahrt überflügelte rlie engli.<>-he s^owie die alU-r anderen

Nationen in den beiden sOdlirliKlen Vertrag.-ilWlfen KiutigUrhau

und Pakhoi. Von den 1 4C,ii \->'-\ l'unnen unter deut^ii-her I-'lagge

kamen 85 797 Tonnen iVfi lL'« Tonnen in auf Segler

Unsere SegelschifTTahrt war in Amoy am regsten, wo im I.i»ufe

des Jahres Segler nut einer Waaserfwdrlngniig von 87108
Tonnen ein- und ausklarirten.

Marksnschutx in Japn. Oer .OatasialiBeh« Uojrd* aehreiht

unterm Kl Mai <i .).:

.Unter diesem Titel erwähnten wir in unserer .Ausgab-^

vom b d. Mts., dafs die ZOndhftlaerfabrik Adalbert Sehe:no*t
111 Schtittenhofen eine Klage bei der österrelchiseh-migarisi hei:

(iesandtechaft in Toki« vorbrachte, derzufolge ihre Fabriktuark«,

ein Schmetterling, in Japan nachgeahmt und dieses Palsiflkat

dann in (^hina num Schaden der Urfsprunj^^marke imporllrl wird

.lapanisohe Zündhülier haben sich, namentlich in den letzten

Jahren, ifehr zum Nachtheile der europäischen Provenienz in

Cliina eingebürgert. Wahrend der Import von ja[ianiHcher

Waare im .lahre ISSB nur III .^iCK» Oross betrug, hat sich der

selbe seitdem etw» verneunfacht ; die Einfuhr den europäischen

Fabrikates (schwedischen, Osterreichischen, weniger englischen

und etwas belgisohao, aowie dotttedMB Onpiraiigs) ist dagegen
stetig gefallen.

Die in Japan gemachten Nachahmungen, weiche eo weit

gehen, nicht nur die Marke, sondern auch die l'irmabenennung

(mit Hinsufttgung oder Auslassung eines oder mehrerer Buch-

atal>en) und die auf der Btiquette angebrachten Aussiellungs-

medalilen su geben, sind somit für den Absats der europäischen

Waare in China bedrohlich. Eine lnter>-ention in dieser Rlrh

tung bei der japanischen Regierung scheint sich von keinem

praktischen Nutzen erwiesen zu haben. Dieselbe rächt, sich

an den Ausländern, v. til diehi llipn zu einer Revision der Ver-

trage mit Aufhebung des Rechtes der Bxterritorialit&t sich nicht

herbeilassen wollen, damit, dafe sie z. B. den das Innere Japans

bereisenden AnsUlndem Schwierigkeiten in den Weg legi, die

wir la OUon, das nicht auf jener HObe der 81villB»tion steht,

deren Japan 00 aelbHtl>ewiifst sich rühmt, gar nicht kennen.

Japan rftcht sieh an uns starrköpfigen AuslAndem, indem es

den Absats unserer Artikel in China durch eine «tranose.

geradesu unverschKmte Imitation benachtheiligt, und besondere

wir Dealache, die wir Japoas Bestrebungen bisher stets wohl

wollend «n|gilteo gekommen sind, haben bei solchen Machi-

nationen am meisten isu leiden. Wir erwAhnen, aniter Zünd-
hOlsem, hiert Seife, Megsingknfipfe, Ixunpen, GlKser, BandtOcher.

Erzeugung uud Einfuhr japanischer Nachahmungen erfolgt

My8teniatisch. Fabriken dortlands werden staatlich subventionirt

und <lie VerschifTung erfolgt auf staatlich subventionirtefl

Dampfern. Unter den gegenwärtig in Japan bestehenden Ver'

tragaverli&ltailieo ist gegen die HarkenverflUscher und doren

in China aaiBMige landsmAnnische Helfershelfer, welche die

Waare twaiehen and sie dann an obskure chinesische Hftndln

ahgebOB, «fal Vorgehen unmöglich. Aber in China selbst er-

freoeo wir ans noch eines Rechtsschutaes in der Solidität des

hieriaods lietriebenen Handeln, welcher Verf&lschung von Marken
(gChops*) scihwer ahndet, und in der limlitit der chinesischen

Regierung, woldw ein derartiges atrainlUgea Vorgehen nicht

duMet Lctatofo, wmn ütr Fllie vom Vorkommen solcher Ve^
fMaetattiigeB bmimt mdea, «riUht ProkUmattonen, In wdehen
die Abnohmo der TaOUoehtn Waare Seitens Chinesen ver-

boten vnd BnwUeriiMiolBdo vrit«m etrmigsten 8i»r«i bedroht
werden. AOoHlhni iit wlodor sir AiMinliroag einer aoleben

Androhung ludM&gt m)dnpeBdig, dilb der vevUladitB Aitik«!

den LokafiieamlsB ab Bomis toggeielgt wordo.
Wir erlauben ma hier im KMsett einige BathschMg« su

ertheilen, wie die nnOihF TarninohlH> Maikeii In Okim beklmipft

werden konnte:
Voniebt vnd OiM gowisna

über, die in Dentaebiaaa Fttbrlken ^ in GUnn «inffetllbrtRcjgifMnaig dor Uli,
worden, beim belrolbBdra

Aimeige an dsMOlbe von Jeder mr Kenninllh gnkommoneB
Btofiihr erfUaehter Hariren nod wer deren Bentefaer ist:

BBidlge WIedevfaoluig doo BrlMBeo von PnlüwnatioDen, to

weichende loporteui« rarillacfater Ibrken nüt strengen Strafen

bedroht werdwi;
AgiUtioB «nter den Mtiiknnlaa luid Handetskamnetn, dali

eine diplomatische Intervention in Pekliif «ribln, d«snfo%e
dann in China eine förmliche llatkonnekiln-KonvenliOB m
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Japan gegonülicr niöc hlo jedoch di« Rpichsri-Kienin« ><>in«n
j

BcBtrebunfti-n, Aufhobuiiß (k-r Kxtorrit(ir"mliUlt, so lan^fi- ab-

lehnend Hii-h verhalten, als wir «itmla^ds der Sicherheit ent-
tif'tir^ii. itafs lUe Keehta anwrMgMsliIielMiB BIgwitliiimw nicht
g«waürt werden.

N««lli6lirifk der Rnd. dn» .Kzport* D«l)er Japan« laduatrio

und daran RtraUtlt verifl. Export 18W, No. 94. Bbvoao «BMr« da-
Bia]ig«n W«mnig«n vor du üfmun, «deh* «lentwhg Fatoriken
bntacben. am di« PraduktloDswolw dfliMlb«n n Ztradtm der Nach-
afemuaif kennen in Inrneu.

Caylom Export. Die im Jahre 1892 aur VerschilTung ge-
langten Mengen Kaffee erreichten nur die H&irte jener des Vor-
Jtfhrea, nKinllch: 43143 englische Zentner, gegen 86 692 englische
Zentner im Jahre 1891. Ein WiederaufleJ>Dn des Anbaues oder
d«s Ertrages Ist nicht au erwarten. Die Ausfuhr ging zum
gröfsten Theile nach Lundon, sodann nach Australien und
Oesterreich, nach allen anderen L&ndern gingen nur geringe
Mengeo. Die Antheile der einselneo Ltoder an der Ausfuhr
«aieii lolgeade:

Bnglischn Zentoor BnfUschi« Zontnor
Ororabritoiuilan ... 24 IH7 Indinn »54
Aaütrwilon 9 8W( Dout«fh!an(l .... fi72

<Miiiterreirh-I)ng;irn »i •."nj Frnnkrcicli . . . ;is.^

Die Thoe-Aui^fuhr hiit n'wh jrc^fiTi dos .Jahr 1*^0! nur wniif;

t^e&ndert, wao auf \\'ittfrungsoiuflÜ!--.>ie aurückaufiihrfn um! nii iil

alg ein StillsttiDil in dor st'M>)?i'ti Zunahme dpr Au-fuhr anzu-
sehen ist. Vieliur'hr iliirrt«' dio Auri\.'irtji|)p«('^'unfj huM wicler
sich erkennbar muchon. Durch > iiii' liHclcutcnde Preissteigerung
während des Jalires hui dor Miiulcrcrir.i;,', den ursprflnglichen
SchStKun^n gegcnObcr, für ilio I'laiitjjfpn einen finanziellen

Awigleich gefunden
Von 1641 BIO Ffund im Jahre 1883 ist die Ausfuhr nach

und mic h ;:uf 71 153 657 Pfund im Jabre 1892 gmtugm.
Von der Ausfulir gingen nach:

Bngllseii« Pfund

(jMfsbritaanton

Indien
Dfuischli

China .....
Amerili:! , .

tleoterridch i ngurn
Mauritiu« ....
Egypten (Afrika) .

MulU .....
Prankreloh . . .

Spanien ....

IM»
64 816 076
A I6fi 164

mori
108 9SR

93 708

8»6t7
MTW
IS 828um
ISMO

im

630161
92 291

l((8 04l
tf.a 137

74 «6
6876S
70838
2 (MO

21 210
16 9*6

Afrika.
Aue Tunis. (Eigenboricht vom l.">. Jtili ISIl"^

, Wie den
I/»»prn des „Export'" Ijekiuint soin dürfte, wurde vor wenigen
Monaten der neue Hafen und Kuiuil von Tunis dem Verkehr
übergeben. Die Arbeilen, weleh>> don Zwock hnttfn, die Stadt
in direkte Verbinduiif,' mit doni (dfrr > :i M i- r.u H<>tcen —
der Binnensep, an dem sie liogt, ist, w>:Tin nuch mit der Rhede
Verbunden, eo tl:ith, daf» er nur vuii ScgplLiooten befahren werden
kann haben sitdjfn Jahre in Aii.-ipruch genommen und cji.

Iß Mill. Frs. geko.stei. Die l.Jinpe deü Kanals, der bei Ooleti.'i

»einen Anfang nimmt, betrügt II km, !^f»ine Urelt« fM' 7"i m
und seine Tiefe, urgprün^flich :;uf >'> in fest^i-.'ieiT:! , i hj'

7 m erhCt'.t worden, so d^ih er aurli flir tiefgelierde H.iinielK

damf'for piis.-irbar ist. lum Hafenbassin, «eiiii audi nii'bt profs,

ist geraumiK geuug, um All».!!; fatiKcn zu kfiMiien, wa.-< für ab-
i^i'hbare Zeil seine Gastlichkeit suchet: dürfte Wetin man nun
such den Ub<'rtriebenen Hoflhungen uud Lub«!t>«irhebungen der
fransösisclion und Ioku!en Presse nicht beistimmen kann, wehdie
der Stadt (^cbon die Stelle des ersten Mittelmeerhitfens prt>-

pheseien, und besondfirs die RentabilitSt des Unternehmens für
fine langt' Reilie \i<n Jahren beaweifeln mufs, so kann man
doch dem Voril-eii, der dem Handel aus demselben erwachst,
die Augen nicht \ erhchliefsen , denn Ladung und L<iBchung
werden billiger, rasi her uni! sn hrer von SS.ittet! ;,'eheii, ;d.s es

bisher der Vu'A war. neispielHwcLse ernpart« ein !ti»litiui»\:Let>

Hans kür;;!ii'b ca. 2.'*00 l-'rs. an Leiehti-rkoslen. Die Sache ver-

lohnt der Hns&hlung auch aus nicht komnier«iellen Gründen.
Bei der bek.uininn Eifersucht «wischen Ilulienern und Pra:i/.»üen

war CS Buil IXitTnung des Kanals ein stlllwhweigende- niot

d'ordre der ersieren, nai h wie \ .ir ihre Schiffe in Goleti.i laden
und löschen zu la^."!'!! und den Kanal als nicht existiren I zu
betrachten. Kam da nun ni'uiu-li ejn Duiii[ifer mit 16(X) Tonnen
nuaischen Weusens an, konsignirt an em italienische« Haus in

Tunis; der Kapiuin hatte *lin Abaielit, einxli laufen, war«! aber,
selber Italiener, auf liie ctüle Uehereiiiktinf; anfmerksam ge-
macht und fQgte sieh, ktinnte aber nicht unterlassen, sich ein
weni>:r nach der linandcllein 8«ito dwSMlW Hl «ikQBdIgeB; «f
fand fülgonJes Heeultat:

]. Kosten derLiisi-hunij; intiolett-i und
des Transport« von tioietta nach
Tuiüs — 1600 Tonnen k 2,so Prs. 4000gnPlrs.

2a. Ausladung in Tunis — 1 ßOOTonnen
Ä 0,7s Pra 1 TOOfit ¥tä.

b. ICanalnbg'nben — 1 24Ö Tonnen
k 0,* 1- rs 374.70 „ 1 574.7<i ,

Differenz su Gunsten des Kanalweges 2 425,sa Prs.

d. h. also ungefähr l'i, Frs. pro Tonne Weisen. iJrgebnifs:

der I'atriotismuB wurde in die Tasche gesteckt und die 2 MX) Prs.

gleichfalls.

Abgesehen von dem ttnanssiollen Vortheil wird aber die

Vidiemiung des Kanals besonders wahrend der Winterstürmo
zur Geltung kommen, da es bisher nicht selten war, dafs Güter
Oberhaupt nicht, Passagiere nur mit Schwierigkeit gelandet
werden konnten, da die Khode, vollständig offen, den Nord-
und Nordostwinden schutzlos preisgegeben ist. Dies wird jetzt

wegfallen, damit über auch der Fortbestand - - von der Ren-
tabilität gar nicht zu reden ~ der in italienischen Händen be-

findlichen Eisenbahnslrecko Coletta - Ihinis in Frage gestellt.

Diese Linie hat sich überhaupt nur durch einen jährlichen Zu-
schufs der Regierung am Leben erhalten können; wif> sie weiter
existiren wird, wenn der ganze Touristenstrom d:rckt in Tunis
landen wird, ist °chwer zu ersehen, um so melir, als, wie
ich eben erfahren , em ri'gelmafsiger Passagierdienst zwischen
den beiden Städten mittelst kleiner Dampfboote eingerichtet

wird, deren Fahrpreise um 'j, niedriger sind, als die der Bahn.
Wie sehr sich der Handel der Regentschaft hebt, geht

daraus hers'or, d.ar.-^ wiederum zwei neue Dampferlinien be-

schlossen haben, ihre Schiffe Tunis anlaufen zu lassen Gegen-
wärtig vermitteln 6 französische und je eine italienische, en^'-

lischo, ungariBche inn) dänische Linie den Verkehr zwischen
Europa und dem alten Karthagerlande Ueu'schland: vakat.

Die folgende Statistik der Handelsbewegung wahrend der letzten

fünf Jahre giebt ein anschauUches Bild von der ISntwicklung
des Laades nnd seiner Handelsverbindungen. Rs wurden ein-

gefahrt: (i 1000 kg) auf

fkanzOsischen italienischen englischen
Schiffe n

1888 . . . . . 73046 62 970 19448
43 293 24 916

1890 . . . . . 61270 86 bbS 19243
46 7.'i2 17 989

1892 . , • . . 66417 tom 15810

Ausgeführt wn
im» . . . . iri»4 88738 siaw
1M0 . . . . 31051 »849 84006
IM» . . . . . 94ffi3 88178 41476
IWt . . . . . 138750 40895 8767«
\m . . 88 740 .36 436 19 53«

Die Schiffe andrer Nationen andern nur wenig an diesen
Zahlen Der Rückschritt der Amfilhr im Jalue 1882 «rUirt
sich au.s der geringen F.mte.

l'ine liemerkens'A iTthe N'euerung, dir- mhi vollritrindieem

Erfolge gekrönt worden zu sein Scheint, und die ttucll SlaatR-

mÄnnem zu ilenken gelien dürfte, kann ich nicht übergehen.
Bisher war tiiv. Taxe für emon einfachen Brief innerhalb der
Regentscliafl, wie in Frankre.rli ( i ntimes, aiHO ca 12I'fg.;

vom 1. Marz d. J. ab liat nun »ie auf 10 ('entimes ermAfsigt
— wohl der niedrigste Preis, der irgendw<i fiir eine Briof-

befOrderung gezahlt wird — mit dem liesoltat, dafH sich die

Ki>rres[ioiid.enz wjilirend .!er vier Moruite Miir/. .funl, die man
nicht geradt' für flultesten hier zu I.ande bi-trachten kann,

um 30 pCt. vermehrt hat, und man fühlt sicher, dafs lie.se Kr

h'ihung des BricfsverkehrM am Ende des Jahres &0 p("i ülier-

sie^icen urd so den gegenwartigen kleinen Ausfall in le:i Kin-

liahtnen mehr als liecken wird. Schon jt'tzt werh'n l'o;-t und
Tele>;r:ipliie einen hübschen jahrlichen Ueberschufs ,di. Die

Zahl der Uriefaeiidungefj hat sich von der lÄcherlichon Summe
von ungefähr l'l, Milli<men im lahre r->j in zehn .luhren auf

im ganzen II 1S0 7(X), nämlich etwa t> Millionen eingelaufene
iir.:i Millionen abgesandte gehoton — g«wlii ein 8eicli«ii

\ ürwärteschn'itender Kultur.

Dieser — intellektuelle — Fortschritt zi ifjt ^ich nich' aiu

wenij{6ten audi in der Zahl der heut existircnden schulen und
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der de bemdMOdeD SekOler. Et gab nlmUah Im Jahre 1888
an franeo-anUtcben tartituten 94 mit 1018 Steven, beut siebt'»
94 mit 18496 SehOien. ZlUt tnea hienv die laMrddMn
italieaitobett tiad iwaeUtiMbeD Bditdeii, welche alle aebr pA
besucht lind, eo irird der Fortaehritt Im iateicM dm WMämaOoa
noch eialeuchtender, beeooden wenn man aidt die VeihlltaiHa
vei|fegenwtatig^ die eine Aktion anf die Stidte nnd nOkeran
Or(BCDa(len beedwlnken, nnd alela dmrcb <Ue Vmmraml« der
BfngebomeD beainflnlM weiden.

Nnr in ESaem ist man noch «ehr weit nirilek. in einem
wiebllgea, nm nicht m aagen dem wiehtigilen Paktor sur

Hebung de» innem Wohletunds — dem BieenbahnneUe- So
nngJanbUch ae klingen mig, ea dnd nnr wenig Kilometer
Schienen na dentSOeelt eebnJehreD exlBtirenai n niedergelegt
worden. Die laDfe mid nDhediugt noib«eiidige Linie Tnnie—
Buaa—Slex, IKoget poJektirtttnd trenneaaeo, atebt nor aufdem
Fanlere: der Gmad aoO hl «««bliehen Beehten der elgeiladien
Bahngeaelltebaft Hegen, welche die Anlage tbemommen, abw
aich deht aar Aneltthnuig an den von der tnaeaiBehen Bm-
gierang atlpnlirten Bedingungen veratahan wOL Wann erat dw
Zd^junkt Dihier gerückt aera wird, hi dem eine Beaetaung
TripoHtanlena anf^bigig eneheini» wird die Bahn wohl nkht

Se anf al(A warten uaaen. Und der Zeltpunkt ist vielldcht

t Bo fem, als man gemdnigltch annimmt
Eins aaua ladastrl« ia SU-Afnk«. In neneeter Zeit, so schreibt

«ns einar wnaerer dortigen B^rlc-hterstatt^r, erregt da» Vor-
bandenaetn eines merkwflrdigen Basaltat«>ine8 bei Ventersberg
im Orange Prpiittaat die aUgemeine AufmerkKamlceit Ba aind
dies Steint&ulen, welche In einer Anzabl von 3CXK>—4000 Stfflek

au einer einsigen Mastsens&uie vi rwai-ftsen sind, Jedoch mit
scbnrf einspringenden kannelirartigen Nähten, welche eine so
]oFi^ Verbiruiung danteilen, dafs meixt schon kr&ftige Meirsel-

BctilUgc gf'nüK't'n, um die Verbindung zu lOsen und die einzelnen
Theilo als V'illr^omrnene regelmAfgige Säulen erscheinen 2U lassen.

Die Komplexe ragen nur ganz wenig Qber die Erdoberfläche
hinaus, während sie bis jetzt 5—6 Stockwerke von je 6—11 Fufs
Tiefe unter der Erde bekannt geworden sind. Solche Neüter
finden sich im ganzen VenterKliergdistrikte.

Diese Steine, welche sich in Folge ihrer Regelmftfsigkeit,
Schönheit und Höhe bei geringem Dun-hmesser (ca. V, Fufs)

SU Feld- und Marksteinen aufserordentlich eigneten, wufsten
die Beeren nur wenig zu benutzen. Seit Kurzem hat sich nun
ein Syndikat susanimengethan, welches den Steinen eine aus-

giebige Verwendung als Stammpf.'Uile hei Drahizliunen zu
geben bwibsichtigt Besonders empfohlfiigwcrfh tlürrt(>n die-

si'KxMi auch für Kinzttuniinj,' der Bahnlinien .fiii, um si> mohr,
»Its Sie gegen die bisher benutzten HnlilblociipfaliU' den Vorzug
weit gröfserer Solidität bei gleicliotn Hi'/.ufrspri'im' habon.

Während die Blechpffthle. um ilcn iJrahizüun nucli nur
annähernde Daucrliafti^rkcit zu vtrloiliPu, in Kntfenmngfn von
5 6 Fufs ge«i'tzt wcnU-ii inühst-n, kjum man bei den Sunn-
üilulen oliiir WcitiTi^s auf liie zehnfache Entferrmti)»' j^flicu.

Auch biii liif Anw (>iiilii!i(^ vnn Holzpf&lüeo sich im Frei»la«'e
nicht iH'w.'iiir-, (1,-jh \U)iz bekitnntnclt in 4—6 Jahren von der
weifstTi Anif'ise APT^rf-'^Bt'u wird.

,\rigi'Hiclit'i dt's uii^'r-hcinT anwachtM'iiden Bedarfs an Zuun-
tii.ui-ri.il iri triiiiz .Sii.iarrika slehl iJ»T iH-uen Industrie ein aui*-

ficlitori'ii'lifs l'(dil für dio i^ukunfl ofTen, besoudpr:- d.i di«' He
gtfruügsbahnen cntsobb i.-jsri! sein sollen, für VerfwJiUiug tl«?r

Säulen einen aufsoruidi ntlU h ^'i iini^n ti Tarif in Anwendung zu
l)ringen, os wäre «bei zu uunni lien, dafs die Bcgieningsbahnen
auch lüeib.st (iehraurii von der güsitigeB Gelegenheit bei £in-

aftunung Ihren Bahnen macliteu.

Hord-Amerika.
Das Waclisthum der Vsreiaigten Staaten. (Eigenbericht desExpi ii

jiui« Now-York M'ia 'j Aufru»' l^^'^.i Kin sUitistiscbe Vergleichung
der Ktiiw irkliiii^' iler \ er Staaten seit (irQndungder Republik Weist

wolclii» i"i'r;f-ctiritte ii jeder lie/.ieJiung auf, dufs man wohl be-

haupten kjuin. eiw.is Aebnlu hes sei noch in keinem Lande unii

»u keiner ZeirjieriD.b' der l'.'ill ^'ewewn. Wi«» segensreich bis-

htT dl !
II . amleriiriff eewirkt, datiir le^jeri die Ziffern, wie

lUich^ilelien.i ejiiijje feltjeii werden, ein l.eredtes Zeugnife ab:
iM;i i\iiek')lick auf das vertli -.'^ene .l.:,hrl]iii:i|ert uiel dessen eiierme

Leistungen lassen uns die Clrö.'-ie und ilen Kiiifiu^ aliiipo,

woli'he ein weiteres Jahrliiinderl für irdann lika .si balTen wird.

Als der erste i'rüsider.t i.ier Nfr. l-^taa-en im .Julire 1790

sein Amt antrat, zählte die lievuikeiuntc derselben ^udr f^an/:

vier Millionen Seelen, Der letsto Zunsm, IbdO, wiei> beinahe

61 HÜHoiNi anf. Viele behaupten, Ia allen gröberen Stftdten

ad die Zlhlnag eine aehr aaehUaaige geweeen und nun habe
ahdehtlicb Diedfigere Ziffim» nngegebea, tin den Städten die

legialatlTe Beprlaeittaflon an •ebmiicirn. Doch daa httio keinem
«naigen Falle bewieeea worden; nwar haben dto In mehreren
Städten ein halbea oder ganaea Jahr ag^Uer, ueiat durch Po-
liaiaten voiwenommeaeo NacbalUnngea ein grttberee Reeoltat

eigeheo, alMn hierbei war in Anaehlag au bringen, dato die

Polliistea aehr wenig vattmieBawaihe Zbhier waren, and dafs
die von diesen elngMieferten Ziffern ohne PriUhng ^tnbig hin-

genomtaen wurden: and femer, dob ja in der Zeit awiaclie»

dem BnadeinenaM und dem Lokalneasua edbatvmUlBdlldi
wieder ehi« Vetmehroug der BeviHkeruag durch natürMcliMi

Bnwaeba nad dareh- Hawaaderaog atatigeitaden hat Der
Bandeaaenaua war JedMfBlla ehiUeb dttrebgelDbrt nad deaaen
ZiUhni durften an gnaam aein, als sie att eifaaUea md|^ warea.
Dnneit diMia Ab Bevölkerungszahl 66 lUnioneR tbersehiftten

Ab die V«r. Staaten durch den FriedenaaehhilB mit England
ihre volle Selbstständigkeit erlangten, betrug daa Ttarttoiiiim

890000 Quadratmeileo ; nach dem Ankauf von Alaaka, der
letsten Erwerbung, bette daa Land 3 588676 Onadratmellea.

Die erste Bisenbahn wurde in diesem I^ada ia 18S8 geballt

und war nnr drei Meilen lang. In 1890 warea 166667 Meilen
mit Schienen belegt, alao melir als 44 pCt aUar Bahnen der
?:anaen Erde. Die Telegrapbenlinien betrugen in 1891
81081 Heilen und die Drthte 114691 Heilen, auf wehüien
mehr als 5S Hilliunen Depeschen befördert wurden. Die LAnge
der Telegnipbendrähte betrug 240 413 Meilen und die Zahl der
Suiiskribenten 203 UOO.

Sichere Vergleiche der Farmwerthe und des urbaren Landes
können nur von IS&O an gemacht werden. Damals hatten die

Ver. Staaten anderthalb Millionen Farmen mit 294 Uilliooen
Ackern kultivirten Landes; in 1890 gab es 4 6000<X) Farmen
iiiil zusammen 6Ä0 Millionen Ackern bebautem Land. Der Werth
der Farmen betrug in 1892 1 3 000 000 000 $ ; der Werth der

Hausthiere auf Farmen 2 419 000000, und der Werth der Fann-
Produkte 1('«>(<)0000 $. Von l.^.-n Ins 1H90 nahm der Werth
der Famien um lH7 pCt., der Hausthjtre auf denselben um 314

und der FarinpreuJukte um 1',*:'. pCt. zu.

Der ÜHleraclised in Utr l'rutiuktjon von Weizen, Uufer und
Welaehkorn während der 40 Jahre ist folgender:

Weizen .... 1850 100 Miil Bu»hel (ä 35.« Ij

.... tSno ül\ ,

Hafer 18ÖU 1:^:5 ,

„ ... 1890 738 „ „

Welm-bkorn . . 1860 378 ,

Die Ikuiuvvültenernle stieg von J lt;;<033 Ballen in 1850

auf 9 035 379 Ballen im vorigen Jahr.

Einen grofsen Aufischwung nahm die Fabrikation von Woll-

w a.'iren in dorn \ organ^f uen halben Jahrhunilert In 1840 be-

trug da* iiiveslirte Kapital in den 1420 Wollwaarenfabriken
iiich^ Kanz l*i MiUiüiK'ti Dollars, und wurden fiir 2ii MillL<j[ien

LtoUars Wa&ren produairl. In 1890 gab es isu I'abriken mit

einem investirten Kapital von beinahe 300 Millionen Dollars

und einer Produktion im Werlhe von 3ös .Millinnen Dollars.

Die \Vul]wji.'irenrabriken beseliiiriigten in ll-'.'ii; 'Jl'J LH K) Arbeiter,

an vs«klu« lu Millionen Dollars l^hne ausbezahlt wurden.
Der Fortsi'hritt in der Seidenindnatrte war im vergangenen

Halbjahrbundfrt folgender:

1850 1880
Zahl dfr Soidonfabrikcn 67 412
Znhi >ler dnrin besehäftiglail Albeiter 172:'' 50 013
Ausbezahlte l.öhno S 297 4Ifi % 19680 318
Werth der I'ruduktiun , Isnv-lTiri , -7-2<N4'i4

NVjihrend zu lieginn der KxiRton« untseper Kepubltk dfr

iiiipuit etwji 2' Millionen Dollars und der Exiiert 2<i Millionen

betrue-, hu; lier Import im Jahre 1892 die keilossaU' Höhe von
-J'.t bw i. \ui.\ ^ler l'.xporl sogar 1 n;ii i '27^ $ err.'icht.

Im leizien Jahrzehnt allein i^t der auBw Jlrti^'" Hiiiidt^l der Ver.

.Stanleii um mehr als -b le. .\iji|i,,iier; Dollarn ^''Stiegen. Die Aus-
fuhr der AekprbHuprodukte ItetniK im i''inanzj;ihr 1>^91i'y2 etwa
hüO Millionen, der InduBlrieprodukte l.').', Millionen. Die Hoderi-

produkie repra.-Jeiitirten im genannten .Jabre einen Werth von
ca. -i'Ki) Millionen, die I'rodukte der IVxtiUjranche O03Hlllioneil,

die Miueraiprudukte ^'i.V' Millionen I»ollaps.

Der interne Hiindel in den N'er Staaten UbertriSt an Wwtb
und Ausdehnung den tit^sammihati le! lOurojms

.Noch Immer werden neue Re.sounen aufgeschlossen, neue
liiUustrieu gegründet und neuer Buden urbar gemacht. Wenn
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»uch augenblickJu-li «-inr I),.jirc.'^«iüD horrsi-ht, die Fori-
enlwicklung ist dadurch docli nicht auf dio Dauer aufzuhalten,
ja c» iBt nicht einmal .>in iHnfj. r.T StillsUiiU möglich. In Körsse
muts die WeHerentwicklunj: wioiipr ihren Oang gehrn .Nur
Bioes könnte die ßulwieklung verlajigsianien, ihr »olhst oim n
ffihr derben Stöfs vorsetzen, nÄmlioh die EnUiehung piiii-r g.'

«unden, kräftigen Elnwanderonp So lan^f» unsere nationalen
Gesetzgeber nicht .Icn .liitiinitMi Stroich hi'irohcn, «las Kind niit
dem Bad« aun»u.-eiiiiueii, U. b. »o laug« sieti nur bpstrcbou,
die nk-ht wQiiHcbenswerthe Einwanderung fernssuh iltf n . ior
bpfcehrentswerthen aber die Thore angelweit öffnen, sn lanRo
»prden (ieocb&ftskriBen h'wr nur srhr kiirzlohi^' sein l'iir In
tclllgenis und geaunde Anw haben wir MDch immer l'lal», für
(ilQcksritter und Lruto, .li.> ohne Müh>- rcit h werden wollen,
»Ilten die Ver. Staaten mit eiehen Hicjji'In vf reehSosaen sein.

Ow Schweinefleisch in den Vereinigten Staaten. Such den
BerichtMl des Atnericiiu AgriivuUurist wurden in il«äii \ Hrciniirten
aaatMi im Jahre 1860 33.M2&fi7 Schweine gesfthlt, im Jahre
1810: 25134 569, 1880: 47 68170(\ 1890 : 51(Vv>7s<i is')«».

»80eO9i>; 1893 sind 46C»94 097 vorhan<i..n.
'

NalürlicherWHisp sind diese Veränderungen auf diK Prcisp
dei Schweinefleisches nicht ohm' Hi.-ifluf.s ' tm Jahre 1860 ko.^iptf
in Durchschnitt jedes Schwein 4, ', $. im .fahre 1M70 «tieg der
Prel» snf 7,1« *, im Jahre IKmj «»r or; 4,.,- t, 4,7» |,
IW2: 4,e» S und im gegenwttritgt<ti Jährt- /.alilt rnsn iir.) s'lQck
fi«tt I.

Wl« iich in Chicago die mittleren Preise für Schweinefleisch
•nd Sebweineschmals seit dem Jalure IMO nataitotflB, nOffe
blK«nde Uebersicht erlAutem

Uhr
IBM)
lUt

isn
IST»
tno
le»
im
im

n«iecli (100 Pfd.) in «
10,1» bis 18;»

(100 Pfd I in $
7^bto 12.09

I«,» . s(s»
IT.«

7,f4

7,«
7,1»

I2.H,

27,01.

iH,<io . mm it'j»
6,0» . ll,aa t,^v

7.»7 . 18,n 5,ai

8,>ii . 13,» B.«

iljKi . IB/te I2,w

DtL Atnerikna Aepfelexjiurl muh
; «Wlielnenden »Pruit Trade Journal*
IbuiMchend grofser. Wahrend der

M«W> l892i9S wiudra voadsa Vereinigten Stanten un.l Cm i hi

«u nleht weniger alt 1308538 Pa/s nach Bnropa ver«uuit
wir «Ja die Hälfte des Ebtporle, nämlich 618 970 Pafs, war
knadlacihfla Bnseugnifa, wovod 429243 von Montreal aus ver-
»am wurden. Die iwtreinnidea A««fuhr«ilTern fOr l'orüand,
ReW'Yorldlild Boitoo braten aur23S 395, beziehungsweise 218 037
imd 204138 Pafs. ha Gegensatz au früheren Siilsons f;inil vi>n
Phiiadelpilia, Baltimore» Newporl, Xew« und Annwpolia, N. ö., in
leliler Baieoa ein Aepfelexpon nieht statt

8)iiopBf8tdemtoKeir-Y<
fuüDWa eia flr den

Brief k as teil.

Mia uIhmo. Pestanweinunpen nach dcmKongo»t»utr.
Vom I .Sepiombcr ab «irul mich dem KritiKi»>taate PeatHIWeisungcn
bj« zum Botrnj?« von M» Kranken lolBssijf. Deber dte nilMi«n Be-
•lingungen ertneiloti dii> roatanst itfr n AtiRtcunft

Berlin W,» 0 AugiuKt i<<t)8

Reiche-Postamt, J. AbÜiaUai^.
Saohie.

Üeataehe Expiir-tiuink.

AbUteUeeg: Expgrt-Bureaa.

Berlin W., Magdeburgerstrafae W.
rHrisra, P»«k<M u». u«. «lad aar alt «lM«r Aitmta n imtr-.r:^

>k Tenetni Iir SU BtiaiisnaeikMlM }t4tr iil>(«r«l<:kt«a aiTt< i. ...

|Ihl!j^«.!;rtS?^ 'J^*".*!"^**!"'"'"""'''"*» <•«• •««.körlirn
*J^.9^ *"*l'>a* .

<<*«^Wt*M} »«U»IBy««. -D*>iboa.»>l.ii4m lU-B.
Ii"'" fW bM aar «flrStnw« t«*c>>*nUrkir OffcrUa trrl>»ili<E«a ll*k*«4*» la»••t («MalH. — M* Aittmn wlatr Aannin>kFr tkillt ilu aar Miara
••••aniaa n da bakHBloa Badiftraair* aill.

rtraua, wHc4a AkvaanlMi 4ta D. R.'B. la vartta •liorhrii. «„lu. dl« Ela-
««*• UaaamtaUknllaiiaa«*« trrUaxca. Uli-axIIifa >tail la Uratwfcfr. ft*B-

fa»ll»fk»r aa4 npaaluktr Sprarka tarkaadra.

"icji'alf'n Abonnrnten, wrlche fllr die unter dee aadnldienilea
itthclltmcfn In IWrarht loninicnden Lindi-r Ageaten oder Yer-
III«''!«».'«!! mit liri)«>r(- un.l t\|M>rthaaiern »elisn, mollpn Anfrairrii
»at« der laurrnden ITiuniner an dip »patÄchp Exitortbaak, Berlin Vf.
ncUaa.

410 Zar Krise in Aastralien. L uter dem l .luli d. J. jceht ui» au»

aasonirt, aber die Verkaufe

<||AeQi|^Vietoria,<Auatr*iienl folgende Mittlieiiiintf tu ,1>ns(.e»cbafl
C*UapaUacUeefat. Unser Lager itt reich

"

ilttck«!« kaimi die liiiiiVnden Kni»tpn, An VprhindlichliPiteti-l'prkiMtK Ist

guriiivht Iii iliulii'ii Bei AuktinnoJi Ull i Z'.\i>iiK-v iTkftmVn kniii.vi: ciwii

1 pC't. des wahren Werlhea der Wnarpn hsrau«. Viele Finni'n »kkor-
liirtsn mit '/«Feaiijrjm 1 £11 Kürzlich akkordirte «ine hiesige ^rnlhn
Kirma2> , HIlIhHi «dUigationmit Pennyprol <: und zahlte I S.SIillion
l'enny zum AusKloich." — Man sieht, däik die Krisp in Auatraliae
mit ungeachwBcliter Kraft forthcsleltt Unter dem Ürucki» «olcber
\'. rh.i;tni-<!Si' 5:-it an eitle t)nliliKe Besserung nicht xu denken

4'Jl Exportverblndungen-Seauch einer Meolianieolien Weberei in der
Lausitz. KiiK' sehr ieistun^f&hige Bltere Mechiuiiischo WVberi'i In
iir-,' I, au-.it/. »oirhe als Speciulitaten: leiinn.' uml l'.unnwollone Drall*
und DamaBttiftcbseug«, Servietleu, Handtücher, Franzendei-kon usw.
beialaUl, ivOaBehtthreBiiieelhaiiehengeii nach demAnslande zu er-

weftem und nneht te «isaeni Zwecke geeignete Verbimlungen au
Mlknflpfsn. OffjTt^n unter den' bekannten Bedinguii^^en iin ilic

.Deutaebo HxpMritjaak.-
492. Oditsche englfüche Kenkurrenz. Die ffirur hn itende Kntwirk-

lung der di'UtM-ljei Oi.^an P.impfschlffahrt fjn.li'l hr <ief^>nslUi!k in

einem entÄuruehoieii ri Üln k»^iin^e der ü.'iii-uHiKj; il.'s englischen
Ozoanverkehrs. Wie . I.ivi r; I Joiinuil .u' ( .ninu'if - berichtet,
bat eloo der bedeuleiidateii von dem Kenunnien Hntcnplatz abfaliren-
den Schnelldampferlluien Um«b Kapitatoen, OilaierBB und legealettren
eine fDnfzchnprnzentige Harahaeüung Ihrer seither bemgeoen Ge-
hlUtor und Tantiemen als bevoratehend atii;el:f!ni)ltrt Die (iosellsehaft
war wegen ihrer gOnKligen BetriobsergeLriih'.e vr^rtheilhafl in der bri-
tischen und Irjvniatlsntisrhoi) (losctUlftaweU bekannt. Bine andere enj»-

ÜHcho Schuf llil;.ini.{i r|i;i'-, lli^c !i.ift hat die deninSchHiige Auf^erdicuHt-
stellung nf; 'lir r. r ihriT SL;nlV.' bHSchliiawfn ¥.-i ist Übrigens eine
bekannte Th.ilB.ii lii'. rf.m x''i""le üi' i_-r|H.. .) aus verkelirenden
englischen Uumpferlinien ihren Betrieb nur utiu^r zunehmenden) Ver-
lust aufrecht erhalten, seltdeoi amitbaiB{itoa der bevomujte Aalevv-
hafen der Hanbarger und Bremer Schmdldtmpror, mit ur Pest iir
Amerika auch den I'asBagierverkehr mehr und mehr nach dert ab-
lenkt und auf dio deutschen ächilfe konientrirt. In der engUaehen
Marinewelt hcrrni ht ob dieses nnleiig-hnre« Nit>dvrgaiigs« eino;» sri

tKiL-hwii liti^fCdi Zwi-igea volltswirlli.'.chufüi. lmr ThAtigkcit, in Verhin-
dang mit <i^>r WiifirnfhmitiiK. il.r i:i>?Iirh mehr Refttrchtote
deutsche Slitl.t'werb >;erjile ilri.-. iv.. intime rrihd^c.' l'.ntiliinil", au'.

das der Brite am atalzeslen im, zu verdunitnin drohe, nicht geringe
AttfiW||gni|^

taaibeidhng vea MnMi lee le fhihlaaiL Tok-graphiseh
Ut hereit.i gemeldet werden, dah dio russische Kegierang beechloe-
><en hia, eine BeMhong ruMtaeher Getrcidesendungen durch die
l'riviitt.aiikeii zu untemtüljen Wie ruxui^che Bl&ttor i»u»ffthreii,

wäre (iie.-<iir HoJiclKiiiB iluri-li de» .iriit.-ivvni?i>[-si lien Z<dlkam{/f inlli

wi'fhljg gewimldu uinl /» irw.-il in l'.ilf;,. (j.-s h [.'lori-ü <l<<r rUBXIxCho
(ii'timdc-Bxport stark lit^cim nirliti^;! wird, ^jim-iiiliri^ ^nucit es «ioli

um die grofsen t^uantitaton unvorlcautten Itoggens handelt. Unter
solchen Verhaltnieeen sei die Lac* der Getnideproduaeaten, welvhe
auf schnellen Verkauf Ihrer Predukte angewieean sind, eine aohwto-
rige geworden, ao dalh «S eich als unbedingt nothwendig erwkiim
habe, denselben dunh Dertehen zu Hilfe zu kummen. l>ie Angetagen-
holt ist in einer Konferenz unter Vorsitz de>i Ki:iaiisminister.q und
unter Anwesenheit der Direktoren derienigeu i;:iuk>'ii, welche die
Boloihung von (ictreide Ohernehmen «ofle!«. iKT.itli. n worden. Wie
schon aus dor tolegraphischen M. l'iuii;; herv..rg>-ht. wurde ein Be-
schlufs dahin gefafst, dafn die ÜAniicn für ihre Darlehen ö'j', 7 pCt.
Zinsen nehmen dOrfen, dagegoti von der maalachen Belehabenk an
diesem Zwecke Geld xu 3<i, pCt erhalten. De Venmehe, welche
bereitH früher gemacht worden sind, daf« die Bisenbahngesellschufteu
auf den einzelnen Stationen Itoleihungon bewirken, haben nicht su
den s-ewümchteti Kesullateu geführt, iitnl iiniTt ni.m ilmrh Ver-
mittlung der Privatbanken ein besser"-! lic^-ull it m dii's.'r H'viclnjng
zu erzielen. Die Mafurejtel i?» i!t:<iih rn von WalitigkiHi, iiln miin

denn den ersten .Sclirilt .^iir Iv.ntHlir.mg de." sn viel be^pro(•hl'tlen

Oetreide-Bcleihuiigsge.'tchatie der itussischen Ueieluibank erblicken
darf.

4M. latareettonaiar ntbenerb fir isa Cetwarf iweiN> Britokae Btar
die Denan. Wie ein SfßziCsos Blatt meldet, hoU der Mitbewerb für
den Rntwurf zweier Braciten <»bcr die Iionnu in Budapest interna-
tional worden, iile Nfithwendip-knit dieser iirnrk.-n » iinl.' du.-cli

Thntsachc b.'t^riindi't. iI.iIh s-it l^T-j, m \s(.|i-l,(;m .'.dir': di.' Mur
gueritenbrOcke dem Vericehr übergeben ui;rd.v du' Iii", ilkiiming

lldapeata sich um 2:ii>U«U Menschen verui>diit ulnn' rndeasen
Ober mehr Brücken zu verfOgcn. Diu l<<>gioruug hat sich demge-
mar« zum Bau sweier nenaa Brtdtao auf Meetakeeian entadileaaeu
und verfQgt bereite Ober ein Kapital ven 8 SRO ODO Qelden, welchea
fnr gedachten Zweck in Aueeicht genommen Ist — Die eine Brücke
tuilt die innere Stadt mit dem rechten Iioniiuufer verbinden und fBr
Fiiisgiinppr «nd Waiden dienen, wahrend die andere vom /ollhunse
boginti. ii wird und nielir .'iir l..i.-if wngen re»er%'irt bleiben aoll. IMe
Itegieruiig bat bereits einen K ntt i»:i!>'».-h!it(f riu«tre!»rhf.it(?t, nach
«rvlcbem der BrQckenbau ein" ,\.i-^;i|pf vim ,1 MillioiRMi
(•ulden, nnd die hierfür nOtbigon Terraiimrtjeilen, Pltasteruiigon otv
eine solche von 4 995 (JOü Ouiden erfetdem werden. DlMer «MnMaea-
vorschlag wurde von dor Kemmer am 11. Juni besttttigt und eai
'21. Juni im .Journal oHiciel- Öirentlich bekannt gemacht. Am selben
Tage berief der HandeUminister II l.ul;acs eine I nlemuchnng, in
welcher fnlpreI!'^e Puülitr f.-sl«:..>«.t"t wurde!«: !>!o HrUcken «ollen,
wenn irn<'riii jnÜKUtdi. nur rdni- O.'tlriiiiij..- ImIiuii, iitn den AhflulB de.<

Hochwadacra und des Eisganges nicht zu ersuliwereu, l>ie Breile
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d«r Brucken «oü udaOmiam Hfl hnm. 16 in Iwtncro, •« dato dl«
Anlage »Tn«« 8dli(>Il«nRtran|i;^!> für «liiw «lektrisen» oder andere
KHonhiiliii iiiofrlicli wirH. I'ie Rampen »nllcn fiiic Noii^uiig von
Hii p. m haltoii Wir» dor Haiu)olHniini»C«r im^Iup Absicht aiisspiicht,

»"Hon (Iii* Hrllck»>n im Jahro IhUfi bei 'iolcf^inhi it .!<>r tiniriiri-

•chpti A(if!>-I<>ilunf; «lern Verki'hr üb(>rg''l)i'ti wt rdpii Iti ilt r <it?iHi(;

vnm ?H .TunI er 'nt f!<«r Mtinlxipalrnth iter Sliidt Biii1iiiif-<t noch
wpittTo 'J Miliini • II <i ilili'n l i'wiUigl, «r> rUfs *\\p Kr';,'iori)iij; nun-
mehr ubpr dir- lür ili«< Hrücrken- und Atrareipnbautpn urforilerilcbe

I^iunoio vprtü^l. I)pr Mitbewprh wird i itternational werdon und
«erdoji j;rot'«o l'r«i«c zur Veritieilunt; K*>>Ai>g<!i^ doch dorfro die Aus-
WuMf der heimiacheii Indtulrie sufaüen. Die Frint, bi« au welcher
Seit die BntwBift» etnireraicbt werden mttsaen, ist auf daa Prfii^ahr

JW4 rfH(|{4>sctzt, wo nlüdann die Hammtllchpn Arbeiten boK"nnen
werd«»« HoUeu

VJ'i Ei««nb»hnt)au in 8Ntgar4en. T>a!> hul)rari«cb« Amtiblatt macht
bekannt, daf» d r' HoiMti'll.Lji^,' di r hiH km langen Kifwnbahnstreckc
H<](ia Rorann. wj-lche die er*lp Scktirui der projektirt«n grofii-n

TrohBvoroalbnhn bildet, nunD:''hr in ntfentlicher Submission verffobon

wird iv«rgl- ber«iu Ho. 31 de.^ Blatt«« 8 473). Dieaelbe »oll am
ltw/97. SaptainlNr In Bol» itattlndea. ala Kaution sind i MtU. Pres,

an htatanemn. DI» Oeeetaeevailage für die Vergebung diese« Bahn-
bsue« soll der Im Oktober d. Jn. zusammentretenden nftcbaton Sobranje
vorgelegt worden, Obwohl sich beim Bau dor Linie Sofia -Pernik
imvnrhprK-f'r-^pnn Hindernisse crgeb<>n haben, •«r-lrfi.' ilic Pcrtiir

-iidlucif; i\fr Lint" verzögern dtirften, soll noch im l.nilciidcn Jjibr

«i<*r Bau diT l'i rts' tzisnK (Ihpr Pernik- Radomir riiicii liujjiiiHJ» in

Angriff gf::<>jui:ii n «i id. n Mit liezugnahme auf iic obi'u erwähnt«
Submission iiiA4'htcn wir den deut«<rhcn Werken anompfehlcn, sich

bei Zelten an stteUMidiKer Stelle aber die batialtoilea SabariaakMa*
bedingungen zo Ittfbrmiren, damit der Bau der ISaenlNdmllnte Blelit

der iuisl&ndischeu Konkurroni zufällt.

490. S«ate««t«nd in Rurtlaad. Die amtllchun nistischrn Saaten-
Ktatidsberk'hte vom l&. :>7. .lull a. C- lauti-ii tui -h bedeutend gOnstiger
iil* die 4 Wochen früher abgeschlo&s« moii Kriiebungen Nach der
jOngston Aufstellung haben von den sAmmtllchen Kreisen de« enro-
püisehen RuTslandii fil.npCt. eine giite oder ausgezeichnete, 27/ pCt
«ine befriedigende, pct eine mittoImAr«ige und nur 1,:. pCt. eine

gtriSägan arnt» an Winterffotreide zu erwarten. PQr das

Sonmergcetreide sind die Aussichten noch gOnstlger; <lie Zahl
iler Kreiee mit gatem oder aasgeaialcliiMteai Saateastaiia belBuft sich

auf 76)>, pCt Rufeland liat al«o eine aebr retehe Brnte zu er-

warten und es begreift sich, dafs den ruasisrhon (ietreidemarktvn
Hchon Jetzt grol'se Uetreidcroengen zugeführt werden Die Preise
ad an f der nf»»! Llti i « Wfi fhentl . "S fehlt Oberall an Käufrrn

ll'7 Die Weinernte In Portugal int •i'lir schlecht gnrathen, wa-< um
HU mehr zu beklnf^i'ii mt, a'.h Iim St.inii d. r I-ffhort noch vor wonijjuti

Monaten die denkbar ln ji'.'ii flMtliiunj;,'ti trwpiktH D<'r Kniteuusfnll

dOrfte auch die Veranlassung zu einem weiteren UUckKntig dor Kurse
gagOttn babeo. Wthrend nooh vor » Weehau 1 Mark b OSDO Reia
«erthete, iat jelit das VertiSltnlfli von t : 270 und wird ein writerer
KQckgang erwartet Hieran trAgt neuerdings auch die politisch«

Lage mit die Schuld, denn es verlautet mit immer sicherer auf-

tretender Hps^iinrnllii lt, där-i (Sic .\2 ri ii sich erheben werden, um
bereits cl»'inn!l':'liHt ihre r[:rili!i.iii^-it:Ki'it /J proklamiren Portugal
würde dnduri'h weiterer Kinn»li»nen verlustig gehen. Den Lewni
des .Export" wird dies nicht Oberraschond erachelnen, d«n n bin it-i

liiai (tiv. bO\ ä. 770 hatten wir Ober die liOsroUsung'«gelns(e der
Aaorllan ataiga llittheilutige» verüfTentlicht Oeflchkftliche Anfragen,
Offerten uaw. bfnOglirh der Azoren beiintwortet die D. R B. unter
den bekannten Itedineungen

498. Warnang var einer Schwla<el-Fima in Phllad«lpliia. Wir Iheilcn
der (ieschaflswelt zur Warnung mit, dul's ein Schwindler unler der
augoblichen Pirraa „The üniled Stntos Importing and Kzpnrting Co.-
hei vielen hiesi^ru umt ;i.:?iwftrtigen tieBcli.lflshauBern unter KinInge
eine» Kreditbrii l.'.i (i1..t :

i • 1>o11. von der angeblichen Pirma T J
Clendenning & t.d. lu i'iiUadelpbia ße>«tellungen auf die verschie-
densten Waaren macht Ks wird gewarnt, auf diesen Schwindel ein-

sugnheu, da weder die beatellonde, noch die auf dem Kreditbrief

vannatkta FInta aadadräa.
490. Dar Etalhlh tu aalnnlntlMMtaMMtoabaB Zelikri«|«t auf den

Handelsverkehr der Schweiz. Ueber die Wirkungen des /ollkriegs
zwischen der Schweiz und Hmnkreirh »eit dem 1. Januar lti9.S geben
die foljrendpn I'iwIfpiTipfn .\n<!;ini''t t^lc üchwcijnrisrhe Hinfuhr
:in.^ 1- r:ii;krpirh Iji.tii|: l i:.-..-r |;ilir':i 'li rurnl l"r;'« 1 '-i Miliiiiiii'ii. Da-
von wird uncefahr dieHHIrtc vom /.ollkrii.-j;.:' nichl hneinfluCsl, d;<- unlere
llnlfle wird durch den.Hollien um nahezu 70 pCt reduzirt. Am -•,'^rU>-. ii

sind dlMjunigäu x\rlikel betmlTcn, an deren ungehindertem Absatz Frank-
raieli daa crüiate Intereiaa hat, und an deraa beaten Abnebaiem die
Schweis btitier geliArte, wie Zucker, Wein, Vieh, Plel»eh, Kenfektlen.
\\ "llwaarcn. Seiden HaumwoUwaaren, Shaw!», ührw, Met.nllwa.ircn,

Aln*cbirien. Lederwajiren, t^uincaillerip, Leder. Papier etc. I'er .\U9-

fidl beti.'tgt in «licon Artikeln pro I. i^iartal d Js. Pres l;HMI iiOli.

Der Kiniliils de« Znllkriegc» auf die iichweizerigcho .\usfuhr nach
Krnnkreich trifft hauptsächlich' rohff» H\iiuiwoIlengarn und Gewebe,
fertige Baumwollengewebe. Stickef' i'Mi Knliseide und .'"chappe, Soiden-
wa«ren, Konfektion. Taschenuhren Maschinen, K.lse Rindvieh ur.d

t^ard«, friceliea Ph-isch ei. . und enieltc pr« I (Quartal d. Js. eine
DIfenioa von lUHawi Prca. = 44 pl't. weniger »1« die Mhere
AuaAibr der dcbwaia naeb FraDkroich. Am ata«ateB mfUenonuBan
aiad dl« gnnae Banawollfl', 4ia Baldan- md dl« Dkran-bMUntria and

1898.

die Stickerei, etwaa weniger die Aasfuhr von Klee and aar mÜM'
daatend die anderen Milchprodnkte, Vieh. CellnlM«. llaaeUnaa,

Strohwaaren, Schappr, Halbseidenband und Th«erf*rben

MJ<> SeMenhandel. Nach einer Mittheilung der ZOrichor Heiden

Industrietiesellachaft wir;! .^eitctts pines .nufserhalb de» Kanton«

Zürich dnmizilirten Ur<>,;ii' "''A'''il'^i" >''-' 1- lU-üiTikcil zum Kaufe aa

geboten, durch welche botrügerisclier U eiise itohsi'idc um 3—17 pCt.

beschwert werden kann Es wird gleichzeitig das Verfahren ange-

geben, durch welche« sich der Betruir leicbl nacliweiseD Iftfet. Daa*

selbe tat folgandaa: Uta «erduhtlsa Saida wird In daatUIMw Wnatar

eingelegt und mit einem Olaaatabe gat durdi«aar1iritat; eine UaUM
Menge dloaaa Waaabwa.isers wird hierauf in einem Reagensgiasi*

oder In «Iner Pomllanschale mit einigen Tropfen Schwefelaaure ver

«etzt und ein erbsongrorsni Sitick Zink beigegeben. War die Seidr

cbargirt, so fftrbt eich h.kIi i H/ Minuten die Flüssigkeit je nadi

der Menge dor vorhandi in ii ClMf*:« mehr i>d«r weniger intensiv blau.

5<il. Uigara« Getreideernte, l'n- .l'r;i:iki>irti.r Zoitung- schreibt:

Der Ausfall der ungarischen Ernte gewinnt diesmal erhöhte« Inter-

esse einerseits dadurch, daf« die Binftahr ru«ei«ehen Oetreidas

durch den Zollkrieg zwiecben T^enUchland und RttMand aneliw«rt

wird, und aadaräaita durch den Umstand, daf« West- und Mittel-

europa einen nur knappen Ernteertrag haben. Auch die unga>

ri«cbe Brnte, über welche die Pinna Bmanuel Mendt »Ohne in Bud..

pest berichtet, wird, soweit sich dies bereits vorausseheti ifii

vnrj&hrif,'f«n Krtrag nicht g.inz erreichen Die gesammte AulJa>i

llttclic lur \\ (Mz><n «teilt «ich mit etwa i Mill Katastratjorh (ü r.7/. An
lim ;i.Vi,iH»i Katt.-^tniljoch rilcilngor, als iiii Vorjahr. Die Weii«n-

er^iti^ werde im Dun'hscliiiitt nur etwas unter mittel bMbaPi die

t.rtrage seien au.-ufgewoliiilich divorgirend und schwanken awlaehaa

& und • Hillionen Metr. per «lodi: daa geaammta Brtragnilk dlMk
indelb auf etwe W MiUtenen Hetr. geaehttat Warden, waa gegen da«

Vorjahr einen Minderertrag von etwa 10 pCt. bedeute. Einlgermnfsen

ausgleichend falle hierbei die ausgezeichnete BeschalTenbeit in die

Wngschoale; die KonrtUinn de^ iioueü l'r rtiikts s,--! eine niihwu

tadellose. I>a9 ^uallUita-fwu hi ^.inire /.wl^cIimh 7^ und 84 kg |Jrn

Hektoliter, llnginncht.'t den t;n.n-<er mi KrUagi^s werde rogarn vor

aussichtlich ein glfiii he» iju inuiin w ii? in; Vorjahr zur Ausfuhr bnngea

können. Dor Koggen-Anbau uiufaMt ein Terrain von l,78H,Ij;f

Kataatraljoch. Der Ertrag blieb quantitativ stark nntar niltnl and

ist auf y Millionen Mctr. au schatten gegen I8,si MiUlnnen Mctr- 1»

1SU2; die Farbe ist, wo der liegen derisrtUii :; Dicht affizirte, grün um!

gelb, die Schwere der l^unlitAt variirt EwiHclieii ?0 und 76 kg pro lleV

tüliter, und geht die Schattung in den vornehmsten Gep.niilrn von

b bU & Mctr. per Katimtraljoch. Bs sei zu erwarten, da.-< d.i- v.>r-

j.'ihrit^f .\iii>riitirijiirintum von !,;>!• Ml!lli>ripn Mcir. wieder tirsdclt

wrde BrsiM-r. und M ii I / K < r h •
. -fi i prächtig gediehen.

_

Die

(
•

;in.-. ti fllr einen bcliwungiialten .Husfuhrverkehr (1892 Millionen

Ml tr I -^c ieii *:M'!»onders nach Deutschland viel TwapfeChnnd. Dar

Druschertrag lasse sich per Katastraljoeh anf •—• Metr. taxlren.

Daa geaammta Oaratenaraal betrage I,71ft,TW XataatraUoeb, welche

etwa 10 Ua II MHItoMui Mctr ergeben. Hafer v«rapre<'he im

Allgemeinen ein schwecbes Brgobnifs, welches um ein gut«s Drittel

dem vorjährigen nachsteht; der Anbau ist 1,690.1 M» KatnsUul

joch, die etwa 8 bis« Millionen Mcir liefem dürften. Auch die Mais
Brnte werde, obwohl ein gröfsere. ,\ri li bepflanzt wurde, denti icli

uchw.icber «ein als im Vorjahr, in welchem au.?? Millionen .Mctr

pei riitet wurden. Die Ausfuhr bolief sich im Vorjahr auf H,w Mii-

liöiien Mctr. Für Beurtheilung de« diesjährigen Exports komoie

in Ketraekt, dnfli dl« VarrlUia von Aitwaan voiwat nnek badontend

fiOS. Jümtelhias in Itio d« Janeiro. Wra der .Brösil- benchot

soll Im I<aufe des Monats Dezember 1898 in Bio de Janeiro riic

AusstfUung der Erzeugnisse des Ackerbaues und der Iftnd'ich.'f

Industrien stattfinden. Diese gluckliche Initi.itive ver ;ink. i. wir

cinur gröfseren Anzahl angesehener Purxonen der Bundesli.mj'isUidt

denen das Gedeihen des Bodens sehr mn Herzen liegt l'm d>ii

aiigt'fegten Plan auch glücklich durchzuführen, ist eine Anzahl

Sachvorstflndiger ernannt worden, welche die au«ge«t«llteo Pro-

dukte abschätzen, sich über deren Vcrdlennte anaepfCCben und

dieselben nacb ihrem Wartha belohnen sollen Die Mitglied»

dieser .lury sind unter Peraonen auserwiihlt, deren frtheil i:i Und-

wirthschaftUchen Dingen nafagebend Ist Dieselben beirseii MM
I>r. Antonio Joaquim de Macedo Bonros; Dr. Barrett» IJan-

ta«; l>r Antonio Bnnes de Souzn; Dr. Jos(^ EmyKtif») <5'>n

vitlves Lima, conseiller; Nicoiao Joa<iuira Moreira, Bt>n

tfiiniii Franklin Kamiz ltaIv»o; ISaron de Rio Bonito; Dr

I ) 11 iTii n ^- .!<i Jose Preire, conseiller. .loBi)uim Mouteiro Camln-
h«ii.; Baron de Aguaa Cl»rae, Dr. JoAu Baptista de Lncarda;
Dr. Tbeodnro Pnttkolt; Dr. Prnnatac« Laopoldlno de Ona-
m«o Lohn: Cenmandmr Tkeodoro Dnvivier; Joaquim Mari«
.Machado de Assis et le R. Pere Ricardo Silva

Uebernahaie dar Ver1ret«ng einer deuteehen Wachabteichc

«elten» einer FIrnia In Runiäaien. Eine uns befreundete l''irmi» in Hu

manien bewirbt sich «ur Zeit um die Vertretung einer leistun^'«

flkhigen deut-<chen Wjilisbleh l-e G.r'd Offrrlcr; die . 1 »pnt-->rti'

Btportbank" zu den tiekaimlen üeil'ncuiuTin

ItlejeDigen .UHinncnten, welche fUr die uut<-r den Toretrheodrn
Mlllheilnngeu In Ileiracht keauneaden Lander Agenten Mcr 'Vtf

blndungen nill Impert- uud ExportWiu»eni »achea, awll« ABfragca
Mtef dar laafenden Himmoru die BMilaclw Baporttn^i» aasUn W.
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189». EXPORT. Organ dos Contrah-p

ANZEZOEH.
Nr. 34,

Atlas-Llnle.
Hamburg Antwefpe»

Tanger,

Uracho, Rabat, Casabianca,

Mazagan, Sali, Mogador
Postdampfer „Zeus**

Kapitän Slebert.
Vorxilirl. kaJBtpn fSr PMsaglt^re.

Ahrahrl
III liaiaburK .Vitte 8cpt«iiiber lHi)3.

Ntthpfp Narhricht«>n orthoileii:

»Itoutoehe EsportlMiik« -
BwUm W.

AngUMt ltluin«'iithal

Joh". Srhildl k < o.

AlllwtM'JHMI.

Hunihiiri;.

C. SCHLICK l/ScN, BLRL N,

I

MASCH. NfN FÜR ZItGEL, RÖHREN.

DACHZitGtL, TORf. MÖRTEL.

I Pr TOS t t'JMirr-. ^ Hi5MW*ARE«l

Gesucht
praklUchc Iug«nlf!an>, wulclio LuHt
)iiit>(.'n, mvine alclibarrn PalentKr-
'^rliwindl);k«lt«ine«»er in dom t>inou

oder anderen InduMric^woige eln-

caniirrn.

Gynmterfabrik Dr. 0. Inu
Bttrlio W. 62.

Hochstein & WeinboriL
BERLIN. S.,

Fabrik von Glace- and Cartonpapieren
für Photographie, ütlioirraphie und B<intdrucl(.

Primiirt: B«rlln 1879, Sydney 1870.
Al«0re 18811880, Porto

I. Prell. IHSJ

Badlalboknuuicliliw

4t*n«B, bUll|r»rr; «arl, in .l. r riit. rhr.llTin.:-

ntd <>rtiril»rt ":rnl»"r «•lnrl.«kri.rl iN i 1

B*lfiAl*<nhrmiucbin» xn^l-'i i.i-'r-.r

Hau. — fHrlM'l-r lli-lriikaruj ist-t.,;.,: d».

•tfana 'Amt 4m MmUek n nrrilrkri.

Markneukirchen i. Sachsen. Musikinstrumenten-Fabriken.

Hermaiiii Dölltiig jr. n
«mpflehlt
(Ul im
Toa will

VioHnM, CMiM nnd BlM«, mwIb
G«itarm,MuiMimii, ZHkeni, FNtltn,

Clarlnetteii, AooorMo«», Trompete«,
TreM*e<n und all« andere! iMtriMnte, Unrnn

Bastudtkalli und Saltea.
UUilrirl« Kklalog* grall*.

a Ne«l Aoe»r4 • Zttii«ni. Nrat k
E.a«wlv Gl«e««l Jr.

ompflehlt seine Mualklnctrumentv Aller Art.

Violinen, Cellia, CoMHoan «te. Bo^nn für

StnrioUMtr.i. ullcn Prr iH^ ,^«n Prei«I. gratis

Brnio Hemm Jr.

KiilT «n. r Ii.

I1KT.H-. lU-»tii;i l'li

u.Siiil. n. Ihiri-h iic

1 riiin'li»ma.-SchutE
|i*t. Ki>«c.: KlcniixiN
.Manit.l OaArt. tt.

KU'innkM llnudol-
Zith., KJ»mm». Xorm -B«g«p »te. lUmitT Kinal.m*» frei.

mpftklaa als 8»Ml«Utat
OaArtaa'

nnwi«
Kiit ,1 ij«

Albin Bauer jr.

IThmürt in Philadalplii« MW st«.

vertraten In Ntw-Yorfc durch Wm. B. UnUt

Metall' anil Hoii-Blat lnttriitnrntB, Violiaen,

filillarrail,21tkern. Mandollnen.Tromi
"

ple, Harmonikas und
S;il((n aller Art.

.Hiilli-ri. S;iiifii. rniMiir». kontonfroi.

Qustav Kreinberg
^•>-i.li.;snili:ij>t. KilNrik

—= MuBlk-lnslrumenle, —

AajnMt DimchHiit
Saitenfabrik

Ur>rüa4iit ttn.
Luger allor Art«n seidener, Stahl- iiiiil ubsr.

iponnener Saiten.

8p«eiaUtAt: OanuaMmi.

Export.

Böhmische Union-Bank, Prag.
Ehigezabltes AcUenkapiM M. SjmfiM.

Pllialan: Betehmb««, Oabloni, Sua, OlnOli imdBMtti; Ottmmandito in Wtaa.
incaaMirarkahr n MnMrt ferttlltH TtrilMHMB.
Dlrecte Un- BdAuaaUusm an allen europaiachen und nhcrscpliu'hcn H.iuptlmndolspinizpn

Obeir alle den In- und Export OnstPrroirli Uiijrnni'; Si.'tr.'F.-'s.l.-n \'.T'".<\'fiiiHH<'

In Prag-Bubna mit Hpoxi"-' jtinriH Hiv:nr :.:;,:;ii ,

Weise & Monski, Halle a S.
Filiul« und Lager in

BftliB C Hanbarf. Brli>H< l.

miheljBatr. 46. Adn]lralitflta.itr. 71/72. Buuluvanl d,> In s -nn. i . W
ind leistungsfähigste SpezUMMkM Ar M J^.

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche llupIeX- ,^131

Zinkblech -Ornamente
DacJireaiitrr, Tharm- und Darhitpilzra,

Decken vrrkleidungcn, Veatil»tl»na-
maeUen *-U:. nach reicbhaltigem, ca.

IftM Belchaungen «atliallMidMi ÜMter-
bueh ptnpfit^lilt

Ernst Hahneri Dresdeu,
Reissigerstrasse 51/53.

werden auch nach beliebiger ZdichnunK in

Zink oder Kupfer auaurcfohrt. i:,t,-;:

n A. BiigIiImIz
Saiten- rakrik

KllBcenthal I. 8.

Hoppe & Kmitohwll/. Nachfol|r«r, Z<-itx.

Fabrik dekorativer Kost.indthoilo far Piaiioa

nad Möbel. Spniialitat:

riano-S('«»«'l in nllcii l'roislaKeu.

(•^Schmiedeeiserne&StahlrölirenalterArt liefere^

U.P.Piedboeuf&Cif^Düsseldorr«»
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Hugo Peters & Co.

Hainburg-Steiiiwärder

liiqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

VerNandl lerrrr FlaHrhrn aller Art ! Kiatea.

Musterkisten gratis, mhi
VefKiirult fraiico Mord Hamburg.

K. (lebler,
Msachtfi«D-

l'nbrik,

lyClpKlc- Pia«Wils.
falirlcirt ul« Spocinlitat

»eit IKÖfi

DrahtheftniicliiiieR

fDr UUcher, firuiichUri'ii, Buch
futtcralcn, Cartotitifttfi'n etr.

Für jttlt Maschint i Jahr
volle Garantie.

WMerTcrklnfer lc<^»ucbt.

l'ronpekt KratU u»d frunco

/ A.Molliiig&Conip.
/ C<iinm Midit-Hi-»»ll»rH»H
/ KAJniOVZB
/ LIthoKr. KaiiHtaiistalt

Bocii- and Steindriickerei

— ttkitttt a. 0*rlw»a|*afikrit —
IMirilr, KUilllflUa,

HrklaairkarUa. k*ir»<lrr,

^_ (IK.I.IIUI I kdll.ni'.R,—
Tlark-, T»«»-. *4rw aail

Trfta^rkarUa,
ri>n(ia«ivp*p>«re —

4'aUliifr. rirfalair». Kaflar«

Jablläiai.liarU«.
Cart oHnmgeu jrHtn 0«nr«$.

Th. Hpvniep&Klasse,Meuseiw!tzl^
Metallwaarenfabrik^Giesserei &

Veraickeliing's*

Anstalt,-*.^—

enjpfehlen ihre Fabrikate,

als: Flüg'elpuiiipeii, Ventile,

.c^Äs).Hähne, Schmierbüchücn, etc..Ä^?!S)^

Vorzugspreise für Wiederverkäufer.

AnfertifTung' von Ma:isenartikeln alierArtai^H
Prei.slislen gratis.

Gustay Prinz, Erf.«.

Aluminium
SrhlfisNel, Tlißr^ilTc
SrlimuckgeierenHtiade.

SUiizwerk i«-'"

ftir Kmaillirwerke.

Schnitt- n. Stanzwerk-
zeui^e flkr die ELsen-

und N«*ta1lindaHtriF.

RosenmUller

Roanlau
nhalt.Oebrüder Sachsenberg'

<i«>»«ll«<'haft tnit hoHclirftiiktor Haftung

Maschlnenfabrilc, Elsengiesserel, Kesselschmiede. SchifTswerfl

IMlIvtlplikIlua.
~

»t|.r.bUii liir« auf limiuitlirn Fltaaim oad 8««ii wla Mak ta Ab _^
<Hi^tr. K*t<*a4aM^«r nir ll<>iWp>piwcrki!. Pm*an>. aad OMttMMfdaraaf

:

SakwtaiiiAratMii. Panlau «te.
V-'rnwt D>m»rM»<iklllM Olli Vrnll). «dar 8 tklrlmatauraa«. Drtlftl*k.C«9«ulMi-BailiphasMM*M nill KoMivbcil
.taui'rtinr ti. ticiiit- r Un)caiijr.Bakl. «. Ilatrlrb« t. hyaMMiBaaclkbieii: VonBice. R«tUr«r Uaair. ee/lMar Dftei|ifvttrt>n«<h

Palrolaum-Volttra«. W.«i«rk»l>aa|ra' aa4 KBr4arma«fhln«n. Puniftvn ran<liled^«l4tr (^oii«lruklloa.

OaiafnawMl ladar Cu«ir«Kiio* «ad ilrtaM.
SalHtlDlüH •l>«ka-BaaHlllraMir*<* (••* AalMiklM.) RIaara* V«r«iU»akk«HMk« <iw» tt«*«ti«ka> atli

Adam'Mbar Sp«U«Tf>rr(fhliinf a^bar akna aaUlia; Hanfe Oftotp^ar

R«lka«<a Xsekapparil*, «Ua/n« HolllUidar, HulaniachMUar. AiHtdIa'a Lala- iiaii PularatoAsdiar.
KafalaBklaa tun K«rklalni«ra v«tt Tbu«, CfiMaaoita, ThoMaaaetilAeka. Oaaaant, Inmi aa<L

ZIavalpraMaa llrr.t*JIuai; '.in Hau^iwcrla aitd V.'rliUn^Mn. II«|atorM«t« mit ahrara« M*laalalairki»aaii

rh«ar4^raafr«atM fVr RAhraa Iii. M rm tUkl* Walla mit UtifT.-a

llcactftanl.ti wollen lial Oaaru<lnfenl*r«Br lHllffal antabrn, arailcftar KaM.ckriri anarr«- A<1rr.af> antaamaiaii waMa,

Xylogenit- und Papier-Stuck*
Fabrilc

W. Schröter.
EhrmifrioilcrKilorf, in .Sni-Imoii.

Xylogenit- u. Papier-Stuck
ist tut MtylKerfrhtt'n lickurii

tinn der Wohnraurot», Sair

Huunflure etc. dna Beat« and
l.olclitMito. VorUieilbaftor al*

(HpH- Stuck Rinfachat« Sa-
fo.itijciinff, »olb-Ht durch

Neu«9t« Mualer.

J. A. Boks, Antwerpena
Kxporl niniiiirltT Zucker.

l>i<>iM>r Leim ist una4>re

8|>czinlitAt und unti-r dem
Nnmon

„Syndetikon*'
im Jtthrt- von iin« lui-r-t

rillgeführt, alle unter gleicher

oder ahnlicher Marke ofterirten

flÜDiniKon Lolme sind werthtos«
Nachahmungen

Otto Ring & Co., Berlin.

il^ualllBtH - MuKter koHtenlna t



Ml

EXPORT, Organ de« Centralvereins fQr Handelsgeograpbie usw. Nr. Ä4.

Gasmotoren-Fabrik Deutz in Köln-Deutz

Ottos neuer Motor
Uegond«r und sCeheuder Anordnung. <MncyIlndrlK oder mehrcylindrig

In Ur<r»rn ron >/, bU 200 Pferdphraft

nir Sieiiikolilon^iis, ÖlgftH, WiissergaM, (Jeiienitornas, Iteii/iii,

und LuiiipeiipHroleiiiii.

o«. 40 000 Maschinen mit mehr !• 170 000 Pfferdekr. in
Betrieb.

142 Medaillen. Ehrenpreise, Diplome etc. ur rttr ti»»mofr*n.

Proapekle, Kostenanschläge, Zeugniese. Verzeichnisse von In Betrieb
bellndliehen Motoren usw. ffratis und Cranko.

Fabrikanten,
wolehe In Au»Cmllpn oigcno Wrlr^tun^en bPHitxnii und AuftrSK** W^Rv

bestätigter Londoner Bank-Credite
regulin zu ncihcn wQn«c'h<*n, kQnnnn dicui durch unfiprn Vormittelunf; k<*KB'>

mm'Mif^o Provision orhiillnn

Pfafffy Pinschof & Co.|
:ilL' ;114 Klind.T.i \miw.

Melbourne Victoria. I«W|

Act-Ges. H, F. Eckert.

Berlin O. 34.

Aelteste und bedeutendste Fabrik Deut^ciihiuds

für den Export
Landwirthschaftlicher Maschinen und Geräthe.

Spezialität:

Leichte, ganz aus Stalii gebaute Pfliige.

Export- Bureaiix:
Hamburg: C. W. SCHÜTZ, Ferdinandstr. 57.

London: A. &. E. COHEN, 2 Bury Street, St. Mary Axe.

Hiltmann St Lorenz, Aue i. Sachsen
lipfprt al.-t SpoiialitAt

:

alle Maschinen-, Schnitt- und Stanzwerkzeug:«
snr Black- nnd K«t*Ube«rb«Uans.

Koat<>n-An8*'hlaKc für oomplette Einrichtungen zur Massenfabriktttoi.
Anfroi^cn werdi<u prompt beuntwortot, l'rcisrourunti^ otc franco zu(;esaDdt.

AiiiieiehouBgen:

HrunvvBv.

MrilalUfiB,

Rlireodl^loair,

mirtfnprffUi* u. vieli?

An.rk.nBuii^«-

Liefeninj

•Irr Uinwtl.:

S«]ld« KoulTVInlDn

and AuvführuAff,

uoIrrVenrcsdun« il>-

iMitrli lUleriallri.

S P E C I A L I T iK T

kälten »Utla Ib allen Grö.iien vorrätkl« > La(.v.

PreiHlliitrn uratiN an4 rrmako.

Ein Apotheker
wUnücht »Ich an einer in!<ledlaM|r>'E!i|)rdUlnn

n belhellltTPn,

Geil. Oirprton mib M. .M. T26 an Unaaen-
iit«in & Voffler. A G, »erlin \V H

Ceylon -Thee.
Die National-Zfitung berichtet in der

Abendauagabe viim 16. Juni über den Kon-

Buni von Ceyhinthee in England folgenclpK:

— .f'i^ GpKchmacksrichtung dor Kng-
iBiiderln Uczug auf dii> Wühl Ai>» Thet>a
a<^heint wahrend einer vorhaUnlrnniarHig
kurzen Zeit eini» w.^hre Kovolution erfahren
zu liabeu. Vor einigen .lahren trank man
in England nur i'hineniarhon TheEi und d>>r

Verkauf dcosnlben war piiorm. Kr erreiclito

im .lahre IS7T .leinen hth-listen Punkt, näm-
lich l'JS Millionen Ifund Jetzt ziehen die

Konsumenten den t'oylonlliro vor und der
Verbrauch de» au« Indien kommenden
Thees erhöhte aich von einer Kleinigkeit
Im Jahre im'i auf 17h Millionen Pfund im
Jahre IsU^, wAlirend der Gebrauch von
chineaischem Thee auf Millionen Pfund
gefallen iat.*

Unter Hinwoia auf dieae Thataachn olTe-

riren wir:

Mazawattee Ceylon Dust

Special Bland

— — Bland (Setter)

— — „ SecHre

— — „ (Shackee)

Fosititendungen von weniger a\» 10 it

Gewicht erfolgen auf KoHten der KmpfBnger

und gegen Nnehnahnie der Kaklurnlietrilge

Deutsche Exportbank,
BERLIN W . Magdeburg

I H -nul.

X o..-> A 2,.«>

„ 0,«i « -,«>

1. 3."»

• !,'">

- 1.31 . 5.11«
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Schuster & Baery Berlin S« Prinzessiimeustrassü 18.

Kaiit|t».

I/eisttings-

iUhigAld, mit. all.

tinnchtniigcii

iler modernen

Tfi-linik aus-

Rt'riist.. Falirik.

Abt.hoiliing I.

I^anipen \mi

BeleQctKQD^trtiifil

nir Petreleun.

ExploslonssIclL Breuier.

„Real", „Planet", „Re-
form", „Solaril". „Relohi"
,.BIIti",„Pharoa",iO.R..P.i

ttc.

BroDce & Zinkguss.

Schreibzeuge, Ther-

mometer. Barometer,

Mora-Ständer, Rauch-

Services, Wandteller,

Luxus - Kannen und

Vasen, Schalen, Tafel-

Aufsätze etc.

Tht *eir tlü Formen und ModttU und *trtm Thtü d*t T^^er^ttiantittM irr thtmati^

Illustrirt«

Mustorlnicher

in Pliriliigraphic

hf\ Aiit'gttbn

%'on R(<fereuz»-n

gratis u. fraiHM).

Abtheilnng ITT.

Artikel
I

für

OaN und

elel^trisclie

Beleuchtung.

fKrma NCrMf 4 Oo< kÜnfUek mMrftfM fcoWn, m ntkmm mir mmeh A}Mftr^g4 n^h

Eugen Dietz, Maschinenfabrik,

B«rUn »0., KttpnlokcntrMM 153.

i
I

SpMUUUtaB:

l4Mrl«iiBcliia«*I^MM*'hi***<* tnit Krrl«(,(-b*ermeiscr io »ccha vcrftchiedrnc-ii GiAvkrn. AimuCMiivtfiiM^liln^n
fOr Fu».. H»nJ- ubJ DunnKhc Itirb. i>rBv»kalMClera fttr Hand- odri DampriH lrirU in je vur vci^diicdinrn

iiiA«M-n. 4«llininlriiiN»«liln«n Hlr dir Scliluüftklappr Hheftinxchlßcfii RltsBuM«c'lilii«.u in vier vcis^hic-

denen Gr(H%cn. Piippnrb^ren c«ni nit« Ki»eil in versf hirdrtirn Gfi'iMhm F^rfiirlrmKvrblatea für Fiiaa-

luid Handbetrieb tu v*-r*.chicdencn Grfta*en. Mnl*k«lMlpr««iM fnr (nl(il>)tiHl<!ni< k und I^rAfearbeiten for Jland
und Dampfbetrieb in vrntchiedenen GrOiMD. €*luMl>lr(* KBr««B»rbM*l<lv- iin4 Mtamurlilnvti in drei

vprachiedrnen Grn.neiv

Mechaniscbfi
*

StUfabrik, Gort- and Riemeoweberfli

fabritirt alit Sppzi.tlitatpii:

Hanfcurtr
fOr Mnhion, Braiiorttlmi, ZIegploiPii,

Ziirk<«rfabrik<>ii eU: zu U4>eherwerken.
AafiUg^-n, TraBip«rlrara rtv. von 10 biK

20U0 min Breltp bU 50 mm Dick« uml
800 m L&ngp.

TrelkrieM»a
von Hanf, Baumwolln, H»Ar, Draht und

Leder.

«ItovrbilchBeiirarkaii« O u
von Draht, Atibflat, Haumwnlln, Hanf ntr.

Draht- and H«nf>tril«>
aller KiX, in jeder DimeoBiun und für

allo Zwockn. (r.iJi

vou Lctlor mit l'atfnt-Vorhindung, das
Heotfi -Ulm p» in dioiipra .Vrtikpl ginbt.

Telofr&mni Adrw**;

^ Kanit* - Wurzantichsan. a

B. GrosZ| Leipzig- KeudiiitK, Eileiiburger8tr.

Kunstanstalt fUr

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Lelsten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

„H, KxpoH!

Gustav Winselnianii

Nähmaschinen-Fabrik

Mpprialitat; „WhiM'lniuiiH'*
verbpn«prto« Slngor-Sy

für Familie und Ga

.>ülima<irhinrn

werba.

)OgIe
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Bonxln-Iiöllikolbeii
BeiiKlii-Iiötblaiupeii

UolM^rall («Jisliclit!
Ohne Gasanstalt! Ohne Röhrenleitung 1

PaUnt
0«br. A * O. Haff,

FlammeiiKrüsno rO|;ulirbar

Hnndknbanir «iBfach nnd icpfalirloa

In jndpr bflliebig«>n l.iign /.ii

gvbrsuchen.

Abbreiiiilaiiipen nn MhI

VolIkomniPnMU* ConiilriK'lionl

Ui Iht«!! mit Erfoly eUtgifUhrtt

Illaatiirte Preiallat»* Kratls nnd franro

tummta. Vonigllob« BtJtwohtiiag fftr tUa Hao»
F4brlll«B Hllfitawciki'. llraatTrolcn. Schlidi«

l>l*r«n ArkKlttltni^tn. OMktn- und Wtmi-
trm» 'OH i Hart iu>. - Braue. Pr«li*l*iiiH

Inrl- Wr|.arWunv 6 Htrk ; lucb 4«ta AaiUttil«
iConilni^iit» 7.M Bart fraiic«» ri«ff*'a Vonntü-

Beste Strassenbeleuchtuny.

Sturnbrenner (crIMchoii b«l

st&rkAtrm Winde nicht).

Gebr. A. & 0. Huff, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.

r,..lil Med I Berlin iftl». Porto AlagTt IMI. Mo»k»u IWI, Herl. mM. Amurrd tM3. T»plitt IW«4, AdrUldc 1»ST, Mtlbourne Hvrlin lim
| Khrrn-nipl I. Frei«.

Hein, Lehmann & Co.
AkUrnceiirllHrban, Tr»crrw«'llblerh-F»brik nnd Sirnalban'Anstalt.

/<«ntni|p Berlin M., Chaueaeeetr. IIS.

Zwpigrabrikon: OOaaeldorl urul SieIce b>^i Soanowioe (KurciiAud),

Telegramm-Adresse Trägerbleche Berlin

liefert «läiiiiutllelio ElMeiikiiiiMl T II Ii 1 loiieii
rur Schuppen. Hallen, Speicher, Fabrikneblnd«, WohnhAuaar etc.. sowie
g.inz« H.<iut(>n, WeichenatelU und Signal-Apparat«.

Gröfser» Anla^^en in Lome, Kiunorun und URtafrika «ind von uns b^^roitn vpr-

Mrhivdentllch nusgofnhrt. |iiio|

UEIIVRICII IIIRZEL
in Iieipsigf-Plaguritz

Maschinen -Fabrik
n. Elaeniflesaerel

MetttllKiesserci und Hleilötherei
liefort

Gomplette Einrlohtongen
T*rk«lili>f«ultC*.

Ceresin -Fabriken.

Oal|ru«aiUlt.

Petroleum - Raffinerien , Theerdestiliationen , Paraffin - Fabriken

.

PvfpollfinnQ AnnüPilfO ['•xt'''>l<<<<'>> Oelcn und Pctton nib.'r Art tiu*' Hsnirn, Udrrilcht«>a, Prfsa-RHrkatlndpn.
C.AiralillUIIO-ftp}Jal alO Kaorhen, PuUwoll», SUnrMheer und dergl. Vaflplin«öl, Coreain, l'amfnn nus Rntftlrbun(c«-

r(lck»t.ii!<kMi. — Aethnr. Onlen, (fcwtlriatolTpn, Alkannin, Alkaloldon, Tannin. Bchwofol ntc.

Ammnniill/ Annorüto i^''jloi>"eu -Apparat) coDtlautrlleb wirkoad, bllllirster Brtrlitb, K<'riDiriitt>r nampf- a. Wauter-
nilllllUlilan-Mppcll alC Verbrancb: Duerrelcht »ur Uarsiollung von cheniiNch reinem SalnlakKeiat; »rbwpfel-

''{iiiri'iii Anitnniiiak, tmckonpm Ammoniakgai«, concentrirtetn Anirooniakwa.i.ior. direkt luia UaawasHor etc..

Colonnen-Apparat zur Spirltua-Ppstillatinn, lowie (Dr din chemische InduHtrie.

ORlflS^-AnniimtP ^''<'"'*<^li prSmllrt, tur Bolouchtun^ von SUdlm, Fabrik««, l.andhKuKern. BahnkSfen, HoIpIs elr. t-tr.

UDllJao'nppal alo Auch zum Betriebe vnn (iaKDolorpn, sowie zu allen annati^en lleixzweckpii verwendbar, rnibaii b«>-

Hti'liemli'i- urivollkonimener Oelgu«. oder Bteinkohleugas-Anntslten. In dem Appnrut«» kunnen zur Vergaauni; kommen: Petroles»-
rttrkatändi', Braniikohlenthe4T'<^ple. FuitPlOI. alle «rmatiKen MlnfrallSlr, suwie dli- vertehlpdenilpn Ofilr n. IVtte dett Pflanten- und

Thiorreicho».

Oaabehälter. Generator-Waaaer^aa-Apparate. Dainpfttberhitxer.
In bewikhrten Hyateaien.

Verkohlunga-Apparate. Luft- nnd Vacnum-Pampen. Apparate fttr die ohemisohe Industrie. —
Apparate für Laboratorien.

Apparate zur Heretellung von Schwefelwaaaerstun, SchwefelkuhlenatofiT Anlagen. Apparate zur UaratellunK von deatillirteni Waaser,
Trichter- Apparate, Trockenolnrichtungcn, Trockenachrftnke, Dumpftl^cho. VorKucho-Extraktiona-Apparat», MiKchnpparate, BaueratolT-

Gasnmeter, C'oudeniiatoron, Dpütillirapparat«, VorbrcnnungB-Onfon, UlahOfen, Paraffinb&der. PlaachenachOttelmaHrliinen, Injektion»-

.\pparBte plc. plc.

Fett-Absoheidnng aus WoUwasohwäasem. — Dampf-8winterpressen.

Conditlonlr-Apparate bewahrtes System, zur Bcatlmmun;; den Keuchtigkeita-Gehullea in Wolle, Seide, UelrPlde etc.

4>aMbelejichiunKt-<iieKenatAnde, diaaleltunir^n. Meaainvflttinva. .%rirandbr«nner bester Konstruktlan für alle
L.enebt*<iiBae. Ntnmairhere iJinipcn, Laternen etr. rir.
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j^^^Hängelampen mit Patent-Federzug.
J^^V Triumphlampen mit Anzünde- undx^^^^f^

Auslösch -Vorrichtung:. /Wunderia nipe X äS^-'

^

\Ojt\. Glücksbrenner X
^ Anzünde- X ^

Vorrichtung.

Transportable

Petroleiiiii-Heizöfeii

ohne Abzugsrohr.

^^y/^ Absolut geruchloses Brennen.

Vollständig blane gasartige Heizflamme.

Neueste Kataloei' und l'reblNti^n sAmnitlicher Fabrikate Buf Wun.srli

gratis und franco.

S o rgf A It ig •< • E x po r t - V*r p o k u ng. "^Hi

Siii%i!;er Mosaikplattcii- und Tlioinvanreii-Fabrik, A.-(j.

in Sinzie a. Rlioin.
r-mpfiehll ihre Puhrlknti- M<iHnikplatt<-n ali> das dauerhafteste, !«-h5n!«te und daher billit;«!!-

MntiTinl XII Hndi>iib<'la{;en in llauHnuri'ii, Kücht'ti. ViTiindiix, Kirch>>n tisw uaw.
MuKtiThUch^T. Entw(trre, Koatmaniichlagt- imd Jod« gewaii.irhte Au«kuiifC jtti'tH zu I)!''!!-«!

Wariiibruiiii, Quilitz k Co., Berlin C,
Kosentlialer-8tra8Ne 40.

GlashDttenwerke und Dampfschleifereien.

<A Mechanische Werkstätten, Schriftmalerei und Emalllir-AnstaH.

Fabrik und Lagi-r Bammtlirhor Apparate, (Jefirtr und tjerithr fDr I>aboratorien und
Kftbrikiitionsiweck»'.

A«»«l.llMnv«- HHtf »r^ArlAuuiPHCiaMr. l'ollatantf tllMrlrlit«iHr*a VOM l.a^r»(«rl*u.
Kr);anzunKen und Üpparaturen. ringi

•Hlii«p
Gussstahirabrik u. Eisengiesserei

Hvgo HartuüB. Acliea-Getelltohafl,
Berlin N.. Prenzlauer Allee 41.

Abtlii'ilunf; fUr

Werkzeug- u. NaschioenfabrikatioD
der rrttheren Firma Lehf 4. ThiMer

Palent-NIrderohr-DichlnaartaiBea u

all« andere* Hjuleaie zum Kin<lirhii>n

von Krilircii In l)i«mprk)>saeln etc.

Di*er«e Apparate tum Hpaniicn und Auf-
legen von Truibricmpn ete.

Pateat-ParalielHclirsakatfick* f Werk-
bänke und MasrhiMon.

Rakrachraabataeke.
Hitaelbohrkaarrea r. Mnntn^Mi.
Kiaen- . nrahtachnelder, Nlehkolaea-
abachnelder, Nlehkolsrn-.abdlrliler.

Pateat - Kohnehnelder mit Stichel
^(.'hnnidiMid.

Pateat- H«hrea-HeiniKer für WaMer-
rührnnkeflspl. |i»''l

Prelullulon j^ralis und franco-

Cognac-
Marke: A. Delpey A Co.

«Hehutx-Marke )

Zuletzt pramiirt mit der
„Croaaea caldenea Medaille"

der intfrnaciiinaleii AiM^tellini); Af»* Rolkf«
Kremten in Letpziir und Khmnpreia der Htaili

Lelptlr.
Kxp II rthA II Kor ffexucht.

A. Delpey A Co.
Berlin N., Ilorenittr. II.

RlB(rirs«>a)i Rrbalf-

Universal-Kiiet- und Misch -Maschinen
(ier

dinn^itatter 9IlNeh- und KnetniaMChlncn- Fabrik

Werner & Pfleiderer
CaiiiiMtatl — Wien — Berlin — Paris — liiiiidoii.

Anerkaniit benlett iiiul bewalirtesttti Sy«teni ftir Bäckerei, C<mditorei, 'reigwimrenlHbricHtiuii,

clieniiaclie und pharniazeutische Productc etc.

Prosjiccte gratis und franco.

Patentirt in allen Landern. "Wä
ST Mal prfinilrt.

'=z Vt'rtn't4Mi auf tlcr Welt^iiiNsü^lliiiig Cliinigo ISiW =
Vrruit». tili. I,rt KrJakUur. A. Hajattu. IK>rUii MudvIiurs.rtUMu M u<Hlru<ki Ui Uvriunn. k Ci¥ in U.rliii W StoflitMntruM IL

HaraaigtbMr Ur U. J.noa.eb- - K«BBu.ibD*T*rl*« vob Waltb.r • At>alaDt> Vwlagtbocblnugdliuig, U.maDD Waith. r ia Uarlis W., KUiiUtnM.lV'*'
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EXPORT.

ErMkalil led«n DenntrtUig.

Anzeigen,
dl« dralle. •.[»Il-nc PfUIzsU«

0<t«r deren R*aa
II M K I

PRQAN
nach Ucbereinkunft

(BTiULVEftElNS FÜR HANOEISQEOQRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDL

Redaktion und Expedition: Berlin W., Ma^debiirgerstr. .'}(;.

(n «teil tri! Hill. Woc^icoUn H bli < Uhr.)V Dar .EXPORT* ist im deatoehea PcMtseitaiicakAtalog for 189S unter Nr. 2182 eingetragen.

Nr. 85.

ttaltaim« ni T*RT»l«ii, MWtoim ' ilMI« UbAnlmltmrIhiMaUi Bm* IwMf «u Mac«!. «1« toMrMM«4m4«iitMlw> BiaMM
tinnii«UaM«B*ber lUa BaBdtlmrkUiataH im Aodaadaa to Mawtarmatn •bariSlatai

BrIaM, StlMMM* «M WtflhaaMlim. Kr 4m Jb»0«f «M aa lUa Radaktioii, Berlin W., lhigd«>i>rg»i«H«aw M, an rtdrtaa.
Sri «fr, Zelianfvii. RvItritta.rklAruaceB, W«rlli**nilaataB ftr dea .Oamif«r»ln flr Haadrlmorn^hl« .u.» »lud aach Berlin W.. Ha^dekiu^ntr. tu, n rIrJiien.

Inhalt' Zur politisfticn i" Spanien (Kipcnhpriclil au« Madrid vom 20. Au^Bt 189S I Rurojin; UeiitArhlnndH Handel mit
JtpMi in r^!t-j — L><T H.II' Ii ilii i)-' im ersten llnllij.ihr l>»'J:l , Kigenboricht.) — Afrika: SchiffTalirt, Hiuulfl, A 'kcrl. ;ii uml t'isrhzuclit auf
den KanariMC-hi'n inAoin KiK'i'nh' rii hr.

i
- Nor.! Aniprilta: Die UoldgewIuDung in den Tereinigteu BtaaUiu. (Btganberlclit au« New-York vom

I» Auguat 1898.) — S U d- Arne n k a :
Hin /uckcniHluHCria AffBOtilllea«. — BritCkMUll. — ()ll»rUt»lB*BSCbrlcbt«a. — DBVtBOlW

Esportbank (Abtli. Kxportbureau |. ~ AnzeiKen,

DI« Wled«f^b« von Arfikeli» aus d«m „ZxpwV ist peslatlet, wem» die 8«merlnnig; hiniu)t«fngt wird; Abdruct( (htnt. Obersetamg) aus dem „EXPORT".

KÖNIGSWARTER & EBELLs^^
., -w-, t • m • m mm Ba»ja«»aper»»jrd. BleMboBM.

ChemiBche Fabrik m Linden wop Hannover Bit<-r.M.,Bi,.,.; t,,. »n.!,.
wtiinpt4<tn ,

i .liriHii-.n««««!,

CubnUAur», i'liUirliiu-ynuh Chlomdohun, «Idofunr* 8«lti'. (;iin>niliui<rlil. Ulir<>i>iiii<ilall, l'Urumuxvij, cUrumMiur» tmlir, t'i»t4ja«iin' iwlxi'. Klii<>r.M>lri% Kiuur-
wuMr«tolt«anri', UUuü^nuiU, iilyrrriti , KAlinniiii«t«4iiilAt, koliU iiAaur^u Aiiiinoniuk. Kniifarrltriol, LfitboMMMw 11nafauchiorftr, MaogaiiMiirnU Menniipf« KaiiltUiAiiA»
ViJTiaiMawnityd, Oxalnau*, oaalMuir.' sal»., I'hMKuhorMkitrr, |.li>»nl,..r>.nur» Hnli«. PkllBaBlIiat Oaaatallbiwalaai, »IwwtMwalMrwihMlalti SalpaMnaaK AaUMMI,
-Baryt, -uUi. -ätrontian, Sriiw«!. h.i>-.i nim, scliHoJligiiauni Mui>.., 8« < iiiiv«. iiir Wk <u HnUk, *«»»i»| TMrwiliaiigiwaiiffft jCaU, ITnUniilni «IMiaaBK flalaa,
Wawar^laa. W—a»aMiMBmiHi l «»y4t WeinaUloatwa, Wolnrani«», WoirranuuaSaU.

Zur politischen L^ge in Spanien.

(Higf>i)tiorii-ht ans Madrid vom Auffu»t isya.;

DüR wichti(;c Tageaereignirs M iiiiiii«>r noch der Abachlufs
des npanisch deutschen HaadelRvoriniKc^! Die Verhandlungen
hierüber hatten hcn'itB lange gAwiÜirt, waron dann aber als

angeblich hofTriurigiülos eingestellt uordnn und die deutschen
Inter<>BisPn, welche hier schon in den lotzton Jahren so schwere
Biobufse erlitten batien, waren der Oefahr einpr weiteren grofaen

BchAdigung ausgesetxt. Du indessen beide Kontrahenten Gewicht
darauf legten, eine befriedigende Lösung der Vertragsfra^e

herbelsutOhren und eine weitere Verminderung der HundoU-
bedehOBgen awischen l)eid<>n Ulndem su verhüten, su wurden
die Arbeiten, welche in Wahrheit offenbar überhaupt nicht

gSnzlich unterbrochen waren, wieder aufgenouinicn und Bio

h.^bcn nunmehr zu einem Resultat geführt, dessen Bedeutung
III .soiiicin vollen Umfange >sw;ir vor der Hand noch nicht zu
ermessen ist, da beide Regierungen für jetzt Stillschweigen Ober
den Wortlaut des Vertragen t)ewahrpn, die aber nadi oea Ver-
sieberungen Eingeweihter sehr grofg sein soll

Bine der Hauptaufgaben der deutschen Kommissare, den
einst U) grofs^n Rpritexiiort durch Krziolung' niedrifjor Einfuhr-
«eile wieder zu hel^ben, erwieü sich indeg-njii von vorn herein
als völlig aussichtsloH. Die starke Hinburso, welche der spanische
Weinexpurt nach Frankreich in Folge der stetig wachsenden
Aufnahme italienischer Weine hauptsachlich erlitten, hat die

Spanier dazu bewogen, sieh mit gröfserer Energie als bisher
der Spritfabrikation zuzuwenden. Jahrelang ist in den Wein-
bau treibenden Provinzen nach dieser Richtung hin gearboitet
Ulli! iIIp Agitation gegen den Import dnutschen Sprits ist

— nicht ohne Zuthun schwedischer Produzenten so lebhaft

betrieben worden, dah der Versuch der Herabsetsung der auf

deutschen Bprit festgewtsten ZOUe Jeder Regierung die gröbten
Schwierigkeiten bereiten wflrde. Die deutacben Unterhändler
haben offenbar die Aussichtslosigkeit Jedes weiteren Versuches,
dem deutschen Sprit wieder Eingang in Spanien au verschafTen,

eingesehen und demgeni&rs diesen einstmals m wichtigen
Hundeisartikel einfach nufgegeben und sich liemflht auf anderen
Gebieten entsprechenden odi-r griifseren Ersatz su schuffen.

Ein breites Operationsfeld bot sich ihnen hier dar und es ist

nur die Frage, ob wirklich pniktische Gesichtspunkte bei d«r
Leitung der Unterhandlungen ins Auge gefuTst worden sind.

Da Sachverständige nicht zu Rathe gezogen, die Verhandlungen
vielmehr ganz nuaschiiefslich von den offiziellen Vertreteni des
deutschen Reiches geführt worden sind, so herrschen in hiesigen
deutschon kaufmannischen Kreisen gewisse Bedenicen Uber den
Grad der Ueborcinstimmung der Ansichten der Kfflnmlwinre mit
denen des deutschen Handelsstandes.

Spanien selbst hat eine Äufsorst licschrJlnkto Industrio ; es
ist gonöthigt viele dor oinfachslon Gobrauchsgogonstilndo vom
Auslando her zu beziehen, es wird daher in er-itor Linie mit
französischen, dann aber auch mit englischen Fabrikaten über-

schwemmt, es war somit die Aufgabe, der ileutsi'hen Indu.'^trie

die Möglichkeit zu verschaffen. erfnli^Tejch mit der englischen
und französischen in Spanien zu kurkurriren. Oh dies mit dem
nöthigen Nachdruck geschehen und zwar haupt.'^tli'hlicli auf den
Gebieten, auf welchen die deutsche Industrie am besten iin

Stande ist, jeder Konkurrenz zu begegnen, das ist eine

wichtige Frage.
Zunächst haben wir freilich abzuwarten, was die (.'ortes zu

dein ganzen Vertrage sagen und ob sie Ilm überhaupt genehmigen
werden. Die konservativen BlÄtter machen schim jetzt Oppo.^ition

gegen die deutschfreundliche Politik, welche, ihrer .Ansu-bl nach,

die jetitige Regieruitg an inau^riren iui BegriiTe steht. Die
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licput'lilvuni'rsind durciiu cg gruiulüäuliche Ucgncr jciior Annäüo
rung an DeuUcbland und sif wittern bereit« hinttr diogoiii Vor-

trage gAna andere Dicg«' Ahm»chvMgea über ilon llunilolg

verkehr Sie köniieii sich lies Mitatnuens gegen dio deut-

sche auswärtige Politik nicht erwehren, von der sie immer vur-

fiufsptüpn. dafs s^ie auf die Kr&ftigiing' der Monarrliii» in Sjianien

;)l)zielt und es ist seibstverstAndlich, daXs sie diesen g-iiiizen Ver-

trag nur alb ein Vehikel fttr die Erzielaog politisclirr Ijlündniase

betrachten.
Doch die OppiisitioD der Konservativen und der Kepuhlikaner

frtüt immer noch nicht schwer ine Oewicht, Die lilierale Regip-

ruDg selbst ist in sich zen'pHt^ert, nnd ihre ganze Partei in ei-

nem Zustande der Zersetzung begrifTen, eo daf» man überhaupt
noch garnicht absahen Icjinn, waB in den nüchaten Monaten ge-
schehen wird, Wut* die ('urtea, wenn eie wiedernmmwiltrataD,
für eine l'liyülognomie annehmen worden

Die Zer.-plitlerung der liberalen, der lU'gierungspartei, dulirt

seit dem Heginn der Hcnnchart dersell»en. rfaga-^ta wählte
in sein i'r^tes Kabiiiet die bebten Männer au6 den ver-

HCbiedeneii (Jruppen, au« welclien er sii Ii bemühte, ein einlieit-

liches Giinzen /.u maelie;i Srtion die Wahl der Minister rief

viele Verstiinniungen hervor, denn manche der eitillursreichiüpn

ParteifQbrer wurden durch die Unbergehung direr Permtnen ver-

letzt Dasselbe geschah bei der Ernennung aller hohen Be-
amten und so entstanden grofee (iruppen \ i>n Unzufriedenen.
Die Mafenahmen, welche alle Uiniiter ergriflen, um den Anforde-
rungen Uamazo« su genttgen, einen Ausgleich swiechen Ein-

nahmen und Ausgaben au schaffen, stiefsen innerhalb und autser-

balb des Kabinets in Jedem einsigen Falle auf Widerstand, so
daSn im Laufe der verflostienen Monate alle Augenblicke das Qe-
rticbt einer bevorstehenden Krisis sich verbreiten konnte. Die
MilitArreforuipl&ne, die Neueintheilung des Landes in Hieben

MiUlArbezirke hatte in mehreren Provinsen beinahe Auf»(finde

cur Folge und sie trieben auch groftne Kreise von Liberalen in die

Oppoxition. Die Reform des Justitawesens, die Aufhebung sahl-

leicher hoher Gerichtshöfe machte ebenfalls bOscs Blut, und
brachte nicht nur die Oppositionsparteien in Harnisch, senilem
trag nr Zersplittemng der Kegierunspartei bei. Der Kinans-
ndittBtar hat eine grofse Masse von Gegnern in allen liberalen
Omppen. Der Koloniulmüiister Mania, Gamaaos Freund und
Uauptbundeegeno««« im Kabinet, erfuhr dieser Uesiehungen hal-

ber ebenfalls Anfeindungen aller Art. Mit Besorgulb nben da-
her viele Freunde Sagasta« dem Schlufs der CortM «iifgegen,
weil sie einerseits annahmen, dals dann die lange verhaltene
KritiiK Bum Ausbruch kommen und weil sie anderseits glaubton,

dafo die Parteiverb&ltnisse eine vollst&ndige Umwandlung er-

fidiren würden.
fCodlich kam die Amiftheraiig der PoinbUiiteii «n di« Begie-

taag dan, tm lib«raleii Lagw rine gwwiBae AnUregung m ver-
anachen.

Caatelar hatte ja aelt Mven scbun den Seliritt vorbereitet

Dd aqgedcutot, den er nun endlich gethan hat Er sah den
Kampf gegen die Monarchie als fruchtlos an und da er voraus-
ehen mufsto, dals er im Zusammenwirken mit den radikaleren
repnblikanigchen Elementen eine betrftcbOtdie Elnbuiie aeio«
pactOnUctafiii Ansehens erleiden wQrde, ao aog er rieh mehr
nnd melv von der Politik zurück. POimlicb rar Itonarchie
KbemueheD, verbot ihm seine Eht», aeine maebiehtUehe V«^
gangeolielt Unter dem Vorgebea, dab erjadea Veraoeb ge-
waltaamen ümatnnteB mlbbülige — waa alleinUiiga seiner gan-
aea Jetalgen Aaachantnig, aamem BedlIrfnUli nwh Hube und
OemilhOebkrit eotapiiebt — erldirte ar aeioefHtto den Ungen
ihmi nBUriiGheB lÄof MteD m waUen, der aehUeBiUcih nolli-

«andlgarireiaa snr Btepiiblit flUirea mufste. Dann bekannte er
iicb au der Ainlehl, dato dl« Ubenüen in WirkUebkelt da»
KdamokiMiaebe Programm erfOUt aod damit «Uatgetoiitet

, woflir die gemiralgtoa BepnUlkaiwr von 1MB «ntrateD.
Helsen Anhangen war er ee eehiddig, de nieht aneh tai die

polttieehe Unihttügkett aurtekmilehen, daher blieb er d«r Fenn
halber immer aocll an dar Bpitae seiner kleinen nMUdfiatiachen
Gruppe, bla «r ia dm aift Sagasta gepflogenen variuudhingen
Mir diaae die enrHaiehtea ädwrheitaa eraieh hatte. Dleaer
Aagenblick iat oaa gekoDanea. Der Ulaiatannlaideat ist am eo
eher geae^gt» die PigealfaUlBlea aatar eeiae Faihnci

all an vielea aadem Stellen eriaes Lagwe gvolbo
Abfall draliein. Er bat Abamiia Ihr eine nlehite Vakana in
ieinem KaUnet avaenehen and unter diesen Unatladen ist

Gaatelar fflmUeh von dar Lettanv "einer Partei sarhehgetveten
aad bat dlaidba aufAbannm tbartrageu, ihm and selaen G*-
noasan vSUig» FkaOlrit lamaad, aaeh ihrem Galdtnken su haD»
debi und e&D aar Uoaaiehie hbenagehea

Diese Wendung der Dinge ist aber nicht nach dem QescbmacL
vieler konservativer Elemente der Liberalen, weil sie d'^n

i'utiäibilialeti und aucb dem Uuiversitaihiirofewsor (.'abtelar nichi

trauen uTid glauben, dafä im gegebenen FaU die einen wie der

andre wieder genwinBaBe Sana nitdeaHbilgeBBepabllkaaeni
machen werden.

Andre sher erblicken in dem AnsvlilufK derPo8*ibi!ißten an

Sagaat« eine grofse B*»nHrhthp)!igting der Liberalen, denn »W
nehmen mit Kecht «n, da^ nicht nur Abarzuza ein Minister-

portefetiüle sundern auch viele seiner Anh&oger «ndre einllufü-

reiche Aemter erhalten werden, die somit den Liberalen ent-

gehen, und diese matenelle SchHdigung mag man nicht ohne
Wciiores hinnehmen.

Die Folge aller dieser Ums'flnde ist, <iafs sich «ur Zeit Hn?
starke Bewegung für die Bildung einer grofsen regierung>-

rahigen dritten Partei geltend macht .Mle unzufriedenen Ele-

mente, Alle, welche «ich durch Sagasta in ihren persönlichen
HondeHntereswen gesch&digt glauben, eilen iiatOrlicb, dieser

Partei beizutreten, an deren Spitze man in verschiedenen Kreisen

j
den General Marliriez CampoH xu stellen beabsichtigt, welcher
.tcboii seit lange seiner gi'genwttrtigen politi.'~cben Hedeulungs-
Insigkeil müde ist und gern wieder eine I{o]|e spielen möchte.
Viele (1er friiheren vertrauten Freunde unil treueslen (ieiuissen

Sagaetas drohen elienfaiis mit Abfall Aber auch der bisherige

Kriegaminister Lopez Dominguea soll nicht abgeneigt sein, die

Führung der dritten Partei au übemebmen, su der treiilch

auch der linke Pilligei der Koaesrvativaa aaitar Fkaadaeo Silvela

stofsen würde.
Jedenfalls steht es um die ilegierung und um den Zusammen-

halt ihrer Partei im Augenblick sehr schlecht beslallt and mit

grOfster Spannung siebt man überall der weiter«i Batwiekeloag
dieser sesessionistiscben Bewegung entgegen.

Dies« Zersplitterung der liberalen Partei ist aber gerade

jetet um so bedenklicher, als die Itepublikaner und die Urasturs-

elemente eine aurserordentliche ThAtigkeit su entfallen beginnen
und als überall der Geistdes Aufruhrs sich su regen aof&ngt InCar-

lagena vollends will man dieser Tage einem weifversweigten l'ra-

starsplan auf die Spur gekomnieoeeiBf weicher die Verhaftung meh-
rerer hoher Offlsiere, sogar einiger GaaerAle unter dem Verdacht
iler Theilnahme an diesen Bewegungen herbeigeführt haben aolL

Daneben enseugen die MilitArreformen immer neue Unruhen
und in Victoria kam es vor einigen Tagen su gleichen Auftrittea

wie seit langer Zelt in Coruüa, weil es hiefs, dafs an Btelte

Victorias BurgoB zuniSitz des Generalkommandos des Gten Arme«-
korps bestimmt sein soll. Der Belagerungssustand ist in Folge
dessen über die Stadt verhAngt. Der Kriegsminister, welcher
bei seiner Anweseidiait in Victoria Gegenstand ölTenUicber In-

sulten wurde, war aunat geneigt, anlÄTslich dieses Vorkomm-
nisses seine Entlsaaoag nachzusuchen, er hat eich inzwischen
eines Bosseren besonnen und verliarrt vorl&nfig im Amte. Nach
dem nächsten Ministerrath, welcher etwa am 25. d. M. statt-

linden dürfte, soll das Dekret über die militärische Neueinthei*
lung des Landes veröffentlicht werden.

Bei der HOhe, die das Gohlagio und der Wecfaaelkun der
Fhwken erreicht bat, sind die Schwierigkelteo, ailt denen der
Plnanzminister su kAmpfen hat, wieder sehr gewachsen, aad es
heibt, daf^ be^nders die Aufbringung der Summen sur Bin-
löBung der ZiuBcoupons der spanischen ^terieurs Herrn Gainaso
einige Sorgen macht

Ans dien Thelien daa Landes kommen beunruhigende
Nachrichten Uber Dnaafifledanbeit der arbeitenden Klassen und
Aber aaCtUbidlsebiaBsianmnfen. b derProvins Sevilla ist die Noth
unter den Banara aehr Sedeatand, sodafs dieselben grofsentheila

aulber Stand« aind, die Steuern aubabringen, die Zahlung der
seihen verveiffera nad arkllrea Ihre Oater lieber von der
Regierung konHiabreo an laaaen» «la vnter den bestehenden
traurigen Vedilltnissen shsh futnarbta der Habe der Bebauung
des Bodens n untersiehmL Ia Horont dem Heecde dieaer
agtaiisohaa Bewegung, iatllBltir andOaaidlaClTil mtaanmen-
gesogen, weQ dla Bauern drohen, Um OahSIte der Cboikgnuid-
besttan a« plflndem und (Be daselbst anlvdriu^ten VanMIte
an lieh an bilaffen, wenn dem NoAatanda nldtt abgahollstt

wird.

Anf Cuba, woUn soeben der neaa Ganeralgouvemeur
Oenaral Cal 1ej a abgebt, benOhen skh dte Oegner der Begienaqg,
di« Sffaalliebe Meinung gegen dieselbe aaftmaen, weil sie den
Pordaraogen der AuMaomlsten aaeh Selbetvwwaltuag In ao
bonevkenawerther Welse enigegeflgekomawn IsL Die Konaar^
vativan behaupten, dats in regiennsigetrenen iCreiaen gendaan

verbreitet werden.

In den basktschea Provmami und }^^g^f^^^(^o^^
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K»rll»ti'n fifrijf hii der Arbeit, fcesUltzt auf dan Vorgehen dpr
jf'.tv^'^n liliiTul'-ii Regierung Ei!<<lan'lH liczliglirli Irlainls, für

den (foflfinki^n der Autonomie der g»'nanntpn Provinzen Spaniens
PropagiiiiiJ.i zu machen,

Ueberau im ganzen I.andc und auT allen (lebleten des
CfTentlichen Lebens herrscht also zur Zeit f in li('i!cnklicl!f r Zu-

(luid der grOfsten Uorutie, von dem mao nicbt ermeMeo kann,
«w ar fir PQigni meh aidi itelwii «M.

Europa.
JhuIiI802. Bm atattallMbe Zu

tlnqg d«r Wwttio Rr üb AmAüu au DealaeUaod
tatk Japan and der BtaAil» «M Japan aaeh DeatidilaBCl» er-

gMt ab BaiBltati dab daa Teritoaaaae Jakr jesen im eine

iMgeniag von etwa */, IfilUoaen Yea (j^Z^jQ anfMat. Der
WcrOi daa Haadela lOeaer baidaa Uader war Oberbaipt» daa Jahr
ISSOaMKOunnaea. grttarala aett 1888. Dia Blahüir ana DeutBch

aäift Im Baiiebmalire eia IMir mgen das
VmUta Too'etwa VL MOBaa Yen, wMuend der Warth dar
Anmhr von Japaa aadi Dentediland um ]*/• Mülioa Yaa kMaar
war Folgende Tabelle (Werth la Yea} wärt BlnaeUieltea anf:

188S I »17 664 & ->6t)H<)i] Ii 978 460
WM .... 1 C;t9 3K8 4 KHT »99 (1 &-'e 282
I8W .... 15 H.'ifi !t.').S ; 703876
IWI I lf>Üf>^(> f>lL'7 4ft5 tl6»4 07l
1«92 »40 782 f. 375Ü4S 7 815 830

Betrachten wir Kun&chst, wie sich der Werth der Importe
aod Exporte auf die verschiedenen Vertrags- und andere Hafen
vertheilt, so finden wir, dufn Yokohama mit 4 798 266 Yen an
der 8|rUae 8teht und »un&chst kommt Kobe mit 3 376 007 Yen.
" ' iat der einzige Vertragshafen, der den fremden Handel

and Deutachliinds direkt nicht beeinflufst. Der beaon-
Bemerkung werth ist anderen^eits, dafs die Exporte aus

Kobe nach Deutschland die au« Yokohama um ein nennens-
«erthes Dbersteigen, — ein Umstand, der in iler bedeutenden
Ausfuhr von Iteis aus Kobe seinen (irund hat. Es wurden im
veigangenon Jahre in die verschiedenen Vertragshafen expor-
lUt bezw importirt Waaren im Werthe von (Yen):

««'^«-•- *'Cn*"' a?b."3 •^"'^

Yokohana 875 556 3 412 710 4 798 2G0
Kcbo Bfl2:«fM 2H4H 708 3 37C<«l7

Oi.ik:. — 150 692 60 602
Napfl.iki 4 0'Jh 57 Mt 6196«
Hakodale — — —
l>l>rltri' Hftfon •JHH9>\ — 28 89«

Zusammpii ;I4U 7X1 «.H7öi>4U H 8Jn

Wi'iulen wir uns tlemnflehst der .Ausfuhr von japanischen
Wafiri-n luich Deulwchlanil <li's Hohniulfi-on zu, so tinilcn wir,

dafs unter <lert I'i Artikeln, welche die votn sLilislii^chen Hurejiu

der jap.Tnischen Seezfille verötlenliicbten .Tmile K'etiirns" auf-

lÄhlen, .V) einen \S'erth von lllier li*K> Yen und l'l einen .solchen

Von Ober 10 (ICO Yen repriUentjrten dürfte von Interesse

sein, die zu der letalen Kategorie gehörigen Artikel einüeln

aataaalUen

;

Artikel: Ueage Werth (in Yen)
Rris IMUO Plcnl 60,« kg» «MSM
nschOI 80» 110 OkiÜe (ä flu6 gt) 101 4M
l'orxellan — 67 098
l4U.'kwaar« — 69 .SSS

rfctr. riiiUnnd ... 1140" , 24 74ö
MoiillHil C'rystiil . , . ««10 , 24 if.'-i

Kupfer (in Hauen UHW ) . 121 477 , 21 16«

Wandschirme .... Mtt.;: SlUck ifiSM
Pacber 961 4ri9 . Ii WS
reptenwm ..... — isaw
BrsBMwaaie — 14*71
TaschentOchtr (Mid«M) . «4W DlltlMBd 14 196

Leder IB797 VatttB 1»8H»
BambuRwaaro - llHt8
Gallapfel 77 181 . 1 1 428
Mli-icheln iAwat,l( . . |ii2447 . lo:i3H

Wt -eiiiTi demnach, dafa Kein den wichtigstpn Ausfuhr-
iirtikel ,1,'ipans nach Deutschland au-smacht (l-it lUVi 'S'enl, dein-

iiIlcliKi kommt l'"isch''il \'en) und in dritter Linie La<-k-

»aiiren i7'*&H9 >eni Ueutscbland nimmt überhaupt in der
Liste der frennli n mit .l.ijiJin im Handelsverkehr stehenden Na-
tionen, was den Werth de« japanischen Exports betrifft, die

Stelle ein.

Die Liste der Importe aus Deutschland nach Japan sAhlt

im Ganzen 266 verschiedene Erportarlikel auf. \'on dienen

wurden 15 Artikel in einem Werth von über lu)<>iVi \<-n im-

pnrtirt, und zwar ist der wichtigKte unter lienHelben l'lnnelle,

die im Werthe von 914 631 Yen eingefQhrt wurden, deninftclist

kommen eiserne NUgel = 56.'>314 Yen, dann Anilinfarben

1335 42" Yeni un<l in vierter Stelle Alkohol . 311 705 Yen.
Folgende Tabelle veranacbaallcht die wichtigt^ten deutschen
ndurwaaien i Werth in Yen):

Artikel: Men(?e Werth
Pbuielle 2 861 754 Vards ( a O.vi m) 914 018

Biaeme Nagel 18 786oa7 CatUe 565 814
Woltongani mW . MI 010
AniUnfarben «ffOn . «»«7
Alkohol ..... aaS79tt . 381 70&

Wollcntuch 18» lOi Yards 27&ötM>

Arzneien und Chemikalien — 2.'><>ltli

UampfnchilTe 4 StQek 24(i(i70

Moussoline (ie Laine. . . I 700 &02 Vards 198 496
Papier 190 747

StaaKeaumen ti 44«> 95U CaKie 168 lüu
Zink ........ 1348819 . 181048
Maachlnea — 180888
Waffen und Munition . — 120982
Bier 66 1U6 Dutzend 101 2b7

In der Liste der Verschiffungen nach Japan nimmt Deutsch-

land die fünfte Stellung ein; in erster Linie steht GrorKbritjinnien

(28 693 000 Yen», dann China (einschl. Hongkong) 10.390000 Yen,
Ostindien (7 689rtXt Venl, Ver. Staaten von NurdamerOca
(5 648000 Yeni und dann Deutschland 1.^)200 896 Yen).

Es bleibt uns noch übrig, einen Klick auf die SchillTalirt

zu werfen. Es klnrirten in 1892 in den Vertrags- und flbrigen

HAfen aus fremden Hafen kommend ein: 1418 Dampfer von
1 701 592 Tons, und 840 Segelschiffe von IWlK'iO Tuns, zu-

fammen demnach '22IiH Schiffe von 1 870 66! Tons. Von dieser

Anzahl fuhren 331 Dampfer von 274 310 Tons und 4 Segler

von 4392 Tons, xasammen 33.') SchilTe von 278 702 Ton» unter

deutscher Plagge- Dieee Schiffe (Dampfer und Segler) be-

suchten die Vertrage- nnd Ibrigen Hlfea In naehelehender
Ansaht:

Tnn!) Hafen: Anzahl Tone
69 042 Hakodate . . 2 774
88 526 UaMgeBaiia 88 78881
94 855

dafs die deutsche ScliifTTabrt in N.i^^asaki

am reg.tten war «ll'J Schiffe von '.'4 :l.-).S Tonst, dies erklArt

Bich zumeist aus dem re^,'en Kohlentnin.'iport mittels deutsi'her

Dampfer zwischen Shungiiai und Nagasaki. Aber auch in den
Nicht\ crtrtisshÄfen, die der Ausfuhr bestimmter Laiiungen izu-

meist Kohlen» geöffnet sind, ist unsere Schifffahrt eine sehr

rege. Aus der Tabelle, welche die Hinklurirungen in den ver-

Kcliiedcnen Hilfen der Flagge nach zeigt, ist erMichUich, dafs

Deutschland —Japan abgerechnet — was den Tonnen(,'tduilt an-

betriirt. die zweite Steüun»; einnininit; England steht mit rund
leiTiH.Hj Tons an erster SIel.e. lOstai^ial. Lloy.l i

Der Handel Italiens im ersten Halbjahr 1893. lEigeniiericht.» Die

italienische Han ieUstatistik weist für das erste Halbjahr lMi3 eine

Einfuhr im Werthe von ti!2 Milliimen Fr.-i., d.h. gerade lUiMillionen

mehr, als in der entKi)rechenden l'erioile des vergangenen
.Jahres, und eine Ausfuiir im Werthe von 47'.* Millionen Frs

nach; die letztere isr utif,'i f;'ilir dieselbe g4ddielien, wie ls92.

Von den KKt MilJiunen .MMliremfuhr Hguriren 53 Millionen für

Getreide, das wfthrenii ler Antfßtperioile im l'Yühjahr eingekauft

wurde, um den erwarteten .-Ausfall in der italienischen Krnti'

zu decken; heute versicherte man mich, <laf.-i diese durchaus

nicht so ungenügend ausfallen wird, al.'< man angLMiuniraen;

da tihi-T Italien doch stet.s (Jetreide im Auslande kaufen inufs,

so kann man die.se 53 Millionen als einen Vorscliufs zu (iun.-iten

der Bilanz des zweiten Semesters d .1 lie?rachten . der Kest

Von 1. .Millionen vertheilt sich auf Kolnii.i'i rialir'n ver><chiedener

.\rt für indu.'ilnetle Zwecke, ler i^'esieifj.-rte Ankauf dieser

scheint auf eine Zunuiitne der liiJusTie zu deuten, welche man
nur mit Upnujcthnunf; lu prulsen kann Die Ausfuhr, die, wie

gesagt, fast auf dem l'unkt doB V'orjahres .stehen geblieben,

hat in ihren einzelnen Art. kein eine Verschiebung erfahren,

indem der Weinexjiort um iiu-lir tils lu Mill. l'rs. zugenommen,
der viin K'disenle nii I <)e| aligenommen hat. Kür <lie kom-
mende .Saison zählt man auf eine noch ganz bedeutende .Stei-

gerung der Weinausfuhr, trotzdem die Preise sich vielleicht

etwas höher stellen dürften, als vcrgaiiLi n. n Winter. Immerhin
wird I"- al'T noch langjähriger Anstrent,'ui;ffn bedürfen, vm Bit
der Ausfuhr die BinfUbr beaablen au können.

Hafen: Anzahl
Vokohania . . 44
Kobe .... 55

Nnifiuiaki . 14»

Wir sehen also,
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Afrika.
Schifffahrt, Handel, Ack»rb«u und Fischzucht auf den Kanarl-

»chon Insel*. (Kijii't)lii'rn,'ht.) DIp Kanarcn, zwi,-jch>^ii 21 '
''•y

iin.l 2.V nönll. Bivite. 18* 10 und IH- l'U vscsii LniiE-f von

(ire*'iiwK'h g'«'|p>i'''>, »ftzpn »ich «II« 7 l:ii'\M>hntcii und unbe-

wohtil-Ti Ir -^flii KUc:amni<>n. licrcn ,Tur>.«T^',f' I'iinkl*' 'imI kni von
fin.uiiU'r »•iitf4'riit slml. Von i'st luu-h Wct^t r<-ihon sich die

1 'wiihntpri Inaoln foljfcnilorinaff-vii aiifiiuiriilir nn I^an/.aroic,

l'u)'rti'V(»nturu, (iran Caiiaria, Tt-nt rifi', timiKTa. I'.iliiin, Hicrn)

(Kprr>i^ l'm Lanzanitc si-haaren sifti ili^r unlir'\vphiit<-n Innrlti,

(ÜP scrhfitc hcfitiilot sich nOnliich von l'ur'rtcvi-ntiirii Der usl-

'.n l'.at'' Punkt Archipels iht «-tw,! Scrmcilcn \(iri ii4'r

,ifrik:iri',Mv'lirn lülsto enlfpmt, der ulichfitf^i-lc^^'nu' Hjir>-n tainiiui:--

i-t Cniliz, von i|i>m dip In«elgnippp in 5t! St\ir)<li-n errfich? wnr
dt'ii kam! Hini' !,inie, die durch das in diT IvLclriunt: von () N O.

nach WSW i n'L,'('t;.|»> AtiasKcbirKi' Kf^'Z"kr''n «ir>l, g'i'li' ver-

l&nKcrt nuivli l^aii/.aroto, Teofrif'-, Üoiut'rii, Hicrru, während
Palma im .Norden. Fuertevrntura und Oran Canaria Im Süden
dieBor Linie bleilien. Die bfvolkiTfsten und wichligsten In««ln

der Oruppe sind Tenerife IUI. i (ir;in Ciiiifir;ji rnil il<>ti ln'ziii;lu-hri)

llauptetAdten Sanla Cruz uml l.at. Vulum», erstere der Sit« fast

,il!(>r rairrsK-n lu-honimi, \rt/.U'T>' >li>- beduatCIldlte (Qr 40B
H,-inil(-l nnil .Sclr.inahrt drT Kunarf-n.

Iiis zum lictfiiir^' >l>-s vnrit'*''! ,Isbrzehnt..; \s;irt'n ilu- Inaein

nur uenif^' frt'kantil und bcüui'ht. Du' ^ünslii:i'ii lu-diu^ungcn,
>l ( hiH .!!-: I'r"ui,indelsjrebi<'if l>Mti>n, liif v^l^<^il^';lchen, von der
>|i;ini.-rli(?ii li»»j(ierunff angek'fc'lt-u Hüftu von Lm Palma« und
Satita ('ru8, das unvergleichlich milde und wohlthuende Klima
/Aln^'t1 jedoch die AufmerkHamkeit fremder Nationen, vornehm-
In-h der lüi(;Uir-.d>'r, ,'tuf sie und linM wuriltTi auf dem üebiete
il"s Ilandi'ls uriil der SchiiTTaUrl lohni'tidt' und prewinnbrinffende
riili'rri''liniun^"'n m^ I.rduMi ^criiri'n, i'.if die Atd;i;;i' zjililri'iL'hrr

Ksjjitaiifii naidi .-udi /.w^rn, wchdie Kur liebuug d«T biÄhtif

ungenutztHii .^^i ri.'lt/.c df- ili'iitris, »ur Anlockung der Dampfer,
sum lljiu von isaualwuMi uiiü Holei» fOr dort Heilunp gueh(»nde

Kranke dienten.

Der SehilTsverkehr hatte («ich auf den Ingeln bis /.um JaUn»
ISBt auf l iner ^flelchmllM^'i'H und niedrigen Stufe gühaltcn
Bantii Cruz, sah einige 4CiO. Lus l'uiiuas einige 200 Dampfer im
Laufe eiii4'ti .luhres in ihr*' Hüfm eintreten, wShrend Matloira

und die Kujivordischen In^i ln innen weit gWifgeren Verkeiir

aufwiexen. Im Jahre l'^'-:; wurden .'tbcr durcb dio Mfmühun^'pn
de« gegen wttrtiKen gp^iniM.'in'ii (Fcwuidti-n in Pari?, l-'ornando
Leon y rnFtilln. diT nuI (Iran Catiiiria ^(•Imn'ii. dip AriieitPli

im Hafen vuu L.ti l'aliuas, ha Lua wicdiT uufgviiuaiiuen, im
folgenden Jahre eine Kabelverbindung mit Santa Cruz im An
schluMe an die Linie Cadiz-Tenerife-tk>negal hergestellt und
damit die Bedingungen für di>' Knt\vicklung eines grfifBeren

Verkehrs gegeben. Die British and African Steam Navigation
C-orapany und die African Steamship Company, woK bf t-i^it

dieser Zeit regelrnftfeig ihre sAmmtlichen Dampfer La» P&Jmjis,

einen Thcil .Ifrscllii-u SanLi C'rua anlaufen liefsen und die An-
lage eint'B 6! lir KnlilondepotB veranlafsten, tragen vor-

nehmlich dasu bei, di'' \i>r!ln'ili' der Kanarif-cben Insfln als

Proviant- und Kohleniitatiun bekannt eu machen und bald ent'

Bchloseei. si< h andere ScUffl|g«aellidialt8B, ihre Dampfer Aber
die Inseln zu leiten.

Demgeniiifs zcifi*' auch der Verkehr bis aum heutigen
Tage ein stetiK'f"« und rasches Ansteigen. Während sich in

Santa Cnis die Zahl der dort anlauri'n>tr'n l>ampfer in der Zelt

von 1884 bis 1892 mehr als verdoppeilo, hatte sie sich in Las
Palmas in der gleichen Periode naheiu versiebenfacht. Madeira
und die Kapverdischen Inseln hingegen seigen in dieser Zelt

einen stAndigen und unaufhaltsamen KQckgang, welcher theil-

weis« durch die ungünstigeren Bedingungen ihrer H&fea, tbeil-

u, ir^e dun dl das intereewiow Veriieltaii des MtttlerlMid«« Per^
tugal verschuldet ist.

fii lieJIra Dampfer an:
iMa i»s4 \s»b itm 1H87 itm m» mao ih9i

Beute Clmt 448 4^ m hha iA2 7i7 8W N4 ?

I4M Palma« 21« 238 826 U)6 im 962 UM) 1441 IbOO

Den LBwenantbeil an diesem Verkehr tragen numerisch
uod an ToDDeng«halt die HnglAnder, Spanien würde der Zahl
nach in die «weite Stalle rückea. Stellt man jeduoli die

wischen den Ijiieln verkehrenden, einw englischen Gesellschaft

febfirigen, aber unter spanischer Plagge fahrenden Dampfer ab,

ie obiger Tabelle eingefOgt sind, so gebührt Deutschland der
wwto Plate, dessen Bedeutung in Handel und Schilffahrt auf

den Inteln in eifkeulieher Zuntkhme begriffen ist.

Abgesehen von d«n Kohlen- nnd d^enigen Praehtdampfein,

dl« mir ttiifegelmlfiig die KuMteo berBhND, paaslreii Lee Pal-

nma regelmlfoig lU« SohilT« von 5 spanieeheo aenllaehsftM
nach dea ABtinen, 2 eoglitdK», el»er dentodwo, etoer tan-
zOsiadMii naeh der weMaMhaatacbeD Kbt«. S engllsebea nath
dem Kap der guten Holitawig und Natal, 16 veieeUedeostar
NathHMlluU nacb Brailllen und dem Rio de la Plate, 2 eag-
lischen, 2 deutsehen nnd einer IhtniOslsehen nach Chile ood
Peru, 9 eoglitchen and einer deuteeben nach Attsmlien und
Neu-Seetend. Santo Cmn tvird tod vielen auch nach Lea Pel-

mas gehendes DampCsio angelanfeii, eo von fast allen nach den
Antillen vnd einen nielle der nach Westafrik« gehenden; e«
iialten fenunr dort die naeh Neu-Seeland gebendm Scbilb der
Shaw Savill and Albion-LlDle, der Mew Zealand Company, die

iioole der Rambnis-illdanMrikanleebeB DainphehMteweUachali,
einiger grof»en thinsMsdien LMem, sw«ierOewlls«sllcii naeh
dem Kap der guten Hofltaung*

Aufterdem veikehren legebaMalg« Union von London, Mar-
seille und Cadls, die auf den Inseln Ihre Bndatation haben und
theilweiae Uadelr^tMIweiee die marokkanische Kflsto anlaafen.

Im Jahre 16W sind 9 kleinere Dampfer rar Vennittelang
des Verkehn awleeben den 7 bewohnten Inseln in Betrieb ge-
seut worden, «n« aneh die flbrigen Theile an dem Aalhehwnnge
theilnebnen lieliwn, der in den beiden HanptpUlaen dea Archi-

pele steh vollsogen hatte. Diese Schiffs ^d nrar kletn, aber
bequem und eehttn gebant Seit ihrer Binstellnng haben die

Inseln Palma nnd Iiaiwaioto, die nun auch talegraphisehen An-
schlub haben, eine Welvennreehende Batwickeinng genommen,
da ihre Bodenprodukte denk der neuen Verbindung leichteren

AbMtt Inden. tHeae Boote verkehren swisehen Santa Gras
und Las Pttlnu» dvreheehnltUlch nrelmal die Woche, wtbrend
ilie Haren d«ff kWnersn Jheeln nur einmal die Woche berührt

werden.
Ftlr die Abfertigimg der Dea^lbr bieten sowohl Las PalaMi,

als auch Sante uns die vertreinielietan Bedingungen. Dir

grö&ten SchlOb kfinneo In Laufe von 4 bis 6 Stunden w-
proviaatirt und mit Kohlen versehen werden. Auch in der

.N'acht leidet dieser Dienst keine Unterbrechung. Die Loolsan
Hind sur Einbringong der Dampfer la jeder Zeit bereif die

SanitU fertigt auf Verlangen auch dea Nachts ab. Das Lootse»-

^Id für Bn- oder Ausfilhrung betragt 30 Peeetaa, dos Nachti

0 pCt. mehr, die Kiarirungaspeseo 16,» Peeeton, daa Gesund-
heitsattest 16 peeetaa; es treten noch kleinere Unkosten Nr
Stempel, Manifest nsw. hlnxu. Hafensoll Ihr an landende Odter
belaufen sich pro ICNX» kg oder einen BiQchfbeiil dendben:
bei Kohle 0^ Pesetas, Oütern aus Europa, Spsmei
ineo, 1 Peseta, Spanien und Antillen 0^ Pesetas,
üftfen S,M Pesetas. FHir dort absuseUende Passagiere IM an
^.ablen: wenn, ans Europa mit Ausseblofo von Spanion kom-
mend 0,» Pesetas, aus Spanien und Antillen 0,m Pesetas, aas

anderen Hafen l.» Pesetas pro Person.
Bei TerschifTUngen stellt sich der UafensoU folgendermafsea

pro lUOO kg oder einen Bmchtbell derselben: Kohlen 0,t» Pe-

setas, Qfitor nach Rnropa mit Auasehlnlh von Spanien L Peseta,

Spanien nnd Antülen 0,go Pesetas, naeh anderen UAfen 3 Pesetas.

Für Passagiere urird naeh den rcripektiven Uhidem Je 1, Oi,t*

und 2 Pesetas erhoben. Schiffe, die aoharhnlb den Hafens
ankeni, Bahlen kein Leotsengeld. Importwaaren beben. In die

Stadt gebmelit, noch einen Anfbehlsg von fiO pCt vorerwihntsr
Taxen ra sahlen.

Die Hafendlmme von Las Palmaa nnd Sante Crus sind noch
unvollendet, es wird aber mit grOfotem Bifer an ihrer Fertig-

stellung gearbdtot. Vom Jahre 1887 bis 1891 sind von der
spanischen Regierung auf diese Arlwiten 3 763 3W Pesetas \'er-

wandt w onien, auf die Anlage von Leucbtthürmen auf den ver-

schiedensten Inaeltt 604880 Pesetas. Die Ansitthmng des Hafea-
baues von Las Palmas iat einer englischen Oesellschaft fihe^

trsgen und seugt von grolber SoliditM, die von Santa Gras ist

weniger modern tschnieehen Ansprüchen aogepafst Die Tiefs

dleeer Mole betragt 60 Poll, die ün Haflm von Lsa Palmss,
La Lux 45 Futs. Dampfer bis nu 1500 Tennen künnen in beiden
PlAteen am Qpiai anl^en.

Bs bestehen in Los Palmas drei sehr bedeutende Kohlen-
depots, in Santa Gma eines; ein sweiles soU aber in allernäch-

ster Zeit eröffnet werden. Die Depositflre sind gröfstentbeils

Kugleich die Konsignat&re der SchiffjqpMeyschaften. In Idi
Palraas sind die Bestftnde selten unter 1400O Tonnen, wovon
ein Theil in 65 schwimmenden Depots untergelwaeht ist

Drei dieser Depots sind Dampfer, um die Abfertigung sehneller
bewirken xu können. Sechs Kleine Schleppdampfer von 15^ 10,

b und 3 Tünnen vervollst&ndlgen diesen DiensL Acht schwto'
mende Wasaerhehlltsr ktanen 860 Pinsn Trinkweawu JbWgHi,

üigitized by VjOOgle
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K<^|iiiniturpri vnn I »iiinpfcrn können chenfallx vorgpnoninipn svcr

>ti>n, (Itt Wfrktiattcn zur AusliPÄftprun^ der Musehlnfn und Steuer

viirbiiDiiPii sinvi Der liuu einer Solii!^s\^'erft sdll in allernlu'liHter

Zp:1 in Angriff genommen werden An kleineren l'iilirzeug4'n

( ti i vorhanden, wovon f>*'i zur Uofftrdprung vnn Pahsugieren
von und nach den Oampreni, ilt-r RpfI zur Heran»i*hiilTung der

Waar^D dienen. In Santa Cruz ist niun den kleineren VerliiUi-

nis«en entsprechend au«^erQgtet. Den dortigen KohleiMlopositären
(ti'hr n ebenfalls die vollkommensten HOUhalttol SUr IWCbeD Ab-
Tcrt gung rier Dampfer zur Verfügung?.

Mit dem anwachsenden SchifTsverl.ehr liiiS der Kohlenver-
bnuot) iikbriu gehalten. Dereelbtt er){tili in Tonnen:
im Jalir« I8S7 188« 188» IH<N» 1891

in 8Mta Cru» him 76 913 IUI 482 107 MI» ?

. Um PiOiwm «9Ml IM na 157 487 mm UM «83
Naeh diD kanteiMtelwii Alw—chupgcn mit im ScbilTs-

ÖlMhaflni itollte ildi IWl tan Allgemeinen der Pnia der
s anf SA A. pn Tihiiw IM ui Bmd, gegen Drainoaats-

irc^t nf LwidMi, im Jidm ISIS iit vielfaeh nit Iß ah. ab-

JanCifl Worden.
Lebanniiittel sind i^ddicb and von guter Qualil&t; auch

ia diawr Baüohung werdap die Sdiiffe prompt vereurgt
Der Haadal auf dan Ibaaian irtai in dan flOer Jahna aioo

TBfihetgidleBdB Praaparint anf, dank dar alaikan BaMriekalnng
der CoehanlUekuItur. Dieiea bieeltt, dai auherardcMUeh gut
auf den Inaeln gedieh, fand iwraeBdcn Abnta «ad bmchte
Rddütau aad Woiilrtaad hi dm Land, dfo wieder dae er-

kiHite Blafaiir tob (Hltrao bawiiktn. Dar fai- und Bipart er-

fdchleo im Jahre im Ibreii HSbepankt, aeit 1874 Jedoeb ging
M adt beidCD gewaltig fdedar abwliti. Der Abaata dar Giwbe-
«Be «aide durch die grate BeU^^belt, demi rieh die AniUn
toben erikwuen, begrenalar und begranale^ md in FalM dieaes

Mtkiaoga erlitt aneh die naltobr atne adur erhebnebe Be-
' inknng, Utaaeb hier dnreb de forlaebnitende Bntwiebelung
Sddigihrt

-
der SchUhhrt ebie Wei

Sobald lieh mit den hlällgan DampfergeJegenheiten billige

Fmebten vtDatelltea, konnte afadi bei der SolMreUwit dar mriilen
Waaiee da« geadUlUidie Leben wieder vertrelllicb eetwickeln.
Bin Gang durch die StraCMn Yen La» Fahnae nnd Banta Cruz
ibnaeugt jeden PMmden, delb er htar nieltt nar alla Labens-
bedbritolaee In frOiiter AvawabI, «ondem aoeb prdtwertber
•!• in vielen Undem BnniMt edialten kann. Die emen Ha-
gaibie dieeer Stidte abiä mit Weemi JeglldM» Ai« remehen,
wngen Ober edir annedehnfe Btnmlkdikelleb and ein gut
«nuMnes PemnaL Sdbet In den im Inerm ndetenen
Sttten indet man mt ameftiite Lbger. Verirdllkh iat in

«bmer Bentehnef die Haaptatadt der laeel Palma venonit, die,

obwohl mir 6000 nrnrehner mtaiend, ^en recht Mheiien
Haadet beireibt vnd aicb nie eohr kenenmlRbte erwelat Der
Abiaia der eaf den bnebi eiofenbrtea Oflier beaebrlnkt aich
hreilicb nicht anr die BabefanlKhee; dte Mbtaeicfaen Wlnter-
giata, aowie die «Iden llflffeb Dir^retaenden ab«Ml!li«i einen
gatm Tbell davon. Viele Waeve» sind nur Tran«i1gSier, dl«

Mb der aMkanieeben KflMn Hittal- und Sftdeararike verkauft

Bi iat aehr aehwieite, «ine enehV^nde üebcfalcbt der
nach den Kanaren eiqBelfhrien Artikel in gebe«, da ane d«in
QeUat« der induatrte Allee Abwti findet DenteeMand Ut auf
dam Wege, die Sbrlgen invortbenden Müden mehr und mehr
nutckaadiingtm md eefaien Produkten mehr Anaehen m ver
aebalba. Immerbia nimmt A^ImmI noch M Wettern die erste

dietia da und aatne Waeraa jenlelben in Beaug auf Dauer
balUgkmt dncn votnOgUdM» BHf, «Ihrend die aaeerea wotii

al» bUlte, afaar aiehtvoa emlar QmiKlIt bdraehtet werdea. Kh
1*1 dnrebana nothwaadlg, dato naaare Kuportbioaer dleae« in

viaiaa Linden horradieada Vomrtiwil au nicbte an maebea
neben and mehr Vertraaaa in die Qbta ihrer Waaren ihren

aaalknffiachaB Abndimeni aialfibaa. f»i«t.)

Nord-Amerika.
Die 6oldg«winnung in den Vereinigten Staaten <Bigi nb. r.cht

aus New- Yfirli vom \'X August IHÖH), Die »ich aut^brfiU'Diie
T»-i;den/, der Naltonen, (>old zur ll;nii>llia!iiH für das Werth-
' rThsltnifg ulier TnuÄi'hiiihtel , zur Arlinh' des Weltverkehr» zu
tijitchon, unddie ung«'(ieuren (.^uafditJlten ( ioli!, welche in Kunst und
Induilrit' verwendet \wrden, [egen ilie l'rajf« nahe, ob Mutter
Erde «ohl nocli n. viel \(irr.'iili in ilirein ScIiufKe birgt, um
-iiH gesteigerten B«(lUrfnlst;c nach Ueiu gelben Met«ll auf eine
waUa Znknaft hie befriedigen m kAnnen?

Anierikci tiiiutnt unter den goldproiluüirenden Ijftndern einen
liervorragendeii Rang ein und bis «um Jahre 1Ö92 hatte es die

I'ührung, mit X) Millionen DoüarÄ Oold. In dein geiiaiinteii

.lalire wurile e.s von Awilralit>a um eine Kleinigkeit, nicht ganz
eine -Million, litiertrofTen. Kufslund produzirte im Jahre 1892
•_>:^ :>4ti'.XA), Afrikii 22 l69 578 Dtillar«, Indien und Colomhin (Hüd-

amerik;i: je elwjiti über :', Millionen Ilnllura. Die übrigen süd-

amerikaniHchen Stauten lieferten zuhttnunon ü MiUtuneu DulUrs
Oold.

Californion i.üt noch immer das groTse, uner^chApOich
scheinende (ioUlfeld. Im letzten Juhre lieferte es allein mehr
als 12 Millionen Dollurs. Heinahe^Bder Staat untl Jtnltiä Terntorium
der Vereinigten Staaten liefert (lold. So produzirten im ab-

gelaufenen Jahre 8üd-<'aro!ina (lold für 123Hf>4, Oeorgia 91 73S,

•Nord t'iir<din:i T"- f>t_iH Dollans (lold. Oröfser ib.t die (ioldgewinnung
in den St;tHt<'n Colorado, Montana. Nevada und Dakota. Viel-

versprecii.'iide Güld^^:st^:kte besitzen Idaln, Ariaooa, Neu-llexioo
Oregon, Washmgluii und Alaska.

Alaska, nach dem lefzti n Herii bte des Direktors der Vor-

einigten Staaten Münze, tuii ;t<ihlreiche werthvolle Goldminen,
unii mit den neueiiigefülirton billigen Methoden der (ndd
gewinmink' und zu »ehalVenden Verkelir.-^fHcilitttien wird Alasiia

einer der jiro luktivston Goldstriche werden Die (iol liiroduktlon

ist in Alii."--,-'! bisher ohne viel Gerflusch, aber .'iteiig betriehen

worden, IUI',! lieferte dasselbeimletztenJabre beri>itsOhereineMillion

ÜoJlart. Hierbei i.-t in Betracht üu ziehen, üafs in .Maska «ur
vier Monate m: Jahre in (Iruiien gr-nrbeitet wird und der Betrieb

bis jetzt nur uuf ein vertii^itnifijniäfsig kleines TcTritorium be-

schrankt ist Unternehmendes Kapital wird jeJoch in naher
Zukunft au.<gedehntere Felder der Bearbeitung erschlietsen.

Süd l\i!irorni»'»n entwickelt .^icli immer mehr zu einer Berg-
werke Öcktion de;; Landes Ans dem V.mderbilt Distrikt laufen

erfreuliche NHchrichteri übf-vdie l^nuvicklurig der (ioldproduktion

ein. Im Julinn - Di^tl ikt hat man die ^To!^lgewi^nung wieder auf-

genomnien und die tnu jetzt erzielten Resultate .sind über ;illo

Erwartung gut. In San Die)ro CounSv hai man neue ertragreiche

Adern entdeckt, uivl ebenso ii-thch von t'ajon Alle diese Minen in

Sßd-<'«|ifürnien, welciie d«»r*eil die Aufmtjrksainkeit des Kapitals

auf sieb ziehen, das sich fOrmlich zurTbeilnahme herandrftngl,

iiffern Gold. Jetzt, da der Silberpreis so niedrig (»teht, ist es

nur natQrlich, dafs sich ein grofM?r Thei! b s Kapitals der Gold-
produktion zuwendel- Trotz des groi'.'ien Keich'lium» an Oold,
den Californien bereit* der Welt gesi henkt, isi esibn-li nur ein

kleiner Theil de^ Vorrath», de« jt^ner &\iiat der lirde eiilnonimen.

Von Vreko bis San Diego liegen zahlreiche Goldlager in den
Bergen, die noch kaum beHlhH sind Für Unternehmungsgeist
und Kapital wartet dort noch eine ausgiebige Ernte In Aniadon
Oounty allein ha! da» GüUlbi'H, »ia.n sich voji Cahiveras bis El

Dorado er.stre« kt, in dwn vergangenen zw.inz:g .l.ihren beinahe
200 Millionen Dollars Gold geliefert. Und dn s ist nur ein

geringes (^u.nlltuin aus ler ungnlieuren Masse, welidie (ki^elbst,

wenn prtitiiilich bearbeitet, an» TagctjUclU gefördert werden kann.

An der Eilt h'ckung und OelTnung dortiger ßoldminen wirvi jeizi

mit aller Enersrie gearbeitet, da Silber derzeit ho sehr in den
Hintergrund gedrfingt, um nicht zu sjigen

,
ge.lchtet ist.

liu Lauft; tlt^» ieUten •luhre.'i brai hlen die Zeitungen öfter«

Nachrichten von Ooldfur.den in andern Tb.eben der Ver Staaten,

wio z. B. in Pittsburg. Pennsj Ivanieri, wo ein I'urmer beim (Jr.iben

eines lirunnens auf (iold gestccfsen sein soll: ferner waren ( ioKI

funde aus .\<irwiidi, Coiineclicut und Irvmgtoti, .New. ^"ork. ge-

meldet, doch ssaren dies idlenb.ir nur geringe Ausl.ieulen, denn
man hörte nichts wt^iter davon. Arizona Jedoch soll einen unge-
iK'uren (loldreichtbuni bergen, und man Iat «nch daran, daaelbet
neue Utoea au öinien.

Süd-Amerika.
Die ZuolteHndustrie Argentiniens. Daü ^llandelsntuseunr be-

richtet; „An der argentinischen {Zuckerproduktion waren im
Jahre IbOl: 43 Zuckerfabriken waren aufser Bciriob be

theiligt, welche 25 676 hn md Zuckorrohr bebaut hatir ii und
TA'Tiyc-oi kg Zuckerrolir verarbeiteten .Nach ungefalirei He
rechnung ergioüt sieb per ha eine Diirchschnitts|iroduktion vüu
2» 070 kg Zuckerrohr und 16S9 kg Zucker nnd Wr Je 1000 ig
Rohr eine Ausbeute von W.«« kg Zucker.

Bei der .NU'hrzahl der Zuikerfabrikon herrscht noch dns
früher allgemein üblicht' {'rifsv ' r'ahr'Mi \nr, doch Itit nefier-lüigs

auch das DifTusion.sverfahren in A.iniahme gekommen.
UogefUir der Werte Theil des direkt in den Verbrauch

iibergegaiigwien amhalmiaehan Zucken war «ÖlÖlf&dÖ'ÖV 'GoOglc
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auch der nicht raffinirtf Zucker von so guter Qualität, dafs er
sich liei den heimlochen KuneuoMDten grofser Beliebtheit erfreut.

Die argentinische RegieniOg bat den Zuciteranbau und die

Zuckerindustrie, die bis zum Jahre 1885 im Wegentlichpn auf
die Provinz Tultuman begchrÄnkt war, dadurch uaterslützt, data

sie der ersten Zuckerrafflnerie, der Refineria Argentina in Uosario
(Provina Santa Fe), welche im Jahre 1889 mit einem Kapital

von 1 Millionen Peeo«) Gold gegründet wurde, für fOnfzehn
Jahre eine Staatagarantie von 7 Perzent auf das eingexahltc
Kapital von HCKXkk) Pesos Qold bewilligte. Diese Rjifflnorie,

welche bisher gute QeschAftc gemacht und durch den Alisiit»,

welchen sie den l'rodosenten von RohEUcker bietet, der Zucker-
industrie wichtige Dienste celeiMtet hat, ist bisher die einzige

in Argentinien geblieben. V«nucbe, In Tttkuinan ein Uwliebes
Rtabli8»en)ent ohne stastBebe Belbllfe elBMirt«bten, alnd bleber
ohne Erfolg geblieben.

Bin weiterer Schut« der nationalen Zuckfriuduslrie liegt in

den hohen Zöllen, mit wi U'h' n die BinfUbr auslAfldiachen Zockers
belaütet ist. Nach ii« iri .irgentiniechen ZoHgetela ffir das
Jabr 1803 bat raniuirter Zucker 9 Zentavoe Oold = 36 Pf. und
nicht rufnnirter Zucker 7 Zentavos Oold = 9B Pf. fltr daa kg
m bescahlen. Innere Abgaben auf Bneuj^g und Verbrauch
von Zucker glebt ea aar Zeit in Aigentinien nicht.

Bndlich Ist dnrcb ein Gesetx vom 10. Deiember v. J. der
Versuch gemacht, auch den Anbau und cUe Fabrikation von
BAbensncker in Argentinien dorch Qevahmng äner itaMBeben
Prftmio von J&hrlich 200000 Pe«w Papier — nadi den jetiU^n
Kurse etwa 2&0000 Mk. — fBr aeehs Jabre in begfliutlgeD.
Die Wirkuogen dieaea Oeaetie« rind analelut nnf die Provins
Kdrdoba beaebtlUikt» wo Klima ondBodenbeaekallHibettderEr-
mngvog von RUtemudtar ganall^ eeln eolleB. fii den Kreisen
der 2ackerindas1ridlen veiq^elit man sieh Jedoch wenig Erfolg
von dieser gesebillebeii Meafnegd.

Bei der ungehenien Ansdelunng den lon Anbau von
Snckendir in Atgenllnlen feeignetm Landni^ wnlebea nnner-
diiiigs nnf mindestens 1&800IX) bs gnsebitit isti sclni^ der
dnxtscfa« Ronnl in Buenos Aires, stobt der aigentiidsehen
Znekecindnstrie obme Swaifsl noeh eloe graAe AttnnR bevor,

auch wenn es, wegen der Bcbwinngkeit der Oevtauning von
AibsitikrKnmi nnd der psriodlBeh m erwartenden Mlfsemten,
nicht SD schnei], iri.« «rwarint, gelingen sollte, des feemde Pb-
hrfkst von dem aigemtiniaelien Absatagehiete an verditngen.

B r { e f k a s t e n.

ErliSbyig de« Meistgawieht« tfer Postpaokets im Verkehr mit Italien.

Vom 1. September ab wird da« MaistKewiclit der Postparkete im
Verk«br mit Italien von 3 auf 6 kg. erbOht In der Taxe tritt aus
rtleaem Anlar« eine Aendenin^c nirht niii

l^tpackste nach Sputisn. Iumrliitlb der PoMpaekete kQnnen
Stoff , Zeug- und Filiprohon, gowio Tapetenmuster unter folgenttmi

Bedingungen toll frei eingefQbrt worden; Die Lange darf 4ii cm
nirht llbr-rstfieon In tter Hrfiff» ist tlif vnll*' T?rt>tt(' tii""i SlUtki

aniifritiifitlle diirt auiii tiit* Breite ^) cm iiicltl ubtirs.t<si({t>ii. Auiiser-

d«im mUeaen dir Proben und Muster durch Binscbnitto. welche In

Abstanden von je 20 cm In der Richtang der Kreite auuibriogen
sind, unbrauchbar gninacht worden «ein. Fn>b«n und Muster, welche
disasB Bedingungen nickt antspraeben, sind aollpfllohtig.

DeutMebe Bx^orthank.

Qsareitalae Nuhrlehtss.

Spanten. Sammtlicbo Bnutugoisae, welche aus Monles, Toulon
und BUS d»n in einer Botlamung von wenifsr ala tS6 Küaiaater
gelegenen ttUtn genanator StSdte fcommeii, sind der Quarnnteiae
Uütorworfen.

Cypern Alle Kalirzeugo. welche au« Marseille kommen, unUT-
liegen einer yu8ranLair;f -l Tii^'i»!), fwha?(i I'ii.sj^iij^iore nn
Boril haben, sndernfBÜ^' Inidi l nur <nin- ftrztUi-h»i r:ilfrhucliung statt.

(iibraUsr N.-irh Miiur Kiit~i h"idun|; des üifauatJheilsratheB in

(libraltar mtl-x' . iiiiui tlii In- mi ' i otte, Marseille und allen Hftfen

de« Oolfes von Lyon kommenden Waaren «ine Qunraiit.iino von
7 Tagen durobuMCheni die iMtraAmden Seldfe dorfen erst den
Bafen verlaaaeu, nadiden olue Bnlllclia Dutenuehung suttKefUnden
iiat und tlio SchilTo mit den nOthlgon Papieren versehen sind, welche
iMistiitigon , dar» der .^hfahrtshnfen oeucbefrei ist. I.umpen und
Hfiirouuipjf W.lwhp sind nicht xulflnsiir IKip Wnaren dürfeii gelbacht
wnrden, «•uii Jit Aril de» betr. ]i.if- ri? ili" A>i:t«Lhiflung für gefahr-
int crklnrt Auch int «« deu ticbüTeu erlaubt, Kohlen und Proviant
.>iifninoijin''n Die FsssBglen nsd das Gspsck Ungsgan nntsiUscsn
der Quaraatalne.

SmC-I.

AMhallsni:

Burliu V/., Magdaburgerstrsraa a«.

<Srlx*, PMk*t« mm. amm, ilad Bar all SI«Mr ASratu •« »«wl»!!.!

II« VfrfllsK fSr dir HrrurJ»tli»ir«k<lsS«« J«4tC »In«» f ri . kl.« iJltrrlr inl»f U
fr»«» Irt S»»«ilbMi tun Im Arm ^^<^:marmttm^rrk»m^t K.-n. «(rill aarrliörttK

rirai»« 1 h II» -Ir^lKrhrn lJrlrrm«rkri> I
hrljafl^^ ~|

vtrrHfB illr mit (ItT Ht-r^rtl rru BV irrM-hiO Ilrlir r

ß«rliii«air «..l.llt. Ulf Ailrr.fcP» „'liirr \mt\rng

Virmn, ««Ick» Ak«unt« Am 0. E..B. u •r^**
•»atfaaf i*r lkiHiaiBtaUk»4Uaaarra ifriaaii»a. Dl»un«a rtsi tm a«aiiia*l>
<8al»rk»r, «aflUtbrr «Btt fif«BiiI»-fH^r Siimrh« Terkftii4p>.

niejeDlK-cn AbutinPiitori, wi'lclic flir dl<' unter den nochstclMadta

Mitthelluitiren In Hrtracht kemnu'iirtfn liSndir .Vf^ten oder Tsr-

blDduni.'i>u ml) Import- and ExportliKusorn KnriK'n, wellea Aafntgcs

auter der laafende» Kammer an die Uvabiobe KxportlMUik^ Berlin W.,

rlfllrtsn«

i04. Saateatlaad Ii OsUMWaad IMtta Aifast Naeb dar Zusammoi
tellung des Kaiserlichen StatiatiMhen Mtf, die fUr euual-

neu liitaaten und Landeethell« Im Ratclnanieiger verMfentllebt wird,

war derselbe fcl^f ihIki ;

Nr. I bMdc'iitf; Mehr gut, J gut, H niiirrl, i ^fiTiiig, 6 «ehr geitogt

die ZwiscbGUStufen sind durch Peainnilpn h«>)tf5rhn»t

Jall. J««l. M«t. ,

*pnl.

Winter-Weiaen .

Sommer- , ,

Wlnter-Spels . .

Sommer- . . .

Wlnter-Roggea «

Sommer-
Gerste ....
Hafer .....
Kartoffeln. . .

Kla« und lauern«
Wiesen

8^

2,«

2,»

8,1

2,»

8,.

1,(1

2,'

3.0

8.1

a,s

2,'

3,0

2^
3,1

2/
2,«

2.0

a,i

Sfi

8.»

a,»

4.1

4,'i

2.C

2,0

2^
2,«

a,i

2,»

2.»

3.1.

2.b

8,7

'1,11

•i»

2,1

2.'

2.i

2^
24

3...

60S. UeberRthm» ve» Vertretangen flr Pem. Ein ^ut t-mpfchlriiw

KomroisBloiiiluius in I'cni wtln^irht mit Icloftinfffahincri Falinti.niten

von Olus, .<loliigiit, St.ttil. Ei-t-:;, Mi-ibcln, StmV Strunii>f- Wirkwüjirap,

FennterK'Rwi rii und K. rrnn in Verbindung »u treten. Anfrageu

resp. ()iTi'ft»n Hiiid 711 rirhten au die .EtastseBe Bipoitbook* Barfia W.
untrer dpu bekannten ÜedluKunKen.

M«. Erstsbsriekts ass IsrsMie Aus Mogador uwidet man oos

uatena 1. Angust er. besOgtleli dar BntaaUMiehten in Marokke
FolgendeB: Dia Bebncnornte ixt ziemlich ffl&rsig aua^efaUen, eben

ao vt>raprleht ÄS Maisernte, die ge^^enwllrtig vor der ThOre steht,

auch kein nennenswcrthes Brgcbnif«, ds die Heuschrecken derselbxn

SU viel Abbruch sethan haben. Die Kommelernte in Marrakeech
ist miftplrnftTsiff. Sie fV<»lf»p sind noch unverhSltnifamftllslB hoch und

f rtruit>n)crn Kxp<irtfuri' rii<ht, bevor nicht bekannt im. »»-lebe Wendanfr
der Artikel nach dem Auftreten der iu Europa Keernteten (^ualitstea

Dshmen wird, lieber die flaiienartikel fOr den Herbat: Mandaln uad
Sandaralc. Iltet sich erat an Hand der ersten ZuAthren ein sa-

ireffendoe Unheil fallen, weil die l'roduktionsgeifonden fttr die

Europäer unxugrftnfflich und die Berichte der Eingeborenen tendeniiSs

^r-fSrbt liti'i Die Srinilür.ikiTtite »oll immerhin n-ichru Rrtraf? pwVn
rlfitfCK''" •'olli'H .Miiiuli'hi. -iiiwidt en sich um dii' F,tirn-> hmidi'll. fi'ii

gesciilageii liaben bexw. von lleusvbreok<*i^ vprzotirl worden iteiii.

Im Anti-Atlas, Tarudant und Süit ver«iiricht man «ich indessen

gute Brtrftge. Olivenöl Uie alte Brnte iat geräumt. Die Aus
aichten far die neue Brnte alnd in Marrakeaeh und Uagabunff aehr

lingOnstige, diigegon soll Tarudant und Sfts eine gute Brnte v•^
sprechen.

bi}'. Die Firma Schsster 1 Baer, Lawpen- L Brenzewaarea • Fabrik

thellt uns mit, daf» «leder in die«vm FrOhJahr atisgefOhrton Krw.-itt>rnn?

ihrer Kabrikanlage Rechnung tragend nnd besonder»«, um di*'jpnip^-!

ihrt<r Knniipn, welche ihre Kmkftnff» hoi ihnen per!<aiilirh su botiorgpii

pflogen, clii!' vvMentlicbe Hrleicliipruuff lu blctoii, eine von Gmnd
aus neue Muecer-Ausstellung in iielien, g«u'auuiigitiu äalen geeoliaffei]

lut, welche eine leichte Uebersicht Ober aaromtlicbe Brieugninae ihrer

8 Fabrik- Abiheilungou: 1. Petroleum-LaiBpenundBelouchtungiuirtikel.
2. Bronae. und Ziokgulinraereii, B. Artikel Ar Uaa- und elektrisch»

hrC Diese neue Muster-KoUeotlen hnt ungefährBeleuchtung gewah... _
den achtfachen UaGmg dar biriiar von ibaen mgaatallten and ist

dadurch von einer Reiekludtlgkeit, wie aolche blabar nur aHeo ge-

boten wird.

h(\h. Deutschiard» Handel mit Japan in 1892. I i-: Iii . »eis auf

diesen in der iiAUtigfii iNuinnter i>eiu.t otii vr-rAflf iiUiclitMD Artikel

eraucben wir die Abonnenten des KiportburimuH ^etl. Aafragea
tu den iHikamiteo Bedingungen an die .Deutsclie Exportbauk* aU

fiOs. Cj^artserNadssMi vi . .

Eine iHlBtungofllhige und im Export erfkdBSOe Xaaipaafkbrik auckt
Verbindungen mit Persien, Uintprindien, Mitteln und SOdanerUu
Anfragen unter den bekannten B>'<i>nkruii^o an die .Deutach«
Exportbank".

öio Ehit kfeinasfatitchf Banmwollspinnerf i. Jahn»>funp l.mt,' hat

Kleiluv>ici. goiiiij U.iuiiiW' llurnU'n nun (fritfrt'.'jn Tlx'il nai li Bti^ian'l

gesandt, um sie von dort zu (Jarneii und Uowebon vorarbeitet
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rUcksuerhalton. Dann wird nun eine empfindliche Umwandluag «in-
treten KQnlleli ist n&mlicii, wie daü Zentrulhlatt rur Toxtilitiilimtrin

(»ericlitAt, in Smyma von einer dortifcen Kommaiidit^eaellBchaft unter
Betheili^Dg von Pariser llsrikon eine gn>(»<f Baumwollnpionen-1
erriclitet and von franiftsinchen iinri Hcliweiterinchen Iii(?etiiciiron

in Betrieb ^«etzt worden Uereita sind 2(iUJ<) Spindeln in TtiKtig-

Iceit. B« wird hsuptaaclilich die (gröbere Adanabaumwolle veniponnen
und iwar la tiam von der Stllrlce No. K bi« No Ii, welche Nummern
tu Smyroa lunAchst Absatz finden. Die Kabrikeinrichtung gestattet
aber auch die Breeu^unic feinerer Sorten Da die Fabrik der Nach-
frage nicht XU genügen vermag und grofse Abschlüsse auf weit
hinaus gemacht Find, loll die heslehendo Anlage, die t 2Oi)O00 Pr»
ko«t«U, demnächst erweitert werden. Anfragen, UATerten, Ue»chaft<<-

be4iBCangen usw. vermittelt lu den bekannten Bedingungen die

D B/B.
611. Ei»e*lager in Bulgariei. Im Bezirke Samaknw besitzt Kul-

garien grofac Kl»enlager. Uei ihrer dritten Session schlofsdie sechste
NotionM- Versammlung IHH'i einen Kontrakt mit einem SyndikHli« lum
Zwecke der Auxheutung <ier Minen; derselbe verpflichtete beide Kon-
trahenten die bisherige primitive Krzgewinnung durch Kinstellung
von BticbCfen nach den neuesten Systemen zu vervollkommnen. Der
Betrieb mit dlc«en Oefen .-•cheint besonders lukrativ zu »ein. da es

erraOgliclit wird, die Tonne Riaen in .Sofia mit 9i)- KU Pm. zu liefern

und zwar hoII die (Qualität dea Habrikatej der des schwedischen Kiseins

gleichkommen, w&hrcnd schwedisches Elsen In Solln gegenwürtig
ä50~46(» Frs. per Ton kostet und gewohnliche» Eisen »ich auf
220 — 2S0Prs per Ton »teilt. Da die stetig fortschreitende Knt Wick-

lung de* Ackerbaues und Handels einen ansehnlichen Mehrkonsum
an rohem und verarbeitetem Bisen imOefolge hat, so haben die Minen zu
.Saraakow Aussicht auf lohnenden und dauernden Absatz ihri't Kr-

M^ugnisae
512 Verlilidongefl mit Fabrikanten von Schuhmacher-Utentfiien und

Wertiiengen gesucht. Bin Importhnii« in .Spanien sucht mit leistungit

fthigi-n Kabrikniiton von .Schuliniacher-flensilien und -Werkzeugen in

Verbindung zu treten. Anfragen bzw. Binsendung von Katalogen zu
den bekannten Ifedingungen an die .Deutxclie Kxportbnnk'.

jIü Marktbericht aus Demerara. Das dortige Haus, Wioting &
Richter, semlot uns soeben seinen letzten Marktbericht ein, dem wir

folgende interi-HMinten Angaben Uber die dortige (ieschftftalage ent-

nehmen. Uetreide wird verhaltnirsmAisig viel auf den Uarki gebracht,
doch iatdie Nachfrage nicht unbedout<-Dd, so dafs ille erst gesunkenen
l'reiae wieder steigen Im Fleischhandel ist es ziemlich .•titi, .Schweine-

fleisch Ist ihcuer, lilndflelsch sehr reichlich vorhamlen un>l billig. Pran-
zOsiechi» Kutter wurde mit t 14' , — 15 per Pirkin (u V.'i.i kg l bezahlt,

doch ging d«»r Preis, da der letzte franzüsieche Dampfer nur KM) Pirkin

löschte, zuletzt auf S 16. — Pferde werden viel nngebuten und sind billig.

Der Pisehmitrkt entwickelt sich sehr gut, obw<ihl e« cn 'iho casks
unverkauft« Waare glebl, KartofTeln sind bei muKiienhJirti'm Angebot
billig, frnnzOsiache kaum noch veikiiuflich. In Hafer wunle die Nach-
frage zuletzt etwas reger. Aus Kalkutta wurden im letzten Monat
in toto ,'iUiMN) Back Reis importirt und man versucht wenigstens
bei kleineren Auftragen die Preiee in die Höhe zu treiben. Der Oold-
exuort b<>trttgt für I89i' t aJfHKn«! und die Aussichten für dieses

Jaiir sind sehr gUnsllge. Zahlreiche Syndikate sowie Privatpers<>nen
bescii.lftigen ca .i - »iiJOO Arbeiter, un<l französische und englische
Kapilalisten beginnen Onihen und Minen anzulegen, um ilio Krzlitger

BUssulMuten. Bia aum I Juni wurde für $ H2h iltits.iu (gegen
6H'> ifrH^ pro lt*92j a<dd ausgeführt Zwei neue Minengesellschaften,
The Kanimapoo und The ßarimn. mit einem Knpital von $ 2bt) 0U<)

reap. I ülKi üotl, haben sich gebildet und Rudon deren Aktien schnellen
Absatz. Andere Gesellschaften sind in der Hildung begriffen. Um
Bericht echliorstmit den ironischen Worten' The health <if tho Colony
is good, ezcopt Ümt the gold fever ha^ become epidemie. Br Ist

sehr sachgemar», nutfulirlicli und exakt uhgefnMt und lafat auf in

telllgente (iesch&flsleute schlieloen. Die regelmafsigen Marktberichte
aus Demerara sind in unsereni Burenu einzusohen und vcrtoittnln wir
Beziehungen mit den Herren Wieting ,t Kichter. sowie mit lieinerara

unter den bekannten Bedingungen
M4 Sehlfffalirt. Handel. Ackerbau and Fiichzuckt auf den Kanarieohen

Intetal. Unter Hinweis auf die-<4tn in der heutigen Nummer ^eite
verJtffentlichten Artikel ersuchen wir ilie Abonnenten des Rxport-
hurenne gefl, Anfragen zu den bekannten Bedingungen an die
.Deutsche Rxpnrtbanli- zu richten

BlejenlKen Abonnenten, welche fllr die anli-r den iiiratehenden
Mitthelinnireu In lletriichl kommenden l.ilnder Ai;ent«*ii iHler Ver-
blnduncen mit Import- and Export häui«rra suchen, wollen Anfrairen
nnter der laufenden .Nnmmer an dir Üeatache Expertbank, Berlin Vi.
richten.

Atlas-Linie.
Voll

Huiuburji: vi« Antwer|M^ii
nach

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache. Rabat, Casablanca,

Ma2agan, Safi. Moyador
i'ostdumpfer „Zeus"

Kapitän Sieben.
VenBgl. KaJBten fBr I'assaKlere.

.tbnihrl
in HambvrK Ende 8ept<«iiiber I8fi;{.

Nähere Nachrichten ertheilen:

„Deutsche K.\|iortl)iink'' —
Kerliii W.

August UluiiieiithHl — Autwei-peii.

JoliN . .Srhildt K Vu. Ilanihiirir.

@£N fcDICT IN E ^iJ'Abbaye de Fecamp

C. SCHLICKEYSEN, BERLIN.

I

MASCHINEN FÜR ZIEGEL, RÖHREN,

DACHZIEGEL. TORF. MÖRTEL,

I

BETON. CHAMOTTE, THONWAAREN
UNO ERZBRIKETTS.

la haben in allen besaeren Weil

.

I

liqueurund Spirituosenhandiungen
HAUS HOTTEMROTH, Gen<r>l-Aaent.HAMBURG.

V«rirtfnief bniscli.de« Apftti(

IdiiVtrtbuiiiig beTörfamii.

wluitairkb'A

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzableiter

Fabrik

G. Wehl-
Berlin SW. 68,

'Alte Jaoobatr. 35.

Miu-isenfabrikation

aller Artikel für Haus
telegraphle, Tele-

phonie, Biitjsabletter

•H Sieler & JTogel
u Papier- l..nifer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzem und Böhlen i. Sachsen,

fHiistP und inittt'lfeinc' Oruck- und Kotvndrnrlipapicrt*, Itiint-, IJrlil-

und ku|>ferdrufkpBpi«>r«, farhigo rinKrhlHg- und l'n)sp«>ktpNpit^n',

fa» u- Po*t-i •Schreib* und Koiueptpapiero, KartouH.

c Export
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Einzig prämlirt auf der loteroaL Ansstellu^ ßr: Dum rothe Kreuz, Leipzig 1892

Die

tt

„Köfiigsquelle

Sauerbrunnen

Mächtigkeit ^"

«00,000 Ltr.

u^nen / KONIGS QUELLE.

VorKUglichBteB Taf«lwaaa«r
ohne jeden Zimatz von Na-

tron und Salz,

Nach Analy."<pn d«'r

^2o^^f» llorrcn: Gdheiinrath
l'roKDr.Fresenius und

^ X Prot. Dönitz abiiolut

Eiportbias«r gesickL

Kurhaus-Gesundbrunnen, Eberswalde und Berlin N. Boyenstrasse II.

(Tnlr.-Mt«'la«cMcirniaMrhiiii^i«

fOf BirlnJrnclit'Tpti

G. Eckhardt Maschinenfabrik
Lelpzlg-Reudnlu

/.-vA
ompKflhlt »Ih Spejialitftf

Farbereibe- Maschinen

für CleDi.-, Firtiea Fibril«!, SehlttnwrfUii,

Bick- D. StoiBdnickereleii, Balar etc.

in ÜO voncliiedeneii (irnflsen.

i
I

Urter 2000 Malchin«)) Im 1» uad Avtlaide In B«(rieb.

Mil boslcii Keferenxei) uiiil BfM>xielU>ii I'rei»li«tpn

Riehe gern zu Dieiiston.

H. Becher & Co.,
Aue, Sachs!'»!!.

MARchineiifabrik

fOr

Blech- und Metallbearbeitung.

AI« Spezialltkl:

Klempner-, €j«ürtler-,

J^elilosser-, Schmiede» und
Ku|irerM«*limlede-!fliMchinen.

Gediegene Ausführung.

Illiistr. l'nMMOiirante gratis und friinro.

Rittershaus & Blecher,
Engineering WorI».«< A: Iron Fouiidry.

"AUERHÜTTE*', Bannen,
Rhcnlih Pnittia.

EKtahliührd 1««!.

Plaiting and Braiding-
Machineries

•>t nll kindii: for l.acM, Brnii)«. Cord«, Crinnliii« linop-

eovoriiig, Trimmings, IMvIng Cnrd« for Spinnerics,

Fircmpn'a Liot<8, Wliip», TeloRraph Wirf* anil Calili'S,

l'otKin nnd Hemp Htuflin|;biix Cord», Tale and Aabnato«,

Inaul.-iiiiiK Cords, Wiek», Coroa nut Uaat Plaitinga. rtc

Flaiahlng Machinei for Braidin|a. RKiboa» and Yara.

Machlaery for TarkUh-Red Yara Oye-Worfca.

Browory laatallatioaa.

Works fVn* tlio conKtructloii of all
kind*i of ninehine«i.

Deutsche Exportbank
Berlin W.,

MMtfekarcerntr. 3«.

Aua Aiilftla ilpr von d»»r porliinici»i«tlK>ii

Uerlorung im .Uhrc 188« »u Berlin \^raii-

8tnlt<«tnfi Auaatolluni? portugio«iachi»r Wein«

iat die .ücutachB Eiportbank^ von pin«T

ffröfnorpn Zahl portugieaischer Woinprodu

znnton mit deren VprtrBtungboauftragt wordMi

Die \V«inc werden unter Uewtthr ihrer Aacht-

holt XU den nachatehendon f'reiaon ntigeboten

p. Fab p. IHid

I Rothweia, 1887, kr»ftlg, in
"

(iobinden v. 80 u. 100 L. 60n. 120 U.*'

II Alto Ooar«, 1886 . . . . 75u. ISO Ih

«ollf r, krlfliffr Rothwoin.» F»f»

40 V KXl L.

III Alto Douro, 1885 .... 100 u.«» 'H

hrtbcr Porlwrlii (far Kcnnrr)
i fiU iO u 100 I.

IV Ratliw«ia„Collarw"(ff,)l887 li«u »10 H
bocdt«>i«»hnlicK, 1 F«f« » u

V. weirawoU „BaeollM", 1887 r25u 2bo m
Anrriifhittcr,rhcinwrm»ha!ich*r

r.f»rhin«ck, i K«f" M 1"0 L.

(v<,r<lrn»Trinknik«ll«u»(rUfi».t

VI Callare» Braac«, 1886, lö(»u. «« 3»

> t 6i> u i'i^ I.. (k>U lu sIcUcn).

Vll. Portwein 1887 10OU.21M
mild, 1 F.f. 40 u. II« L

^

vni Portwola. 1886 l2Bu.2M) 31»

krifut iK>»f*'>Ou inol-.

I.V Felaor welfaer PortwoJa .
l&Ou.aOH M

• Fnf. 5« u. tOO L.
,

X Wolfter altor Portwola . I80u. .160 U
lM.<*fcin. a Fnf. so o. 10« 1-

XI Alter feiner Mutkatwoln '.'»»0 u. •Wo *<

•u> Sttub«!

XII Flae ofd Portwiae. . . ..100 u 600-2

XIII Co«aac Solubal » Plaoch« .« 6

rstTA «ip*rieiir.

XIV Cognac S«tubal, *

Die feinen Cognaoa XIII uatf XIV aiad aadi i»

Ortjinalkletchea von Je 6 Flaechen, laai Preiw

von M 24.0«, re»p. .« 36.w voa aw «i fcoiiekH

Bedingungen: Die Preise veratehcn »icl'

netto Kaaae. Tmn»port von Berlin nach dem

Bestimmungaorte auf Gefahr und zu Lasten

dea Emp^ngers. Die Pilssor sind frei Berlin

zurBckiuiiefoni oder werden mit M 9,«i fUr

je IO(J Liter (M 4.sn far Mi Literl verrechnet

Plttocheiiaenduagen erfolgen frei Verp.-ickuni:

und werden in Berlin frei in'« Haue gnliefi-rl

Behufs beachleunigtor KirifUhrutig obiger

Weine und zweck« Enn/lglirhung einer aorR-

faltigen l'rUfung derselben, können tMOrtirlt

Flaacheneendiingea von zuaammen tnindeiten«

I Dtxd. Flaaohen zu Jen angegebenen Outzeinl-

preisen bezogen wortlen. 1>»I

Berlin. August 1893.

DciitMClic ExportbMiik.

I Orivlag-Cord« Machlae for Spionerie«,
i

v j |

Gustav Prinz, Erfurt
Holzfrainer, HroHI

nipsser, Ilohiw
Ki'lilincdawr V»

zum Abplatten von

Tharfüllungrn I»«
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Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
rar ÜehBeldemBlil«n, ZinmcraleK, Bai- und HObeltltehlnreleB, Parkett-, lU«t«ii- and PUsa-

Fabrlk«a, howio fUr nllo andon>ti Holxbeurbvltaiurs-
Etablludmeatii npbst Notoron und aasbalanrlrten Tran*-
miuioneii tiefiTn in anerkannt guter AuHfUhninK und

zu zivilen Proiaon al« elmif« Speslalltlt

[Sl'lM«li 1859:

C. L. P. FLECK SÖHNE,
MjiHchineii - Fabrik,

BERLIN N., Chausseestrarse 31.

rtorpits nahexu 7(X) BB|;i>gatter ^liefert /Vir emtte HeHeHanten iltuttririt Katalnjt jralii utvl franko.

Neu: EzoelBior-Holzwolle-Masohinen
von unOb«rtro(rener Leistung In Qualität und Quantität.

Complette maschinelle Einrichtungen
(incl. Gas- oder Petroleum-Motor)

für Buehdruekereien
„ Buehbinderelen
„ Lithograph. Anstalten
„ Cartonnag-enTabriken

etc. etc.

lin^'rt in unUberlrolTcnpr UUto zu billiß4>ii l'roison

Karl Krause, Leipzig.

Adolf Bleichert & C».
jeipzi|f-Ooh I i t9<

Npeeial

Uober

50 Anlagen
mit mehr al«

700 000 Meter
wurden bereits von iins auagefälirt.

Oelsas -Anstalten.
—< Vielfach pr&miirt.

Zur Beleuchtung von StAdten, Fabriken, Villen etc., «um
Betriebe von Uas Motoren und au Heiaswecken.

Umbau .kt,

beaiehender, ollkoaiiHener 0«Ik«s- und titeiii-

k«hleneM-Anii(allen.

Heiiirieli illrzel, Iieipzi||;-l*lti|i;iiilz«

Kali u. Natron Wasserglas
r«<»t, pulvcriairl und flD»i»ig.

Aether-Silicat
ItrorkeneH Natron-\Va««frKliwl btütondnrs Wr

den Export.

Appretur- Vripnrnte,
Neatral-Pflanzi-iifumml, Kndosniin, (ilullacMe,

«ohr erRicbig, fallend, flt<>ifonil, iJliinx or-

/.iHi(j<>nd, für alle Ooweb«.

Anstrich -Wasserglas

,

billiKT maller Aimtrii-Ii für Hol?, iiml Mauer-

werk, b«'«tor Schutz k^Köii Fotiersgefahr und
PftulnirB, Schutx fOr PappdttchKr.

Carboiineum
.-liipfetilwn

van Baerlo k S|)oiiiiaj?el
Berlin N. 31.

.Spezialität „Optlmiu" imprag-

^j'N^ nirte Kernledortreibriemen,

^C^i^*^^ unübertroffen für all«

»peziell OMM und

warni« Be-

triebe.

Wxf4
HrÖMte

Trelbrleaiea-

fahrlk I >out«ch-

HnA*. Vortkellkaf-

tcate H4-ZUK-«) •leite für

HKndlar mid Exportanr«.

Beheben Ä . Züokler, Leipzig.
Rubrik fOr imilirte

Hut- und Mutzenieder.

Max hm Buchholz
Saiten - Kiibrik

Klincenthnl i. S.

Weingrosshandlung
sucht tlli-lititfe Vi'rkliufer. die nachweislich

j{ut4> Privatkuiulschaft bosition, Adr<>i>« siib

t'hiff A. Z. tin ilie Bxpeil. Je« Hlutt«» ni

Pat.-Papier-Buchstaben
Ziffera etc., »owicCartiin-Sckllder in allen
Wrttii»«« u. Farben zur Belbstanrerti^nK
•Her Arten Schilder empf bed billig. aU
^e CoDcurreni H. Franke, Fabrik,!
Keadnltz-Ulpzli; 2. Muster und Preis-

couranC gratis und franko.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von ,5,;

Baehkinderel-Malerlallea,
Werkzeagea nad .^laMchincn,

Altesicf und bedeutendstes GesehiUt

der Buchbinderei- Kournlturen - Branche.
JUuttrirh ilcuUdw und aii/iuclic KtiUtloye gniti».

14 000 StOcIi In Bvtriab.

Excelsior-Mühle
(Scheiben aus HartguM)

rut««r-FredncUa« »1»

r* firrrf*. t^vfyrn. Ihfrr.

IJt*^ 3/aur, nAm». Krbaen.

tSg^U t.»n*ru. II t^krn. I.H-

^^^Hp jmmH, <l>f* lUitl £Vl/-

SS^^^ HusAttchfH. urli «U

^1 MaiM-li- und iirta-n nitilr-M&hlr (Qr Brfa-
II H »rrrlfii >'tc . »<>wi«'

II ilvn-U lUtuti w.ffinrm.

FRMKD.KRITPP

nnirdebnrK-Kufkua.

AutführHch« Kat«lo(* liMttnfrsl.
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^i*$p0 Hugo Peters & Co.

Hauibürg -SU'i IiWäl der

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Oid Tom Gin etc.

Yentaiidl leerrr Flawchrii «lirr Arl In KitilMi.

Musterkisten g^ratis.

Vermudt fnnro Bord Hamburg.

L Schaefer, MascMoenfabPik, """"4%*'
•m|iffahU aU hilligato und raveriOMlKvt« Botrieb.ikntll Mine

Petrolmim-Blotoren (D. K. P.)

für LnndwIrthBchsft und «llf (rowcrbliclioii nwriobc (I 24

l'fordoDilIrkoiil. Mit l<ani|if>n rptrolpum (nicht Benzin) arbuitoiiU

Knini! Bedinniiiie! Kfiiir ( nnrt'.^lont K«lae Fpaon- oinr
ExpIoaliMiiucrrithi'. Patrolcum-Looomobilan, Dampf»
Niaaohincn aller QrSaaen. SchraMbeaaehaaiile-
maachinen. I'rn^ppct« (gratis und fnuico. (tsoi

Fabrikanten,
weldM Su Aiutnlien «ignio Vortrttangen beMlsen und AurM^e auf dam Woge

bestätigter Londoner Bank-Credite
ragMUrt XU üfhon wnn!<r-hi<ii, kOniiDii dii-^ lUirrh iiiiHcri' Vi>rtnltto)img gegen
mKA^ ProviRinii i>rh:illt'ii

Pfaffy Pinschof A Co.,

Melbourne Victoria. i*^

Act-Ges. H. F. Eckert.

Berlin O. 34.

Aelteste und bedeutendste Fabrik Deutsclilands

fOr den Export
Landwirthsohaftircher Maschinen und Geräthe.

Spezialität:

Leichte, ganz aus Stahl gebaute Pflüge.

Iv\i)()i't-r)nr(niux:

Hamburg: C. W. SCHÜTZ, Ferdinandstr. 57.

London: A. L COHEN. 2 Bury-Street, St Mary Axe.

S PEGIA L ITiET:

mmu Uta tat «Here
SpealalitMt und unter dm

Nntncn

Syndetikon"
im Julirc IMio von un« nicf»!

< liigcllilirt . alln unter |;l«icher

oder aluilicher Marke offerirten

flOMigea Lehne iind werthloM
ÜMslMkflMngra. ^

Otto Rfiig 4 Co., Borik

(QualitRts • Haetrr koateniM*

/ A.]|[oUin^&Coiiip.

KAnrOVER
/ Liüio)L?r. KiiiiNtanstalt

/ Buch- und Steiodruckerei

l'll..-.lt.-. Kli-ltirM»-».

itKI.IIUI I Kltll 1»> U.—
l.ii«B»|iA|»l'rf . (. t »lit 1 1 i ^n'lfc«r|f n

TJ»rh-, T»t»/-. Bmiu-, 4iirr*»- Heul

('iiUlurr, rirruUlri-. Iurtiirru

n rrKM-l. HrirfVii^r«. A<lrffc»karUH
Jat»>liiMMRkiirt«*ii.

('mrtommm^eH jrHfu (.mm

BtmM M.W,D«IIITmEI«TR
HAMBuna.acNGmmFusrR:!.
FMnjC IW BOCHUM I.W .

TRAWSPORIABtE MD FESTE

EISENBAHNEN
_ tu*

BtR6-AH0Tn|miRI(E.W!)5SEK
FABMKCM.KMOnaiMLnLIEN,

LANDWIRTHtCHitrTEII,
rLtHTAaCN.WALD-
KPLOITATMKEH.

ZIEQtLClEH.

Gesnelit
liraktLoclie iKfrcnirur«, wciclu» LuH
haben, inoioc aiclik«rea Pateatg^
»clurlndlgheltonww in dena oinaa
odpr nnripmn loduetriecweJ^ ein-

/nflllirin.

G^romeUrfabrü Dr. 0. Braoa
OwinW. n.

Digitized by Google
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Fabrikmarke. Fabrikmarke.

zum Ki'saty. trugst-iserner Leitungsrohre, von 5ü bi» 4Ü0 mm Lichtweit«, mit Haiif^trickeii und Bleiverstemmnng
abzudichten wie Gusseiseurolirc.

Hochdruckrohre
ttir I^rt-itiiiigeii aller Art und zur Herntellung von CxiiHbehältern,

innbeeonderc llaill|iril'illlll)trMrolire vun 40 bii« 40Ü mm Durclim. mit Flansdienverbindung.

Hellcrkfllllllll^'!4rullre vurzUglicliDter Qualität, dieselben sind wegen iiire^ kohlenstnfFreicheren Materials,

ilirer NahtloHigkeit und ihrer verdichteten Oberflkche nistbeständiger aU geseliweisste Holu*e.

Kesselrohre
speziell ftir I-okomotiv- und SchiflFske^isel.

Blanke Rohre
fllr den Veiocipedbau.

Telegraphenstangen
an« Hartatahlrohr, ausgezeichnet durch ilir leichtes Grewidit bei grHswtiPr F'eatigkeit.

Kohlensaureflaschen
nnitlieh g-eprilft anf 250 Atni. und andere Gasbehälter tllr beliebige Probedrucke bi» zu 500 Atm. und darüber.

Alle diese Stahlrohre sind nach dem Mannettmann-Veriahren aus dem maasiven Block gewalzt, daher
nnlithif» und von garantirt vorzüglicher Beschaffenheit des Materials.

Preislisten und Beschreibungen kostenfrei.

Deutscli-Oesterreicliische Maiiiiesniaiinrölirai-Werke
Telegramm-Adresse:

Central-Bureau:

Rohrmannesmann Berlin. Berlin NW. 7, Pariser Platz 6.

Junghans & Lössen,
WerkzeiiginascIiiiLeuf'abrik in Alt-Chemnitz i. S.

Rosenmüller
Mechaniker.

empfehlen sich zur Lieferung von
Drehbänken, Hobel-, Shaping- und
Stossmaschinen in allen Grössen.

Revolverbänke, ein- und mehr-

spindlige Bohrmaschinen,

Universal-, Profil-, Doppel-,

Säulen- und RSderfraismaschinen . ^.

Schwungradpressen,
Ziehpressen für Dosenfabrikation,

Specialmaschinen

. fUr Gewehr- und Nähmaschinon-.
^"^^ Striclcmascfainen-, Fahrräder- etc

Fabriken. i«»)

«Uttucktfll. 2w»k».

Loofah-RückeiilrotllrbäDder, -RlickeDrelbftr dl Holzstiel,

Loo fah -FroltirbandsGliDlie, -Schwimme,

Loofah-Mützen, -Helme,

Loofah-LlDiege-Sobleo, -PaolofelD,

Loofah-Fabrrad-S^ttei- und Ueberdecken
li.-f.Tt

Oeatlohe Loofah-Waaren-Fabrik Halle a. S.
II. Mirkrl. .1 S

Gebrüder Brehmer
Manrhinfn-Kuhrik

Leipzig- Plag" wilz.

»•I

Spezialitat:

llnüithpriiiijkiirhlBPn fnr V<>rla|;itburli-

bin(l(>r, (iri!icbiiniiliBcli«rr«brlh<>n,

KikrtoiiKifvfnbrIkrn usw. usw

Fuiei-BucbhenaiMChiien.

KartoieckenheflmaschlnH. —

LMleracharfiittchlnei.

*

I

I
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Pianoforte-Fabrik
It Dftmpn»etr<«k

empfiehlt «ine

kreuzsaitigen Pianinos
Voller, geeangreicher Ton, »Ichere pi*cUe BpieUrt,

taubere nad geschmackvolle AaefObrang.

Export nach allen Lindem.

Br»(r CrwrrbMqMellr für rtthrisr l nlrrnrkmrr.
cHiKMrr AnrtrhwBMS d*r CeMfntpUtirn-FmbrlkaUoB erreicht!

C. Lucka't unUberlrofTene

C«M«nlpl«tt*n« und KuH»tsteln-Pre**a«
ftlr Hitiiii- oder Danipfbelrinb, von grüMer Lpistungafllhtgkolt und

l>ruckfpBll(?keU. zur Piihrikntion der prarhtvolUtoii eiti- und niBhr-

ffirbigpn, Rlalten und KcUef-t'ementpUttfB, inphaltplatten, Baa-

und F8<;on»toliie «owie llacb-Falizlrgrl aus Sand «der Schlacke mit

Kalk oder Oment etc. M»"

ütraevlea SrkMbloniraHgsTerrakrea.
mebrfarh patcntirt, alle aiidrrea Methoden BbertrefTend.

Mittel i«r KrhaltnBg der rarbenlebhanigkclt.
An t o m a t 1 0 k« Tr o o k • n p r « s «n

rnr ltohcemcnl.Stelne, Kunittoteinv, Chainotte- u hochfeaerfeste Stelaf.

Hrtf Parbrrrlb-kUntlitDi'ii iKaicelBitlll«'»). Kiport uch allen WrlUh<-lli!il

l'iodnekto. Musterkarlen, ZeugnlRfte und jode Aunkunfl kostenfrei.

Itei I.ieferunB der Maschinen vollständig gedruckte Anleitung

zur Kiibrikatinn

C. Lücke, Maschinenfabrik, Eilenburo, bei Leipzig.

GriifMo um! leintungsfAhigRtR Fabrik dleaer Branche.

Correapondotii: DeutBch. PraniOHlsch. Kngliach.

E. Leinhaas, Freiberg in Saohaen
(Inhaber: C. Röhrs)

Giefserei, Maschinenbau, Kupfer- und Kesselschmiede.

SPEZIALITÄT:

MaMchiiieii und Apparate
fOr

Brennereien und Spritfabriken usw.
(((»UfHten und bcw&lirtesten SysteUM.

Viele Anlagen Uebersee im Betriebe.

Kin kiipfiTnor lleKtlllirapparat auf der „World*« rolumblan Exposition"

in Chirago.

(«00) Katalogp und Kostenanschlag stehen eur Verfügung.

SchAFFER & BüDENBERG

Ma^chiDea- o. Dampftessel-irmitarsii-Fabrlk

.Hagrdebiirg^-Buokau.
eea.-Depit«:

' kam. UtUch, Ht*rk

^— lOTlla. [M

empfehlen ala Speiialiuten:

Manometer u. Vacuummeter jed. Art

Fllialaa:

tUHfvv, Hta-Tort,

Puta, UU«.

•If«r.

Haha« a. VaaUl«

la ie4ar

Anafkhraat.

DlchM«.V«aUlr

naaprpf«ir«a.

K«ia|. a. Kobr

ProblrpamjMB,

Injectoare,

Pat.-BMtartlat-

laJ'ctaBr«,

«i^trtrafffravr

Apparat nm
Aptlaaa roa

DaapfkMM-la.

Coadviwara*
ablctter B«ae*i
CoBimktloB.
RedailrvipBUl«

Bat^alotaa-Baa»
Pat.Vlarpaad«
afaluoraa,

Indlkatoraa aa<!

Ta£ha»at«r,
liUar-

aad ückmlef-

apparMa.
T%anBo«al«r,

Tbalpoiaalaalai
and pyroMalai.

Wau«r*ehlakar.
Ptaaoh«BsAi«
•u *u

Kataloge gratis und franko.

F. L Lötzsch, Aue i.S.

Wt'rkieBffabrik.
SämmtlloheWerk

^
zeuge fKleinpner,^

Kupfer*chni«(le.

fGürtlLT etc. unttr^

Sarantie.

Solide Prei?!'

IlluslrirCo Cataloge nebat Preislialen frei

Preusse & Co.
Maschinenfabrik

Leipzig'aBerlla
bauen ala Specialltaten

:

BroMkArM- i. Bvok-Drahtkeftmaaohiaea,

Carton-
Drahthel'tmaschlnen.

Pappen-
Um blegremasoh Inen.

Complat«
Einrichtung«!! *mr

Mapatelfung
«on F«itaohacht«la.

Botin'ii l
I(^o•c^lftrvn H-f —

.

maacUnv tl>. VmJLB sohiiaoi

Erdiiiaiin Kirclieis, Aae, Sack
Maschinenfabrik und EiaengieTaereia

Spezialität: Alle MiiNcliiiii'ii, Wcrkzcugc, SUinzen etc.

Blech- nnd Metall-Bearbeitnngra
HrSfttr« Etabliueoient In dleaer Hraache.

liefonlipni mpfohlen:
AiHiitellDnir für du«

H6nial höchet pr»miirt auf allen beschickten Aueotellungcin Uiverto StaaU-

roedaillen, Kbrenprelec, Bhren- Diplome. Neueatp Auiueichnungen

MelbDirne 1889: Ertter Pr«U. t^S^k Pari» »89: Goliiei« «. Sllb. Medaine.

BrUiiel 1888: 2 stideae Medaillei. Milachwi 1888: SUatapralt.

< l<»mnl(a •••I rarhauaalallaua l'rala. — JaallUka IPt»I Oa\*»m» Medaille.

(-oa«<TTtdoitPu-»nchlarimaichlne (ohne I-Jlthung) eigene» anerkannt bewilhrtes »jutem; aaf 4er „lattmatloaaleB

Kolh.' Kreo«, Korhkan»! niw. In Leipiig IHflS" mit dem Khrendlploine und der goldeaen MedalUe aaiffeaeichaet.

IlluBtrirte Preiacouranta aowie Muatardoaen gratia und franko.

VcrautaurtlKiiar Bcdaktaar: A Hi
Utrauafabar liT. K. JaDBaach. K r

,tiu U-ilio W. HaKilahwianteMM »». - Oadniokt bat QargOBDa 4 Cla. in BbMji ..

,

la« TOS Waltbar k Apolanla Tarlac>^"<^>^^<^- BarmanD V> althar in Barlla W.



A b o n n i r t

«Inl bei -Ivr Polt, tm Burhhalidvl

MWunm * Aniuji» V*ila^

MiM 4« Sm»««IIUik

rnit rl»r1«l)ihriMi

In i*ntMchca roslreblot 3^ Hk.

La Ä'*Uiiö»tTcrrln , . , . 5,-» „

PrtU rtr 4m fui> Julir

Im dculKtrn Potioblüi it^ llk.
EXPORT.

RGAN

oder dcfri-n RAum
alt Kl Pf :...rHrlilicl.

• trjfii V'^n iltT

Exp<MlltioB Ji<5 „Kiport",

CENTRALVEREINS FÜR HANOELSQEOQRMWE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion nnd Expedition: Berlin W., Magdebnrgwtr. 86.
(a<iebtri*i»lt: Wselitmu«« * bli 4 Uhr )
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Iiiliftlt; Ur«ache, BodeutunK ""id Tmgw.' i
(• diT Krisia in dei) \ i. rei n iKtcn Staaten, iBigfiibwIebt Chio

16. August 1898.) — Buropa: Die ruaisiscbe Schw
fUdDfVlakttOB 4«r Walt — Avlsn: Yokohama,
DN&ddaiid. — Dw Iu4lteha Ttakbotihudol. — im Jahn 1898. — Jopona InduaMt.

iflblirt, HandoL Aekärbwi und FIm
FoftMtiuBg.) — Brlorkaaton. — Daataeha Bsportbank (Abth. Kzportburaan). — Antalyas.

•*go

rolleanmeer Flott«. - Btatiatik der Au«lptuib«teti Kuropaa. — WaUa, Baumwol— CUiMw HMRinpoit, mdaU
Afrika: Sabiflralirt, HandaL Aekatbau und PiadmAI Mf dan Kananunan lai

vom
and

DiBlIadaiialM waArtllHla «w 4«n Jbfir M Vmpiltfi «Ml Akdnwk (banb Obmliuq^ aw dam «EXPORT«.

Uraaula, Bedautvnj) uad Tragwalte dar Krisis in den

Vereinigten Staaten.

(Eit»t'nl)t!richt aus Chicipo vom 16. August lfi98.)

Durch tlikfl gnnz« LanJ ; von <U'n .\>u-EDg)anil Staaten im
ügtPi), bihi an die Weslgrenef» Kalifornieng, von ChicHg^o bis an
(Jon (lolf von Mexico rael eine verderbenbringendt- k' ^' hfl/t-

liehe Panik, ^Banken stellen ihre Zahlungen ein, Aktiengeeell-
whuft'^n gf'h<'n In die Hdnde von amtlich eingesetzten Kon
kurnverwaltern und PrivatgeBL'httfte erklären ihren Bankerott."
Sil liegt man in den Zeitungen, und wenn der Telegraph in

«einem lakonischen Style diese Hiobspost mit BlitzeBHcbnelle über
den ganeen Erdball verbreitet, go dien der irrigen Auf-
fsMung Itaum, als befanden sii h hie Vereinigten Staaten von
Viird-Ainerika einer fthnliihen Katji.-ilroiihe gegenüber, wie nie

vor wenigen Jahren Argentinien betraf und wie eine solche
,ptst auf dem ganzen Kontinent AuMtralienK alllubmend luvtet.

'ilQcklicher Weis«! ist, trota allen flufnern Scheinen, dieues
Land von einer soli h' drohenden (Jefahr weit entfernt und des-
lialb kann man folgende Worte aus der am 8. August In der
;ni fsi i I inlentliclien Sitzung ileK ;).'( Kongrefaea an Washington
n'rlrscinii HotHchaft des zeitweiligen PrKaidenten Grover
li'v< U!ui durchaus characl<>ri8Ü8ch nennen. Weit davon ent-

fernt, jiuch nur im geringsten optimistisch nngebaucht su sein,

kennzeichnen sie durchau- objektiv, partei- und vorurtheileloe
ilie gegenwJlrlige Lage in den Vereinigten Staaten, ,Eine be-
unruhigende und auf.-iergewöhnliche GeechSTtslage, welche die

Wohlfahrt und du« (ii'<lf':hen unseres ge«ammten Volkes be-
rührt, veronlafKt mich ilazu, die Vertreter des Volk« im Kongrefs
»ueamnien KU berufen, damit sie durch eine weise und patrio-
i rlic AuHQbung ihrer gesetzgeberischen Pflicht fOr die Ab-
btellung der gegenwflrtigen Uebel und die Abwendung der für

die Znkunft drohenden Oefahren Sorge trugen,
Unsere unglückliche Finanzklemme ist nicht etwa das Er-

gebnifs unvorhergesehener Ereignisse oder einen mifsliehen
Standes unserer nationalen ilülfBi|uellen. und ebensowenig kann
»ip auf eine Heimsuchung, wie sie hAufig die nationale Ent-
wickelung und l'ro8peritat gtfiren, »urfickgeftthrt werden. Bei
t'ir.i r reichlichen Ernte, bei der vielversprechenden Ausakht auf
liihr.iTidi' Produktion und Fabrikerzeugung, bei verlockenden Aus-
sit liti ;) auf sichere und gewinnbringende Kapitalanlagen und bei
binJAnglicben Oanotlen für den Erfolg von geacblUtlielleii Unter
MhwMgmi wigeii aich pHttilkb «if allen Sälni InaiMallN IIUi'

— Q..

ihr au Qruade liegende

rnrnnm/lmun IMM: .der

trauen un^i Furcht /aiilreicbe Geldinstitute sehen .<icli zur Zali-

iungiteiiuttelluiig geoi^Lhigt, weil die vorhandenen BestAnde nicht

zeitig genug in Baargeld verwandelt werden konnten, um den
Forderungen der erschreckten Deiiositoren t.u genügen Die
viin drr Finanzpanik unberührten Banken und Individuen halten

mit ihren Geldern, die sie sonst sn bereitwillig ausliehen,

zurück und die Geschäftsleute müssen die überraschende Er-

fahrung machen, ilafs die Sicherheiten, welche sie in normalen
Zeiten für Darleher: zu hinterlegen pflegten, nun nicht mehr
angenomiuen werden, Werthe, die man bisher für feste ge-

halten, sind plötzlich schwankend ^'cworden und in allen ()<>-

schaftBZweigen sind Verluste und Hankerotte an der Tages-

ordnung . . .

Soviel steht allerdings als zweifellos fest, da^ wir uns
mitten in einer Krisis beflmlen, in einem Zustamii- les (loji häfle-

und Erwerbslebens, den <l(:r Volkimund charakteristisch be-

zeichnet als: pdie Zeiten sind Hau!'' wahrend der GescbAfte-

jargon sagt; ,dns (ield ist knapp**. So IrefTenil nun auch beide

Bezeichnungen «ein mögen, so drücken sie nur lie Frsclu-iiiungs-

formen der Krisis aus, wihrend die

Ursache sich kurz in die WlWte
Kredit ist schlecht".

Wihrend aber über die Thatsacho selbst, dafs w ir uns In einer

Krisis befinden und über liie Bedeutung derselben, dafs sie

nur eine momentane ist, die von keiner folgenschweren Be-

deutung für das Land sein wird, keine Meinung8ver8chie<lenheit
herrscht, sind doch die Ansichten darüber auseinandergehend,
welche Paktoren diese allgemeine Erschütterung des Kredites

hervorgerufen haben.
Präsident t'leveland sieht in seiner bereits erwJlhnten

Botechuft „die Ursachen dieser Zustande in der auf den An-
kauf und die PrftguDg von Silber beBÜglichcn Oesetagebung
des Kongrcfses" und er legt daher dem zur Bxtrasitcung ein-

berufenen Kongrefs aufs Dringnndste den Widerrnf der Be-
stimmungen des Uesetse« vom 14. Jnll 1890 — daa aognaanlmi
„Shennan Acta" — ans Herz.

Sein republikanischer Vorgänger der Expr&sident

Harriaon — soll einem Berichterstatter der New-Vorker World
geftufsert haben, daf« er keineswegs den erwähnten ,.Bherman
Act" für den momentan herrschenden Kreditmangel allein ver-

antwortlich mache. Das allgemeine Mifstrauen otcbt blofs her-

vorgerufen dnrch daa ateta Sinken der Silberpreiae, trots legis-
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zuhalten und dit-, AnKc^siclite ilii'srr That-aohp. inTfclriiL'Ic H*--

fOruhtung t'inor unfehlbar einti' tcmli'n ZiTiiiUiintr dfr ^M'^^un Iph

[•"iiinneen des Lande;: pon(;'Tii lüe hcrrsi'hcruic, iillgcu.citi

>|i-|irm)irte (ieschflftftstrürtiiii)j: vor hIIcii DinKfi xuruck-

zuführen auf die vielfach, liuralich erfolgrlen ('.pscti.'ifiH/.usüiniiii'ii

brtiche und die unsicheren unbestimmten VtTsprcihunLri'ii der

neuen demokratischen RegieruDK Berap nuf • iiif ,'rüridlirhf

Revision des Zulllarifs.

Gi»n?, überraschend schnell hat sich In Iflz'.pr Ze it dio Au-
sifhi zur iillk'cmeinen Ueberseugung dunh^'narbfitct, dafa dio

bisher verfolgte Sitlipr|>tilitik nur auf da» Uück8ichtslo»e«te go-

»isoen Klaüsenin'i'rp.-i.siT. diene, dafs die«er fortgesetzte, uiner-
frivrpnt« MsWiraueh jfeset»geberlBCher Qewn!« «u Guiisti^n der
;friirscij .Siilict - Minen- Hetiilxer des WewtcuH ubsülut zw ooklüg sei,

itisurcni man datlun-h eine duuertiiic Stoit^-rruii^,' rp^p Hoch-
haUutig de« SilbfrprcisHü erzielen wolli-, d-f;, ,uif Wr-ifif

liii'lit;^ wfirer — ilift. ;ill>'ri!!n<»s ^v.circlliis i^n-«'ii ht wtTilr-, al«

zuiiiii list it;'.' liiitwcrtbun^' des S;ILn"Tdi.'lhii> utiii ?rli lii'fslich

voliBläutligi' ZiTriittunf!; dft. aitionlfanisLhon Ullhruriffssy^tPiiif!.

Dafg diese (iffiilirdunfc? lia amcrikaiiibchon 'Jr-iJes uIht tvlioii

einen sehr liuhon (iiiiJ prrfioht haben nuifs, zfigi der lui

voi'ij^'Pii Jalup ^cstplitc Antrag Sliermans auf Wi()prruf der nach
ihm genannten öherrnan - Hill Bs ist dieseä Rpi.-[ iel höchst
charakteristisch für d:p MoralitÄt amerikanischer IVili'iki r. Denn
weil du von priffTtii, lüp^f Mafsregel durch UnkeisntiiirK ofler

Irriliiini isiifi- f-ine Apiidcning der Verh&lfnisae «u mi>tiviri';i

oder motivireii zu ki'.nnr-n — Sherman war I&ngere Zeit Fiimiijs-

niinister und ist xwpiCpIIob eine bedeutende Auturität in Finanis-

fragen — hehaupu-l liifser famose Staatsmann, die n!»<^h ihm
benanntp SiIIhtIhII hahi' ihren Zweck erfüllt, denn sip tipi das

Produkt einp.'^ WalTiTistillstandPfs zwischi-n den ViTlrptprii

sunder Finanzpolitik und jpru'n wahnwilzig'pn Silliprfatiatikprn

geweisen, dip abnolutp und uiibpKcliränklP Sdliprprli^'Uiii; g'p-

fordert bilttpn; die FoljiPti jeiip?; (iP.KPtzpa nülltni'n abpr Svi bp-

denkliche Formen an, date e» um jedpii I'rpin .-u bald als

nio),'Ui'h beseitigt werden müsse. In irsiLniPn Privatkrpisrn soll

er i^ogar behauptet haben, er habe Ipdiglirii aue. I'artpi-

rücksii htpn, iroiz besseren) Wissen und im \'ol;bp\vufr t--oin

der Verderbiictikfit jener Mafsregel dieselb*» dun ttlinugon In lfrn

Wenn die Schöpfer und Freunde der bisherigi n Silbpr

geselzgebung in dieser Weise über die von ihnen bpfolgt«

I'olitik iirlh« ilf-ii, lip U^rf es da noch eines Koninipntars, was
Feinde uud Uegner von derselben halten Umkehr auf der ab-

schüf.'sigen, verderblichen Bahn und jp eher, je bewer Da«
vorjShrige Wnhiprogramm Cleveland.'* pniliielt unter jinderein

.luidi d Ib. Versprechen, in diespin I'unkip der Silberfragp .Vb-

liiid.' zu .-ehalten. Was geRehah mm abpr »elt dem Monat MJlrz .-

Vulli' .1 Monate hindurch kaufip der demokratische Scbatzanita-

sekreiär, wie sein republikaiut>ciier Vorgänger, jedpn .Muiiat

4' ; Millionen ounces Silber. So lange der Sherman-Akt in Kraft

war. genügte er damit nur einfach seiner Pflicht. AIm t wcfs-

halb wurde nicht einfach si n dem neuen l'rn^i b nti Ji eine

Extra - Sitzung des KongreaSi-ü eiisbprtifpn, um durch Widerruf
jeneji Akts der f.p Ivob ichen untl /\n pi k'm: in .sowohl als kost-

hjiieligen AiihAufiii \ iri Silber in ilt n lüiuuiPii de# Schatzajntea

l'-:nh.dt zu thunV i'> tiiaK und wir-', .'.wcifellos dai-u f piii'- guten
(irunde gehabt haben, aber ta> I lit unzweifel liaft fi •^^ dafs

elien, weil nichts geschah, trotzdem von 'l'a^' zu fa^' d r. Iji'i

sich vergrflfserte. die r;irulip, <i:p l'n^jo« ii~b<-ii, und Dnüicher-

heit im Publikum .vu, b.s W ir k iiimM uns daher nicht der
üeberzeugung x i-r-' idjrlspn, da/t. dir Sdb<Tfi;i>rp, oder vielmehr
korrekter uia.sj.rr Irio k;, das Nichteiii;; ri ;fi-n d'-r r;euen IJegipninx

in die verderbliche SiibergesetzgpbutiK s' in volles Mafn dazu

beigetrjigen hat, jene allgempinp Situation der Entmutliigni>^',

SchlalTlieit, l'nzufriedenhelt, t'iitliät:t;kptt und (ledrlii k'lioit zu

achalfen.

Ebenso berechtigt i«l aber die Behauptung d' s n j -.d likai i-

sehen Expr&sidenten liarrison, dafs die von den Diniiokraipn in

Aussicht gcKtellte Tarifreforni ffanx wesentlich dazu lii ij.,'('ira(;i-n

bab' . d.p l.prrsi-bondp Kal.itnitlit zu scliatVrn

Uip \un iivsi iJpüiokratiüi angckunJigle uiid bPiibBiclitiglp

Tarifreform will nichts Geringere« in* Werk setzen, als einen

Widerruf der , berüchtigten* Mac Kinley-Bill. Dafs (trover
t'leveland gesunile TarifansitlivLü hpi:' und pr ilcn Math l'e-

sitzt, diefplüpn, allem Vorurtlipil'' ivm I'iqU und untpr C)|>po-

.»iTion Äüirki r S;i imiuii^^i r! in .lor piiiijjpn Partei, zu orf'Tb'on,

hat er in i-piiipr beiubml- n 1 H.tr.vliaft vi>n PiST bpttU'.-,pn- Dafs

aliiT die Opposition in m jh ii i

:f,'(
ipn lii iliPii pventuell stfirker

ist, al.H ."ein Wollen und Ktn ;a n, liai ihn iiii .lahre 18S9 der

Verlust der PriUidentschaft -rdolnt. dpr lediglich den Gegnern
in der eigen«» Partei ieuau«chreiben i«t. Besorgt fragt mall

sa-h: W'pr \\\r<\ in den Kn(si'hpidunf<pn ilor Silber- und der

Ta.'iffrai^p dpr Stiiik'Te üf.w'' Wie in der Silbpr, ist msr
auch in dpr Tariffrat^c in iIpi; Keilioü der Hepubltkaner und
Iipiuokiatpn ^'othi-ilt republikanische Industrielle, »ip

d p itutk rat isp 1ip fijrd<-rn im (ii'scbaft.-iintereKse eine unverÄndertP

Hrhaltun^' dps liuehjphutÄZollpä - republikanischp .Silbennini^n-

bpsitzpr unil dpniokratischo Farnier fordprn incht nur keine
Fiukphr auf dpr liislipr verfolKtPn (ipfiP"ZKP''un^f zu Gunsten
des ütibers, sondoi'n rüfksichtsiose» Portschndif n auf der be-

tretenen Bahn. Auih lias Publikum im Grofgpn und Ganzen
igt vollkrtromen im L'nklarpn, in welcher Weipp dpr iinue Tant

ausfalb-n wird Uns pr^t.'lndij^pr Wpi.-e tuiite num eine sofurngc

ErsetzuiifC dp.- liptrobpiiiion Tarifp.-i prwarti'i, man kuiliite sich

nich" v:p1 dpiikpr; uf.'a'r oinpr Vprwandlung do., Soliutxsolles in
]

idnpi; FinanzzoU untpr vpr.stiln'ligf r Wahruni^ bprucbti^ter Inter i

i'H.--cn. liic l\p\i-ion dP8 Tardcs soll nüniliidi keineswegs in

erwttT 1 itai' ilen Zweck verfolgen, duri-li glpirhinÄfsige Herab- i

setzun^' .d|pr pinzplnen Zollsfttjse den Druck übprmlifsi),'pr Be- '

HfeliPruiiff zu bf .•pitig»»n. Rs »cd! vor allen Din^jpn ini'. dem
in ilpr .Mar Kirdpy-Hill .luf.-^ Apufspr.slp un>l Küpkt^i>.dil-.lon-*t»'

. prkörprrtrn I'rinziii #,'pbror)ipn wprdpn, d.ifs dor 'Farif eine

H.mdliiitjp it: dpn H.'lrulpri dpr Ke;<ipninfc ja-in müs*i', auf KostCD
und woimi^flii b liurrli «anzliclipn AusKrhlufs ilur ausl&ndischen
Koiikurrpnz üp pinludniiKidiP Iruiubtrip zu pflpgen, fOrdern und
in brti ('l'^vchtud verkündigte: Der Zoll -^ri ein nolhwendigw
rrbol, alfi Finnahmequelle der Verwaltung sei er leider .'.ur

Zeit nicht zu entbehren, aber er dürfe nii-bt nocb aufstrdeai

dazu goniiftibraucht werden, hier hemmend, dort for<iernd —
willkürlieh In da» Erwerbwlehen der Nation rduzii^Tpifco. Die

liütschaft luirl man wohl, jpdoch os fpbll vlor Glaube! Nicht

lii'r Glaube an lien icul"n Will'-n CU'vpJnnds, hoiidern ao

spino Macht, jenen vr iwirkliphpn zu küimen. Die Macht der

hinter dem Zolltarif . rrsrbanztpn ltlIp^p^^en ist eine ganz ge-

waltige und gar.z bpsoiulprs da, wo ^irll 'Pnists unter dem
N'chutjse desselben gebildpt. Aul'drrdi'm kann ich die Beffirch

'.urii,' iiirl.t zurückdrängen, dafs scdli^t >-ine mi nficiistpi) .ialsrp

»i' b vollziehende gründliche und prinaipipile l'tnwandlunp i{p<

lip-iehenden Schutzzolles in einen blnanzznll kpinpswp^:-: ipin

Lande zum Segen gereichen dürfte. Die iWirn vlsiou wu; de

d.imd kriiirnwegs auch nur vorl&ufig zum Ab»a liiuf> ^'rdr.K-fit

jipiu. iiii Oktober erhielten wir ilie Mac Kinlrv liih . i,'p-

setzt, wir erhalten löQl einen reinen Finanzzoll, >o ba'<-ii Air

lö97 möglicher Weis« eine neue Mac Kiidp\ Hill i)>>nn --.illle

dip jpt/t hrrrs.-hi'jidp Regierung d-T Dpumkial'-ji, wa-. srhr

inot,']ir!i und w abr.-itdjpinlich, 1Ö9T doti Kppublikanrrn wpirhen
niü-.-^pn, f.o li.it drr bprülmitp L'rhpbpr dpr spinrn .NaniPn tra-

genden Mac Kinley-Bill, jetziger Gouverneur des Staates Ohio,

die gröfsteo AuindUnn nüiidrat dar Vsraiiiigitan StiataD n
werden.

Dip unau^hli ibiit hp Folge für 1897 wäre alsdann eine neue
Hochöcliul/. .Mar Kiidej, Bill. Auf diese Weise mt keine Au.s«icht

vorhanden, daf-- lio Tariffragc jemals daupinii zum iVhsi hlaf«

gelangt. Fini- lraijri?e PerRpektive, bpi^'lpitid von raar^loser

Spekulation und dPi; Konvulsionpn ilirpr Opfpr liPssfT ein

hoher, selbst »rblpidiicr lanf. als dip.-iPü Huntren und Bangen.
AIIph Fxp'T,iiii.irirMii Jf;- Kri;:iprung' mit dprii Tarif wird niemals
etsv.r^ at: Irrr.s als Ha'blii'itPii -rhalVf>n. Ilii-r .-rhelnt ein Wunder
Punkt n:rlr. nur in den ivrpuldikpn, s(tn>Iprri auch in konsti-

tuliomdb>M .Morijiri li.fri zu Iii f^n-ii und pin sclir geführlieher.

I):p j>'tzigr l.a^i' lanr;! ^'pbiptpriKidl von CliMHlar d dio

E:ii;<"i.--ung «eiue« verpfäiuielpii Wyrtes. Et* soll phip pr iizipiplle

Vi r.iiiderung des Tarifes ütattflnden, aber eine nolrbp wird lü»

unabänderliche Folge eine Veränderung der bcslehpndpn Tarif

.^ätze — also eine Preisverilndi runi,' vnder Waareri narb Mch
/•eben. E« entsteht aber dann dir für die Einzelnen &«.-lir be-

ll utuni^s .-olle Fragp - pinp iVag«', die aber für die nftcbste

Zukunft zu beantttorirn ab5<dut unmOglich - welche Satze

werden eine Tarifennllf.'-;f,'ung erfahren, and um wie viel?

Welche Wimren wpnlpn auf di^ l'rpislisle gesetzt wervlen;

hoKrn iiorii .mdprp .\pij |pruii;;i'n prlolgen usw.? Auf diese

Fraj^pii kumi darf aiigrwai).l".p l'rinzip — die Schaffung eine«

Finanzzollos - keine Antwrrr j,'rl.pn. Publikum und Fabri-

kanten stehen daher fragend utsd ralhlos diesen Evotdualitäten

gegenüber. Kaum baVrn h rh die Verhältnisse den Bestim

mungen der Mar KinU s an^'i paJst, so wird bereit*, eine völlige

Neuordnung' und l :nrrht.dtung in . sichere Aussicht gestellt

Auch das Aujlau.l '.ur l durrh dieses unaufhörliche Manipuliren

mit cicn Zollbestjnuiiatif,'' n iij prll^Ip Mitleidenschaft ^' 7.i>i:<-n.

R-ilhlos, zügerttd fit< h". m >ii Pincr Ungewissen Zukunft gpgpn-

über Kann man sich nun als natürliche l-'ol^'p .lip.spr l'n-

gewiXsheit, dieses Dunkels, das über der Zukunft so wichUgi r
|
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t'*' ili'i Erwerbslebens ruht, nicht eine allgemeine Rath-

iii-if.'k>Mi, l ii^iichrrhoit. Fktuhcit — eine Obprjill herriii-hende

Di'preesiiin der Stiimnunj; i'rklarcn'.'

Jpiif l'nKPwifjiheit über ilie linlhi'hi'iiliiii^c i'i^r SitliiTfrago,

je!i? Unsiohnrhcit in dor zu erwurl»'niltMi Tarirrcfnnii lUiien»

BfKrilTc, der ilufserat elsistisch utnl dphnbiir, piiinr Sju-lie, die

Villi so tief eingrolfcnder IJi'ileuturiK fiir die innersten I/ebeni«-

friMfen einer Nation — halten ein ailjfenipines Mi'strauen und
tierj^eliende Aluthloiiigki'it dfem'bulfi'n einer (lefahr gejfenOber,

die »hen iladurch vielfach vernrO/üerl um! ubnrlr;el)Pii wurle,

als sie \on der (^riil.'^i'ii Melirli*-)t in ihrem wahren rmrunj^e

nicht zu erfassen «ar Diene ailkremeine (Jedrücktheii uml
übertriebene Aeii;^.-tliclili>L i verinlafste das Zurückziehen vm;
BinlsKen Hanken und yi>arkas.«en. Auf kiindipunKen von
ffstfcelegten Kui>itftlien und auxstehend' ii 1 iarielii-n, Allesi dies

In überstüreter Hast um! für die Meisten unerwartet. Dadurch
gorieth der vieh > iv.'.M'iirt", f,'ewaltif?e und doch t^n enmündliche
MeohaniHnius iles \ erkeiirsf^i-irifdu's idö'zlii-h ins Stnrken und
fiihrti? fo jene zahlreichen und liek]:it;r;is\', ertle'ri (ieschiirts-

Zusamnienbriiciie herliei - jenen zu Anfang' skizzirten SJuftand.

den man kurz und einfach als Kn>is zu liezidclmen pflegt.

Aber weder die Silberfrage nodi die Tarifrefunn würden
80 all(;emein und so uiifjeheuer auf die Stininnin^- di'|ir;iiii:i n 1

gewirkt haben, hiitte .«ich nicht das rublikuni ;itera^le in einem
besonderen (irade der .Sefisibditiii liefunden. Der herrschendi-

Ppäsimismir? nahm geinen l'rRjininjir in Wall Sireet Die rosiffe

iStunmunK, Alleg zu kaufi'n. t'tir Alle« zu leihen im l .luf Allen

— eine Stimmunfr, die in der Zeit zwischen i'idirnar und Mai
ihren Höheirnnkl erridrIUe — war durch den Zusammenbruch
an der New-Vorker HOrse in da» (iegentheil umgeschlagen.
Vi.de wafjhalaige Spekulanten wurden als Opfer unter den
TriiUiiueni begraben. Dies war das Signal für ilie nun fol-

gende I'anik

ChurakterisliKch ist sin dieser ganzen Katastrophe, die im
Grofwn und Ganzen doch nur <dnen gi'ringen l'rn/.ent.-atz be-

traf, dafs die Aktiva die l'assiva meistens weit übertrafen
.<ii\veii nicht überhaupt ein Bankerott vorlag, der ebenfalls in

gunz normalen Zeiten und Verhiütnissen eingetreten wlire

und durchweg Zahluri^'surifiihigkeit nur dadurch herbeigeführt
wurde, dafti nicht Hclinel! i,'eruiK' flds.siges Kajiital in ausreichen-
der Menge realiHirt werdiTi konnte Dafs aiier trotz der herr
«cbendeu Stimmung die Kaiai<tropbe nicht noch mehr GeachAfte,
begondera Hanken ereilte, ist lediglich dar Aoigabe von Otaaiing-
H(>u.4e-Zertifikaten zuzuschreiben.

Die Frage, weshalb Cleveland bis zum 7. August gesögert,
zur Lösung der so dr&ogeoden Tageebagen eioeu Hxtrakongrer»

I I i rjn n, kann man nur dureih Vemntlnuigwn und Gwficbte
bearits'. urlen,

Mit lioch gespann'.en Krvvurlungen guh man dem am l März
Ib'JJ erfolgten Kegierungsantritt des , Regime Cleveland" ent-

gegen; man erwartete von ihm ilie Verwirklichung dett von ihm
aufgestellten Programms und glaubte dies um so zuversicht-

licher thun zu können, uIh auch die Demokratie »owohl im
Senate, ule im Hau^e eine Mujoritflt erlangt hatte Aufserdem
geniebt Cleveland den wohlverdienten Ruf, ein ßhrenmann
t}\ ^ein. ein Staatsmann \(in anfsergewiUinlicher iniellpktuellt<r

i-ii s moralischer Uefäliigung un,i keineswegs von dem gewöhn-
lichen Schlage deti amenkanilichen Politikers Aui-h wjlhrend
seiner letzten Kandidatur lieferte er den Heweis furchtloser

'iesiiinungslüchtigkeii, alt< er der starken Parte iströrnunif der
- iberfanaliker mit der einfachen, klaren Erklärung den l'ehde-

i'.uiidsiduili hinwarf: da« Be.nireben der Silberfreunde, den Preis

des Silliers durch die (iesetsgebung zu beeinfluBsen, »ei falsch

und veivlainrneiiswerth. Diese Stellungnahme war damals be-
f^onders gefälirl cli fiir ihn und allgemein fürchtete man, dafs
Rie ihn die zweite PrllHidentschaft ko.nten werde, Cleveland
ist kein Mann der Phrase oder leerer oder gewundener Redens-
arten. Seine Worte sind iler Ausdruck seines Denkens, seines
Fühlen» und Wollens. Freund und Feind glaubt ihm und
schenkt ihm Vertrauen. Darauf stützt sich auch seine politische
liedeutung und seine ausschlaggebende Macht in der Partei,

trotzilem er es wagt, sich wenn das Staatswohl und seine
Veliei-zi'ugung es fordert übi r die Partei zu stellen. Da-
durch gewinnt auch seine letzte Botschaft eine aufsergewfihn-
liehe Bedeutung, und in ihrer klaren, bündigen Ausdruckswclae
wird sie nicht verfehlen, auf die allgemeine Stimmung eine

ungemein beruhigende Wirkung auszuüben. W'ar doch
L;erade diese Unsicherheit über die Kichliung d«0 .neuen Kuroe«'
'in 8o wesentlicher Faktor der allgemeinen Beunruhi-
gung. Geduldig wartete man Anfange voo Tag lu Tag auf
Im oOsIdle Koadgebnuig. Hufrteo doch mnlehit die bei

einem Regierungswechsel uiiverineiillichen Tausende von Stel>

lungs
,

Cnterstiitzungjt und lihnliclK n ilesuchen erledigt, un-
zählige {'ostmeisterstellnn und anderi- Posten der Bundes-
regierung neu begefzt und die zahllosen an<li>ren Part<d Familien-

angidegenheiten vorerst zum Abschluf» kommen. Als jedoch
Monat um .Monat \erllnis und nichts geschah, trotz der ernsten

Situation der Zi'it und .dlgeiii'dn zu^jeslainUTier Nidbwi'iKligkeit

priisidentiellen EingrdTes in die Siüierfrage und Parti ireform,

wurde man unge<luIiliK. unruhig; man murrte un.l \erst:egsieh

sogar zu der unelirerl.ielinen, durch nichts gererhlfiTtigten

Aeufserung; lier neue l'rlUident liaiie in .li-r Kuhe/.eit von
durch den sti>'i^'en l'mgang und den intimen \'erkohr

m l MillidiiJiri'n, l'inan/kaiiaxil.'lten Und Börsenst4'rneii etwas an
der Inte^rit/lt seiner Idsherij^en Gesinnun^r Kitilmfse erlitten.

Kein v e rs tftnd i;j e I- \bMiscll erwarte'e vun der neuen Re-

gierung eine sofortige Frse'.zung der Mac Kinley - Bill durch
einen neuen Tarif. .\ber die Zahl il-T VersUlndi>r<>n ist stet«

nur eine geringe, die irridse M.-ni,'e fand sich dahi^r in ihren

Erwartungen geiausclit AIk-c n der ,'<ilberrra>;e hätte doch
sofort etwas geschehen kilnnc'n, Weishalb - wie man all-

i;emein vormuthet und mit Recht erwnrien kotnite berief

Cleveland erst am '•. August und nicht si Inm gleich, nach
dem 1. März, einen Extrakongrcfs, um die von Freund und
Feind — abgesehen von den radikalen Silberfanntikern —
gJeiclii'rnia.'seii als solche erkannton und vordumnilen höchst

\ erderblichen Folgen derShernian Silber Biil sofort zu iieseitif^en
'

!>;( l'ama behauptet, es sei dies allerdings Clevelands Ab
sieht gewesen -Als kluger l)i|iIotnat und um ein miig;jclie.s

Fiaskii zu vermeiden, lief.s er unter ib'r Hand eine Umfrage
bei <len Abgeordrnden veranstalten, um deren .^telluntcnahme

zum Widerruf dt-r rman-Silber-Bill zu konstatireri Da daa
Rcsubat dieser Umfrage der Oeffentliidlkeil vr.renthjillrii wurde,

zog man daraus den Schlufs. daTs eine Meiirbeil diesem Vor-

schlage abgeneigt .sei. Zugleich wurde die liehau;itunir auf-

gestellt, C!i \ eland könne und würde sich eine Meiirzahl für

die Verwirklichung seines Planes durch Aufhellung der Be-

steuerung der Bankiu.itenemission durch ilie Hanken der I-anzi-l-

staaten verschatTen. Bis zum Jahre l>ii5 hatte nJlmlich jeder

Staat der Union das Recht der unbeschrankten NnieiKiusgalM»

gehabt Von diesem Privilegium hatte jeder Ivnzelsl.i.it einen

nur zu ausgiebigen (iebrauch gemacht. Im l ili e l'-dJ her.inden

sich -Ii III Millionen [)ii||,irs Papiergeld in Zirkulation, welches in

den meisten Fällen in ungeniigen b'r Weise oder überhaupt nicht

gedeckt war Die Kriegsjalire beschleunigten die Fntwerthung
dieses Geldes. Das Gold-Agio, .tnfangs Jo jirt

, stieg im Juli 1864
auf Ida' ;, womit es seinen Gipfelpunkt erreichte, denn der

durch Linco In im folgi'iiden Jahre gc-jchalVene Natuma' Hank.ikl

machte diesem .'^chwindolgeld mit einem .Schlage ein Knde.

Die Schöpfung der Natioualbanken , deren Noten alle in (iold

über ihren Nominalwerth hinaus ged'-ckt waren, und die Auf-

lage einer Steuer von liJ p<"(. auf die Emission aller Banken
der Einzelstaaten, verdrilngto in Kunsem die Staats-
banknote.

Der Westen oder vielmehr <lie ,,lndependant" oder ,, Volks-

partei" hat freilich ganz eigenartige Ansichten über ,, Papier-

geld" und „Bankwesen". Miiglich, dafs aus ihren Reihen für

den Verzicht auf ,,1'reisilberprägung" und (ieneij;thei"i fiir b n

Widerruf de-s „Sherman-Akts" jene Forderung nach Aufhebung
der Staatsbank - Steuer stammt. Dafs Cleveland mit seinen

gesunden Finanzansichten dies als Aequivalent für Unterstützung'

seiner Silberpoliiik angeboten, ist ganz undenkbar. Datd.

dieses Gerücht keineswegs auf Wahrheit beruht, zeigt schon

die einfache Thatsache der damals niidii erfolgten Ein-

berufung der Extra - Sitzung, die doch hütte erfolgen müssen,
wenn obige Behauptung auf Wahrheit beruhte. Trot«deni fand

dieses Gerücht in weilen Kreisen Glauben und die erhitzte

Phantasie, in der Erinnerung an die iji>er Jahre, malte sich das

ganze Land überfluthet mit schlechtem und aweireliullem
Papiergeld und deren Folgen, Botwerthung der Wlhrang, Va^
lust des Kredits.

lYotzdem aber auch jetzt nichts geschah und daher die

gefQrchtcte Katastrophe vermieden wurde, blieb die Unruhe, und
die Ungewifsheit alcigefte ffie BennbOittt des PobUkuna und
der 6e«cbftft8welt.

Nun behaupteten die Zeitungen pKitzHch: Cleveland hebe
sich entschlossen, auf ein ttulscres Ereignifs zu warten, durch
welches die ölTentliche Meinung bestimmt worden würde sich

für seine Ansichten in der Silberfruge zu erklären. Unter dem
Druck dieser öffenllichen Meinung werde alsdann der Kongrefs

geiwnngea werden, seine Entscheidung in Einkhuig mit dem
WUIea der Nation ni bringea An «II den aeitweiiig zlrkulirtoQ
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Gerichten iat eweifellee viel Walnmc. Aucb In Beeng auf den
letBton Punkt mnii man doch annehmen, dafe Cleveland
foktigi'h unteiviehtet war Aber die swieehon der indiechen Kolonial-
regicrung und der englitehen Knne eehwebeoden Unterhand-
Inngen aweeka Biaetelluaff der Rnpta-PMgntiff. Dann dni er-
wartete aatnn BreigBib tnt wiiUfi:h ein.

Wie der BMta In dierinffnunher laatende Sehwaie reinigend
und anglcieh dl« henaclMide DnnlEelheit tagbell erleuchtend
pUMallch und ahnunjnlM blnelDiUtrti eo plOtallch und ahnunKsIos
traf da* PublUnun die Naehridit von der Bioaiellnng der Silber

prlflMtg ia IndieQ. HollhangiUM, adt einem Schlage war der
aib«rMiui«itn gehrockei; amh bUMeste ond radikalste
Klbertakatiker luHint« aieb nicht llnger Ober die Tantalusarbeit
der aueiikaniiehan Natioa ttuaeben: k tont prix, trotz der
gaonen Welt kflnvtUdi den Preis des Silber» hoch su halten.
Wera die aObeiftenad« inberlteh vorgaben, dafa die Union,
Dank Ihrer fewaltgin und unermerslicfaen HlUiaqaeUen allein
dieaes Blcaenwerli ToHhHngen wQrde, ao hatten sie doch im
Süllen gehofft, •cUtelUicb dieUntentataniwBnglands i« finden— Bngland'a, das für rieh selbst ao anaJlMi. ig seiner reinen
Ooldwabning, doch im Interesse «sJner bnotensen Kolonien
mit Silberwibmng ein vitales Inteiesse an der Behauptung des
Siiberwerthe« haben sollte. Nnn diese aiehl BÜiMttverslebende
Anti-Silber-Maaireslation Bq^ande. War ea Bevanche für die
MacKinley-BIll, ror das iflekalehtsloee Voiaehen Amerikas in
dw fiehi%'8ee-AflUie? Wellte BOflaiid im unaufhOriicben
Insinuationen Amerikas gegenüber die Slbeiflrag» vor ein fait

accompli ateUes? Jaeta est alea. Bnglaad locuta «t Wir haben
eine endgültige, wenn aneh gordische Usung der SlberTruge
IKe einte und ttneotbdiriiehe Bedingung fttr einn GcgenstaBd, aiN
allgemeinea BaUangsaiittel und allgenelner Werthmesaer, d. h
als «Geld" dienen n« kSnnen, tat .Wertbfceatlndigkeit*. PQr
alle Zukunft hat da* Silber diese Bigenaehaft veSoren. Wie
endere Waarea Ihre (tuatitMt ^ Oeld dienen an kSnnen* in
Leute der Zeit verleren habeL eo hat dieese flchicksal nach
daa Silber Jetst ereilt.

Clevelande Beceehnnngen «aieo korrekt Daa labere
Ereignirs, welches unvctkennbar and onabladerKch dl« Öffent-
liche Ifalnnng in der SUbetfeage an seinen Anaiditnn bekefaien
unlirte, iat eingetreten. Die BttrspSitanng dee Kongrssses ist

SU dem Zweck berafen, den Bhennan-Akt von 1890 an wider
rufen. Dasiatdereisl« ttndsebrverheühnngevolleSehrittderoenen
Beglerung. Bs wird an^rlumt mit der Aurrns«ung, dab die
Geaetagebung ein Ulttel in den Binden der jeweiligen B^e»
rungBpartei aei, «fie toterssso gewiassf Klassen und Indnstrht-
cweige aufa BUcksiclitdoessle utt nrdem — ohne Bfiekridtt
auf daa Wohl und die GenUndusg der Bokunft dar Nntfön,
dea Lande* — Ja seibat gegen dieee. Aneh dieses, doeh eehr
kostupielige und bficbst gelfthfUcbe Bxperiment — oder viel-
mehr Mifebruach — wire nicht su thener besablt» wflrde man
^ch die erhaltene Lehre iVr die Mcunft aar Wnmnng dienen
iaeeen. Doch daran int nicht SB denken« Untw dem momen-
tanen Drucke der N'othweadigkdt ledert men hente hier, nieh-
etena dort üeber den Dilettantlsowa der Staatswtrthsdinft wird
diese «grofim* Naüoo wohl so bald nicht hinaus kommen.

£uropi
Olm merisebe Schwärs-

meer-Flotle, Iber weiche der Zar tan Hafen von Sebestepol
in der ietelen Zeit Bevne abgehalten hat, gehört an den neu-
esten BehtofbngMi des Zawnreichs und hat Ar Bntaands
maHtlme StreitkiRflte eine Bedentang erlangt, daA die
allgemeine Aunnerkeamkelt auf dieaelbe gelenkt werden mufa
ner Pariser Frieden vom 30. Mal 1856 machte bekanntlieh der
ruaaieehen HemcbaR im Sebwaraen Meer ein Bnde, hidsm he-
stimmt wnrde, daTs IMMand in Zuknaft nur einige gami kletaie

Krtegsscbiire In diesem Binnenmeer haben durfte und idehts

hat so sehr die Bassen gedemttthlgt, wie gerade dieser Thell
des Pariser Traktats. Qrolb war daher der Jabel ftublands, als

Im Jebre WK> derPOrst Gertachakow unter derZualtmmung
Blsmarckiterkitrte, daA RnUdaBd sich nicht llnger durch den
Pariaer Trnkiat gebunden erachte, ineofern afai deiaelbe Kafäland
des Halten einer Flotte im Schwarsen Heere nnlerssga Zwsr
war luan In Kuropa Aber diese Dreistigkeit Knlitands etsms
erstannt, nlciiLmd aber dachte emat daran, KuDiland an seinem
Vorhaben, eine Piolle ein Schwanen Meere au aehaHbOi su
verhindern.

Bis xum mashtcb -türkischen Kriege ist nur wenig Mir die

Grilndnng der ijchwarsmeer^Klotte in kulMand gethan worden.

,

Brst um diese Zeit, als die patrioUsdiea Wallungen die l
I
Bevölkerung ergrilTen haben, bat mnn der Schwacameer-Fletlr
die Auriuerksauiiieit augewandt md im gansea Lande sind

Geldäammiungen für diesen Zweck vennstritat worden. Mit

dem iteglerungsantritt des jetaigenKalaers aber beginnt eigentlich

das rastlose Streben Rulsianda aeine maritime Str^tkriUte sa

vergrOfsera und die ganse Flotte, welche sieh angenbUdiM
im Sebwaraen Meer befindet, Ist cum gröbten Tb^ «ine

Sehöpftmg des letsten Jahmshals.
Bis sum Jahre 1883 konnte von einer rassiscben Floüa auf

dem Sebwaraen Meer nicht die Beda aafai: alles waa RoMani
auf dem Sehwararoeer besafa, waren eihdge Popowkaa, wie dar
.Kowgorod", Vice-Admiral .Popow* atc, einige ungepanasite
Pahrseuge. Dampfer und kmiaere Pahiaeugei. Im ganuBHlin
Jahre aber ist zu den mlehtlgeii l'an^^crkulossnn „ffnttHirtolL*,

„äiuope* uAd .Tscbesma^ der Kiel gel«gt worden vni
liefen Im Jehre 1BS6 und 1887 vom ätapeL Ba aind
Thurmachiffe vrit dr^Tbfrmen, mit ja 8B0O Tonnen]
und 12759 haaw. 11000 Pferdekraftea. Dia
,Dwlnadaat Apoaloloiw* und ,Qoorgi
ebenfalls aar Panaerllotte dea Schwarsen
hab» 8118 and 10180 Tennen Baumgebalt. Die
rind von Ssan and Aahl gebaut und haben
kalt von 16 i^ 17KiiateB. Bafidaid besitM aomttfBnf l

auf dem Schwarsen Meer und ein aeebstes .TH BwJaäteUa* vus
12400 Tonnen Bnumgehalt iat im Bau begtilllBn.

Die TorpedoHotia beslslit aas 3 TotpadtdmNHMHL 16 lot-

pedobeoten 1. Klaasa nml 9 Tmpedobeotea lllsirer Keasknk-
Hon sowie 10 ToRiedofamaro. Za gleicher Zeit sind bO Tofpedo-
boote derOatseeflotle der Sehwniatneer^Pletta sugelheiit weniss.

Die awel Tsrpaddmnmer .Ueotenaat Kaaawaitr und »Kapilla

Saekeu" ahid nmStaM gabMit and haben WO uod fiOOTamien
Baumgehalt. 3 Torpedokreuaar, 9 Torpedoboote 1. Xieese asd
1 TotpedotrsBsportsehiff eiad aoch im Bau begrillea. Die

Sehvafamee^Platte beaibrt aber gageiMVittig aehea 81 Torpedo-
bbracng*. fflnaa iMauaon aoeh aahn vantandena SeblZb der

«PMwinigea Platte* und nwOlf aia Aviso nad TransportaeUifc
bniacbbare Dampfer. An tangepaaserlen Ibeniem alhlt die

Schwammeer-Plette 7, ebenso besitst sie 7 ächtanbenseheensr,
S Dampfer. 8 Hbienleger, i Minenscbiff, gegen 15 SehiJib sowie

mehrere kleinere Itempfer flir die KOatenveftheidigang.
DIeesr Flotte hat die Türkei knfaie ab«tbflrtlge KnegafloHe

entgegen an steihm; Äe Sehlflb sind meist veraltet und etammen
von «ner IHnren Kaastmktion hw. Die Befestigungen an den
Meerengen sind, emrsit sie vorhandaa, nur Vettheldignng
Bcblecht geeignet Zwar besltait die TOritei ^e an Seßfen
aahhvichere Hotte, faidam die tOrklsche Hotte atta U Faaser
sefailTen, 73 nngepaaaarteo Fregatten, Krenattn aaw. nad 21

Terpedotahrsengea bestellt, indessen koauat die litiklsche Motte
der niadseben an Qnalltlt nicht gleich. Die türidschen Sehlaebt-

sebiffis «daauaea meist von dm eeehalger uad siebsiger Jahres
und wrisen nach etaien Uenieren Baamgehalt auf denn die

msrischen.
Mitlalst der gegenwärtig »u angewneiwenaa SdiwanaMer-

Flotte hat aieb Jbihland noch einett aaderea WagiMSli Ken-
etanthiopd gescbnilbn, denn daa Laadwag* Mit wH
aurttimea Streitkrlfte an! dam Bchwanea Heer keaa
den Bosporas apairea aod von dar Ben her die Landung
nehmen. An BetwMea, Konstaatiappfll voa der See her ear

angreifen, hat ea u der Oesehiehla alebt gafehlt, and Im Jebre

1808 hat der englisebe Admlrsl Duekworth den Versaeh »
aiaebt, mit 14 SehUfea durch die Dardaaeliea au dringen, ai

gelaiur indessen dauda der Tlirkei mit HUIb PraidtreiehSt sn

der der Hauptstadt am alebstea liegendea Kbste mlebtige
Batteriea sum Bchnta aufsusiellen, so dslb der enriiaehe Ad-

mhfal den Rlickaag aaatellen mnlMe, nachdem er swm Korvetten

vetteren mai seine ganse Flotte beeehldigt worden war.

Oegeawlitig verfQgt aber BulUand Ober geeignelere

BeUacbtsebilliB denn Bngiand im Jabte 1806 und die Sdiwsrs-

meer-Pkitte hat es au Ihrer entaa Anfgabe, den Seeangriff

gegen Keaslantlnopel lu vatmuehmen. Ffir den Angenblick

beeitst iwar die TOffkei eine aa Zahl der Paaserschilie weit

nSbere Platte als Rafriand, indessen Bbertrilft die mstiidcbe

Platte Jetat schon (Be türkische Oegoeria an qnaBtaiiven V or-

attgea. ItaMand strebt aber rastica seine Bchlachiacbiffe m
Bebwaraen Heere sa vergrSbern nad bedenkt man, dafa dk-

maaiache Flotte auf ilem genannten Meer eine ScbOpiang der

letsten sehn Jahre Ist, so mufs man auf ihr weiteres Aowacbseji

gefalM sehi.

Durch die Bchaniing einer mächtigen Flotte auf dei»

Schwanen Meere iat Konstantinepei einem AagrilT sütsn« B«(<«
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I«nd» von »wfi Sfitpii iiuscfo«et«t und die Wünsche des Zur«n-

r»i<'hfs, sirh lics Hos/iurLis zu bcmAchtijsrei), werden immer deut-

li.lipr ( iHj^fnwiirtin uäiit iiiun Bich in liulshinii init dem Plan,

(III .\IiitHlrin'cr<»('ficliwjidk'r zu {jrüMili'ii. \\ti/,u l'Vaiikreich einen

Haferi|)lutz in Nurdfifrika iiUzutroti'u willig is!. Si-hon wieder-

hult, zu Arifüiif; .lichcs ..lahrhurxlert* uinl zu Begtiia der »weiten

HSlfte tlcK.s"ll)<'n. hat liuffilan.i WTsucho gemaclit, gewaltsam
oder in (iütc eine MariiieaUUion :ini Mittelmocro, resp. am
ailriallschen Mcero /u erhalten. Difsc Npram ho siihl erfolglos

tTpfelieHen. jt'Ut aher haben sich die Vorhtlltnis.^e zu GunHten
Kur.-mii.is ;rpändert, indem es mit Frankn ich ein Freundschafls-

böfiiliii.'" K-i'Ki lilnsjien hat. Unverkennbar sin^l somit die groftwsn

Züge der russi.Hohi'u Pohlik. welch'- drthiii trfht, einerseits in

Asien nu lieii iiuliÄchi'ii Ozoan au ^^elangeu, andererseitH das

Ähwarz" Meer thntx&chlich in ein uuUt russischer Oberherr-
sfh;ift ftehetiiles OewMser «u ver«nndnln, wobei die Kriegs-

flotte jsu jedi'r Zeit im Stande gein «iirde, den nu.-htnjH.-isidifn

^tjiaten die Dundifalirt iluroh iloii lioäjiunis, ili>s Manuara-ileer
Ulli die Dardjiiietjen zu vorhindern.

Die ins unj^ehi'ure migewai h^ene Schwarzraeer - Flotte a»-

«ie die bev'irntetiende Sohatruii^ eines russischen Mittelmeer-

gpschwaders halien ^uniit eine überaun grofse politische und
wirtlisi h.ifilieiie Hedeutunp filr das gesammte Europa. Da«
•Viiwachiveai der rus.si^chen Macht ;in der Grensscbeide «wischen

I [iri>pa und Ash'n ITtCrit die i-iesirebungen Rufslnnds deutlich

rkennen, die Durt-tituhiuu^ derselben aber sei«! eine weit-

gehende l'mw&Ixung der bestehenden M.'i> ht- und flesiUsverhJllt-

niüse, und zwar zu Ungunsten Eunäeliäl Englands und der Türkei,

voraos. Die Festüetzung Hu.slftndK an der persisichen Küste
wünle Englands Verbindung mit Indien iu hohem Grade ge-

tthrden und die Besitznahme Konslanimdpels und der Meer-

i-tilfen bedeutet den Untergang der Türkei. Für Deutschland
IIB I Oeiterrcicl; rnrrnrn hat aber ebenfalls jeder Schritt Hufs-

Isndä auf dein liWiiKen Meer sowie Mittelmeer eine überaux
ttrnfsp Bedeutung, denn mit dem Moment, wo Kufsland die

Oberherrschaft auf jenen GewÄssern erlangt hat, hören auch
<iie Handel^boziehllnt,'en Dnutsehl.-inds unil Oesterreich-Ungarns
mit den kttuffÄhig werdenden (LsiütischeM Reichen auf.

Statistik der Analphabeten p:uropas. N«chstehende Tabelle
giebt uns einen interessanten Überblick über die Volksbildung
In den verschiedenen Ubidem Europas.

Dm Leaans
«id Bc1inib«w DakUDdlga Prozent lud

, 0,1 = Sni-liHcD.

, 4^ v Norwagon.
0^ a« Bayern und Schwaden.

, B Preul'H.'n

, \fi a Khiidntttl.

n,M = Etl(,-I:ill:l

X\ — Pr.llk:. uli,

, 4'2..i — Italien.

7V KufaliMid

n;i = 8ariilaa.

U,a
?

AbfMdMn von d«ii Ballnuialaaleii atebt aleo KnMnd In

Kotopa auf d«r niedrigsten BiMungaatofe. wBlirend daa kleine
«ma FiMlnod aelM so ir^clie Liader wta Bogiaad und Plrank-

rakdi an VolkebUdiuig QbertrilR.

^ «Ml»-, BMawaM*. WH FaMIMaMipndaMlM dir Watt. Dm a^cH-
ulttirdenartaiBaDt lo Waablngton hat «in« Zusamnwnatellunf; der
^VpUpmuuktion einiger der hauptaachlirhHten Kun»uiQarlik«>l vcr-

liffentlioht, welche die l'urchHchnitlnziBvrn <ler Produklinn dfr letifen
ti'h'i .'ri'ir.' ei-tliillt, tUf »ucli Migleicti ;iuf d-'n Knpf i.'vr Be-

j

• t k •r iiii; ijrr cinz'' I neu Erdlhpile boreohhfl im r !i • i^l I>i i«eUioti
;

PDtuelini. h wir 1' d(jiM)ile Angilben (die «raten Zahlenreihen repra-
MDtir«n ili.' lie'fimmtprnduktion, die cweitaii dia auf dan Kopf der
Bcvölkoriing entfallenden AntlM-ilo*:

Ht BnlcarieB.
« TOrkaL

W(dlo
_ ISOl Jl.l l'lil.

Barapa 9«efiW »,1
Allan 1OTB3B 0^
Afrika 181 4W2 I3,m

AiDwIka .... Hasib S,4

.\ttatraUen . . . ä&üdüQ l;i7,u

Earopa . .

Aiiaa . .

Bauinwidli; Tubiik
II. t'ia IHM lu.
li — MS4tl M

) rö" 40," —
11 155 fiC>,ii VJUOH» 0,1)

2 — nun (Vi

Haia Safer
Ii««) Htli.li. I

l'«14 GiH< .t,ii ;5l>t;0I<; 1 G2G tG4 4,;

H4l2Hr. S24 ^
MKVi H,i l6.V2r> I,T —

47»<>'l 6,t l7lKi94i4 I9,i 5a4«SI
3«8B» «MB 1,7 J90U 4,»

Wdaan

Roggen

Ruropa i 26" »a«) ü.n

Asien . . • • . 2'J4]1 -

Afrika — -
Amerika . ; . . 'i? 840 Ofi

Auatraliaa .... 78 —

<>ertite
IiKKI llu.ll

t;42

;)2 (r27

44 078
19 «7»
2 «7»

Kartoffeln
,1

1.»

4.&

Ob

2 WA 60f»

I 7»»2

I«i5

169ätt4

1687»

AKien.

Yokohaaias AufsaehaBdel lai Jahre 1892. Zu ileni grofaen
WachRthum, den der Aufeenhandel Jupane im vergangenen Jahre
xu verzeichnen gehabt hat -er stieg von Mi? 151 ."ilOVen {h 3,41» M.)

in 1A91 auf lt>2 127 .'»26 Yen in lBil2 hat Yokohama fast drei

Viertel beigetragen. Dii« Mehr in 1892 jjer^en das Vorjahr be-

lief sich nfimlich bei den Kxporten auf l
' ^ll 510 Yen und bei

Importen auf 2;?4»)('8S Yen, EUsammen auf I I 3;>7 385* Yen, oder
fast 72 pCt. lies Ganzen Der Werth der Importe und Exporte
Yokohanua wätirend der letzten awei «fahre geht aua folgeadsr
ätotlattk hervor:

1892 18H1

E\|niri.- . til »fi^mi Yen 4ri.i4o89HYan
llii|irirti- ;tl3'->SWi4 ..

•jS9H'j>il6 .

Z'.;^^,unini'ii >M M 1? Y,.|| Ts .VJ !. ilii'j 'i

In ilen l'xp.irtiMi ist der Zuwacli.-« fii. t auri^cliüi^rslieli auf ^len

ge.steigerti ii Wer'.li der Seide, forner auT diMi stets zunelnin'iKlen

Hamlej in seidenen Taachentflehrrn ginvj.' -ieidetitm Stückgütern
zurQckKuführen; das Mehr aun d:< s. iH^ieile bi trÄgt II 1564C6Yen.
Ohfrleieh Thee^ wii? peiuo .\h r^'i' .iiil'rdrdn, einen Abfall von
1 iL':'. 1 l'i'u^jd iiufwei>r, .c«! ist drr Werlli lirr ;iu.'^t:e'iilirten

Metigc doch Ulli Yen f(i"st;<'i;en. Der eiiizi;rp l.;\|,(irt.

artikel, welcher einen nenn<ns\verihen Rücki.'.iii;.'' 7.f\ix\, ist

Kupfer, von nfimMeh i'*'} ! 1. \ eii, w.'i.a sifh wnhl aus d*Mi nie-

drigen I'p'lM'n, wrlrhe die eurMprt>rlieii tind itidisidi"!! Miirk'i'

beberrs. htct!, erkläreii nint,' Nai'h.'^tehi'ii>li' r.'ilif'le ;:i'i^'t die

M"iiLr>-ii uiiil den Werth du Veni der liau|d.s;iidi!iidirit"n Artikel,

die w&hrend der letalen zwei Jalire aus Yokoltania f-xportirt

wniden:
1692. 16Q1.

Menge. Warth. Heng«. WerIL
Seido ... Picul 64 SM 86:26« 744 828»7 29168488

^' r^llllSlil > a«»8l8 8867« SM887«
u. ( ncoona j . ,

^iQclJr'"''"^" }
846018» 1074 488 S 788 888

8eiri. Stock- 1 p^e|,pi<) JUS 979 4 361)906 KM» H» 1840 270
Kllt4!r . . ;
Thee , , . . Pfund 2?> ^«'j 6a;l 4 .')27 704 3i» 359 027 4 .(05 SHS

Kupfer . . l'icul I4(;s4!l 2.H22'JOb I**»;; JBUJtlS
Im Folgenden bringen wir den Werth (in Yen) von mehreren

weniger wfebtigwten Anetahrwaann:
1892. 1881.

Proguen, Medizin, Farileii . . . Hl 1 497 2S2 998
Boeder und Papier 228 279 179!M«>

(»Ol und Wrtchs 222.HS8 147,WH
Pitichfti 219 Oia 144 567

Polle, Hiwirp, Hörner ... Ii« Mo iJÄuS'»

Tabak . . di hh; 40 «00

InderFinfuhr vertliidlt sich Mrhr auf viele verschiedene
Artikel. iniiK'titlieh auf Kiihli.iiiinwolle, |t,'imii'.\ «dlengarn, Planelle

unil Zucker. iSM is* iIim- Import von Kdhhauinw.dle nach Yoko-
hama im Berichlsjidire geurr,; 1891 um.'>ti ' l'ii ul i ,"141 "Hl Yen
geRtiow<»n; BaumwiiUeoKarii weist einen Zuwachs vuii 18 ',Wb Picul

;riii _'t:! Yen auf, Flanelle einen solchen von 32.5 fiOÖ Yen
uritl Zucker (brauner und weifseri von 77 Picul ^ 462 KIO Wn
auf Untor ßaumwollenwaaren und dergl. stiegen bedeuietul;

Frints (212 171 Yeni; ilalienischt* Colons und &iun.s

(1M,W7 Yen); ferner Velvet« (IM'^M ^ ini, Mousseline de
I.aine (2<il 432 Yen). Tuch (1W7." :' ^ t ut, und wollene Decken
i?<l 1S4 Paare — l.lfi Ilö Yen! \ i hstehende Tabelle veriin-

Hcbaulicht <iie Mengen und den Werth (in Yen) der Einfuhr
vorgenannter ArUliel lowle eiiUger «nderar «tbiend der Mm
IÜ92 und 1S91:

INS. 1881.

Meog«. Werth. Hangab Werth.
liohbaamwuUe . . . . Pieul 1S7 H25 I 694 44R 87 287 UM 078
Baumwollnogarti ... . I«)4:tG st 591 274 91 «51 » 191 081
Grev Shlrlings ... Pneketc 42841s 'JM 721 4:10 Wl7 94;l 72ö

TcUlhi« <Mi9Si> 7l'>>Ml .'17 123 72.'iO'i

IndiKO. Shirtinff.t, .''lleiiiaa , 107 770 172 720 KJ.Kl;! 124 1>'>5

Printa . ... .. iri»4<)0 282 .•}r)7 4IOit2 70 178

Italia Q. Cnttan n. ijateens . 41 IttOttöl It «»33 41 tU4
Turkev, Keds lilUOO IM 188 498 388998
Velvet« 64 240 887 787 87101 118818
Victori» Lawoa ... , 74«w 47014

,
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Sutint . , . .

Fluhfll.'

Kulien Clolh . . .

MiiiiKMcline d« Laiae
Tuch ......
WoltoM Dadiaa . .

Biarn
KiavT. ßrahtiUlgsI
Tin l'Inte« . . . .

Petroleum . . . .

Zaeker, bniumr . .

, wpil'sor

Pcniitei»;!.!«

18«a. ISM.
Menfc«. Werth. Menge. Werth.

PMkato 12 170 211 795 15 580 267 IM)

, 4(i7wi 4»4 fJ-.' IT. Ii;) lfi>N f.U'J

, ^2 5^l') ÖHSIita HHSii'J 1 3:mi;?7

. :K(3-.'>i 12!>l!«l»I MIT. ;tül lICTiiifi»

6 144 848 2X77 48 f>90

Paara III24W 8W 886 IOt2l6 140 766
Pleul. tWTCU 701 «18 8(» 261 780 (H>7

126847 «1880 89118 878086
KlMan 6983 26 678 8 7M 30817

I im \2l> I 7I.'> 89H 2*)4'KKM 2184760
Pteul i..i:.^4^ -.Mi7i>.i»N «>(i.SNJVj 2086108

J'.j 'II.). ;fisj;,:,ri 441 .'49 -'«r..'. 707
Ki.^t.Mi :> 14 4'i::'ir. 4.. '•II ll:i:ih?

Die Elftfuhr voi> \V;ilTi-n, Masohiiii-ii, IiisiruiucMlt^i, SohillVn,

l'hren ii iIkI- Kfiirt im H''rii'liti*jjihr»> K''tr''" '^''1 'nir t't'ririK«'

Scliwankunjfcn ; ihr Werth üi-truK 2 .'>.l'i l.^T iri-^cfn - .''-'11
...'»l

Ypniiil>'il. |)ji>^s<>lh<> jrilt viiri Drot'uoti. Ar/i-ncifii uriil ("hoiui-

kalien. ileren Werth .-iU'h auf I 'J>< \ T^^ Yen ' ^

lielief. I-jiii n re<-lit iiierklii'hen Uüi-ktfMiifr weist der Iiii|iiirl von
fereulieii unil Samen auf. <ler Werth Hei vnii lej.', 7(7 Yen iiuf

:'..'t(i;»H7 Yeti im Herielitsjahre. Dafc unier der eiiiheiiin^clu'ti

Hevrdkeruii^' getreu ila.'i Trrigeii von freiinien Kleidutufsstückeii
i-iti» lieaeliiiii r ni;>'^ri'leM iüt, Keht aus der Thut.saelie hervur,
lUr« die im letzten .Jahre iin[)cirtirten Waaren dieser Art einen
Minderwerth fr<'>.'en 1.^'') von rund 28tHi(i \>|) r«>prfl.«enttrten

;

die Ziflern f(irl>'<L' und sind nftinlii'h: ;i"^t •_'_'<; Yen hezw.
111 '.».'«t Yen. Wir lirin^reii im Nach8tehen<ii'n di«- Statistiken für

den Werlii lin ^ ent einitfer aniltrer nenncngwcrther Importartikel
Yokohuiii.is:

iHOi

Metall,, roh unil tvpnrbeitet) 2 627 761 2finl I;h7

Ilaare, H..rn.T. Elfi.iibein, Pelitt «62811 r.H4 Vj-.>

Victuulleii um) i.etrankc 629 2B8 GUI .s.S3

Bacher und ^Schreibmaterialien .... 4S667<< 4«All»5«

'Weine und Liuueure 283296 808 666
Tabak, Cigarrea asw 274 871 237 971
Rohwolle 24198« 198 088
Hanr-Pahrikute 154 900 144 810
(ilaa und (ila.Mwa.irp ..... ^5 I6>> 155 182

Wir verfUTentliohen isLini Sehlufs eine Tahelle, welche die

Sehwankunjren in N ukohama in den Katen für Sterling Wwbaal
auf London während der letzten zwei Jahre sseijfl:

—

Bank Sicht Credit 4 M. 8.

1802. Ih''l IH92 1801.

'C

8/2'/,

I
I -8

m

ApiU

ä -

Januar . , . 31", 2 11^, 8'&'; 8'4»', S'l'V aWj «/•»/.

Februar . .2;ir. 2;ll'U 8'4". S.'l'/i 8;X)»/, 8/0 »l&'U
Man . . . 3/ll*/4 2.9iy, 9pPU 8/1*/« s/uv, SyiOVi 8/8'/, 8/2» ,

. , 2/10»/, 2/»V» »•2»r, 8/1»/, »/II", 2/10»', 8/3'/4 8/2'/,

. ,2/11 2io 8^3 flr, 2 ii>, 2io', r»3', aa;-,

Juni . . . 2 IlV, 2 lu'
,
3^', ai>, 3 IM , L' ii«, .)4'j nj",

.Iidl . 2 lo: . 2,l<ii, H :•
, 2II-'. 2, MJ" . 3 4-, ;i 3'

,

XuiMMt . 2 It>' . 21>-. .1 , ;5 2 211'. 2IO'^ 84 a ,

S..i.t. iii!>er . 2 lUVs 2 10'
,, 3 ^ 211' ^ 2;Ui\V 8/8» ,

8:8^',

"i tob. r . .2/11',', 2'I0'/» 3 2»,'. 8;p;, 8,0 2;Ui- . »,»>'. 3;2",
November. . 2.'|0'/, 2,'9'', « T/ii 8/lV, 2/11';. 2,»'\ 3.2". 8'2

iieiember. .
2;9i/, 2 8>, S/P/« 8/1*/« 2/10>/« 8/9',. 3,2<;, S P',

(OstMikt. Lloyd 1

JapiM Mnatrto. Ueber die bdnstrielage in Japan hat der
JapaiÜMbe UinMer der a«8Wlitig«n Angelegenheiten einen
Intarttmuiten Bericht verOITentUelit, und ist dieses Werk da«
«Iniig» seiner Art, welche die japaiilaeha Regierung pubUairt

hat. Daatalbe enfliftlt eioe Hanse Aufiieichnungen Uber den
steticen indiutfMIea PortBChiitt Japans, eines Lande«, welches
die Bneagnfsae der fabrikationatüciitigeD VAIker de« Westens,
die bisher erfolgTnch in Japan ringeflUnt wurden, selbst

nAchahmt und denselben alazke KonknireaB n machea droht.

Es dflille dnnnfolge eb>e kunm Uebeiricht dea Inhalts

dieses Werkes aqgethaii sein, unsere Leser au intewieriren.

AJs einer der neuesten und wichtigsten unter des verschie-

Iadustric8weigv>n Japans ist sunAchst der Baamwoll-
indaatrte gedacht. Im Jalüe 1891 waren 38 Spinnereien mit
.t85 900 Spindeln in fielrieb, die ein Aktienkapital von £ 2028645
reprlsentirten. Zum grithten Theil befanden sich dieselben In

Hbiden von Oesellschaftcn , wahrend nur b derselben Privat-

peiaonen gehörten.
Wie bedeutend sieh die Baumwollspionne} in Japan ent-

wickelt hat, ersieht mao daran«, dafs ea vor dem Jahre 18b0

nnr I Baumwollspinnerei im Lande gab; 14 entstanden in dem
ZeitnuBM von 18S0—1885 und im Verlaufe kaum weiterer

5 Jahr« waren beraita S3 nana Fabriken las Leben gemfsa.

WasdieStSrkedesinden japanischen Spinnereien gesponnenen
Oarnes anbetrifft, so schwankt dieiielbe gewöhnlich swiM-ben
No. 11, 12, 16 bis 20, doch haben in neuester Zeit eini^
Spinnereien auch Garnnummer 30 und 40 su spinnen begonnen,
nach welchen Nummern die Nachflrage eine ftnlserst rege iit

In Folge der wachsenden Zunahme der heimischen Oara-

produktion konnte es nicht ausbleiben, dafs der Import von
Garnen bedeutend abnahm, was denn auch eintrat. Wahrend
deraelbe Im Jahre 1888 : 68 2S2 852 Pfund betru«r. erreichte de^
selbe 1890 nur noch 42 291 200 Pfünd. Dagegen stieg die Pre-

dttktion dea im Lande gesponnenen Games, welche Im Jahre
1886 nur 6422012 Phind ersielte. 1890 auf 42527042 Pfand.

Die Japanischen Spinnerelen sind gsnOtkigt die Baumwolle
xon aaswirts su besiehen nad sw«t besonders aus CMaa
I TO püt), Indien (20 pCt), Vereiirigtea Staaten (4 pCXI, wUiiead
der Rest von 6 pOi. auf Caraa und andere Uader aatflUk.

Die flnansielle I^age derJapaidsdWQ ^ilnneveisn Ist IwÜsssm
keineswegs eine rosige sa nanaaa; sie ssUsm fealne DMdande
und die Aktien tsUan im Wartha. Im Alnrs 1801 kcnniaiB lieh

von den 3S Spinnaieioii nar 3 dandfaea rlkmaB. mit VanHemt
«iroarbeltat au haben. —

Waa die Seidenapinnerei Japana anbetrifft, so koamea
für ^ PafarikaUain denelben nnr 3 Fabriken in Retradit, vea
denen aiek awd anf der bael Khmhia [in Nagaaakl aad
Nakatan) nad eine in der Nlha von Jokohama befinden.

Bin weiterer neuer indaatrisaweig in Japan, welehar in

letxtnvr Zeit einen bedeutenden Anbehwung genommea hat,

ist die Papiarrabrikatiaa anropftiaeher Qnalltit Die
Koakarrens, tireldie eich in dieeem Artikel banmrkbar maeh^
erstreckt rieh ntebt nur aaf die dnlieiniisehea Fabriken, eondan
in noch weit
welche Jlhrileh mehr als 5000000 Pfnad Vt^ket naeh
importiren,

' die Fabtikatioii van Sfind
oleht nur ietat dea eigenen Bedarf

faa Jahre 1890 an doeaa Bx-
£ S85761 mhrta. an dem rieb

Ohioa mit 17 pGt, Korea mit 3 ffX,
1 pCl. bethelllgtBB, wthrend der Best

Ist niBlehatDea Peneno
hoisara erwähnt,
im Laad* deckt,

porthaadd Im Wertbe
Hoogkons mit 80 pCt,
and Britiaeb Indien mit
nach den Verdnlgten Btnsten vsraehllR wtwda.

Ebenso beaitnt Japan eine grobe Aasahi von Seitea-
fabrikea, weldw SeiCan Jedteher Art fbhilainn.

In Tokio beindet aieh aaneidem dne bedeateade Seilerei,
welclie ihre BrseapiiMa lianptalcidich «i de J^nniaehe Marine,

sowie aodare aciiuwgeeelleeaaUwn verkaali
Die HenteUung van Portland-Cemant verspricht gleich-

falls ebian ariv «faitilgdchan Natneo sa Iningaa. Bbease
fangen aoeh tfla japanischen OlashUttan, weldie in aeoerer
Zeit betilichtlidw Fortaehritta gemacht haben, aa. Bsporthandel
sa treiben.

Bam Sehlnba iai aneh die Fahrikation von Bttraten,
Schwefeleftare, Soda and Ohler deht nnerwihnt fdaaaea,
aneh Ist der Aidsge von liedaataadea Ziegelhrennerelea
und Gerbereien m dem Buche Brwlhaang gvthan.

In gleleher Weiee erfrenen aieh elektrisehe Aalagea
einer stetig annehmenden Bdiebthatt, obeaao wie rieh di* Her-

stellung von Apparaten für den hhneitehan Oehraneh voa
Tag au Tag immer mehr «inbfliBert. —

CMms BaaalMparl apaikil aas DaNtaaMand. Die Verwandnag
fremder Baea-nnl Btableraengniaae hat naeh und m^b in b-
dien einen graben Aulbdiwnag geneamMn. wie die dortigea
Einftehrilelan denttleh eieehen laaaea. Die Blnfhhr Chinas von
Blsen-aad Stablwaaieo alief von «1990 Tonnen Im Jahre 1887

auf 77 580 Tonnen im folgenden Jehre. dann trat swar da kleiair

Kflckgang 1889 auf 69 880 nnd 1800 auf 63 670 Tonnen em;
das Jahr 1891 dagegen neigte dafOr ehw deato sitrkere Steige-

rung auf 107 610 Tonnen.
In dieeem fUnQfthrigen Zeitraum vermehrte deh der Import

von oisemea Platten, Blechen, fitodem, Stangen • und Roheisen
von 29 689 anf 49 540 Tonnen; derjenige von altem Bisen stieg

von 28060 aafSOODOTana«; an eisernen Nigeln, Schrauben, An-
kern, Ketten worden im Jahre 1887 80O Tonnen, im Jahre 1891

aber 2060 Tonnen tmportiit; der Import nicht klaasMIiirter Bi-

seDerseagnisse eehliefbllch stieg von 940 aaf 2100 Tonnen und
deijenige von Stahl von 1 610 auf 3910 Tonnen.

Deutschlands Bestrebungen, den heimiaeh«! Indnstrieereeug-

nissen aaf dem chineaiachen Harkte eia grOlbaiea Abaatagobiel
SU erobern, sind nenerdings im Gänsen dardi gtnatiga Bnolge
bdohnt worden.

Bbenso wie der dentacha Handdsverkehr mit China Jetst

glMbteateila durch dentsdw Firmen vanaittdt wird, and^leamcbe
Digitized by Google
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Scliiffp iliP Ersseugnisdf» cti'< v«(crl.'lnili>chrr; Ccwnrtiftlc Tsor in

grvijf^r Zahl nach den chincisjHrlun VfrlraKshftff n brinffen, so

*irxl »ui'h rfie Zahlung dor dput^jrtn'n Tratte jetzt nicht mehr
iusi«'bli«*Mk'h durch fr^mdi' HinkliTiu^nr vf>nnittplt, sondern

,li'ui?ch<> Blinken haben 'liesr's (li'.-rliUr' üLiriiiommen und dnn
Jput«ch"n FnbriknnffMi \in<\ HxpurV'iir von den hohf»n 'ifwinn-

rcchnun^-iTi >\<'t fr^inili'n l-iaiikin^iitL;!«- befreit. I)nfs (Üohc Wir-

^ii<re im Si^tandc sind, dem deutschen Bxportgeechäft nach OM-
n^ipn eiJWB gensHgen Imputa ib v«ri«ih«fl, ««gt klar aot der
Mand.

Oer indisohe Teakholzhaidel. Wie wir einem deutechon
EOMDkrberichto aug Moulmein (Bril. Birma) cntuehincn, hat der

Btdaif Ml Teuklu'lz in Europn im Jahre einen bedeutenden

AUiH ffpg^n das vorhergehende Jahr gexeigt, wie überhaupt iiu

Vciglek'h 2U früheren Jahren. Der Markt in Kuropa war fai<t das

cuue Jahr hindurch ziemlich ruhig. Bei unhalten<len niedrigen

Fnchten entwickelte sich natürlich auch der SchilTitbau nicht

gflailig. und rben64> kam nicht viel Leben in die anderen

Mduatrien, welche Teakholz verarbeiten. Dil In Orofsbritannien

d«r Btsenbahnwaggonbau stockte, so trug dies auch zu dem
geringeren Konsum bei. Die Preise in Eumpa gaben auch «11-

nlhlig nach, Jedocb iet «ugenblicklich die Stimmung wieder eine

etwas bessere, indem die britische Regiening Kontrakte für Uber
lOOO t Balken amgegivbeD bat, wodurch daa Qnantum de«
angaablicklich angebotenen Holses »ehr verring«rt werden wird.

AnAerdem ateht m erwarten, da£i «neb noch venclüBdane
aodere LAnder des «nroplieeben Konlineirta ab KKofw auf dem
Moulmelner Markt erscheinen wenlen.

Die AuDfuhr an Teakbola von Muulmeln im Jahre 1»92

betraf nach;
Tons

Kuropa |»4(J7

Kap und Matwitlaa CM
Kalkutta . 2>i27s

Bombay utid Kiirrachee 4:tO<K)

Madnw and Koste 8 hhn
4 571 _

ZuBammcn . . tMiS4
~

A f r i k :i.

Sehifffahrt, Haadei, Ackerbau uad Fischzucht auf den Kanari-

«hia Inseln. (Eigenbericht. Fortsetasung.) I>ie nachfolgende
Lmti' von Artikeln giebt nur einen Kingeneelg, waa aar Bin-
Tithning in die Inseln hanpt«fichllch geeignet tat, sriiebl lUier

auf Vollständigkeit keinen Anspruch:
Alle Art von Woll-, Baumwoll-, LeinenttolTen, Teppichstoffe

und Teppiche, Möbelstoffe, Drill, Barchent; Shawls. SoidonstutTo,

fertige Anzüge, Kravaften, Netzhemrlen, IJntersachen für Herren
und Damen, Korsetts, Strümpfe uml Socken, Handschuhe und
IlMibhandschuhc, BAnder, Besfttxe, Knöpfe, itelse-, B>-it-. 'Hsch-
und andere I>i-cken, Vorhänge, Oardinen, liegen- und Sonnen-
*i'hirmp. I<';icher, Herren- und DamenhUte, künstliche Blumen,
allerlei Büreten, KAmme, Seif'in, P;irfünierien, SchwÄtnme, Lichte,

i^ireichhöteer, I'insel, ()el< , I .irt><>n, Pontellan-, Steingut- und
<!laswaaren, Lampen, Spiegel, alle Arten Paplpr^\ nar«»n und
Srhreibmaterialien, zugerichtete Lederwnaren tjnil Hoii.'--ige Ma-
Ifrialien für Schuhwerk, Möbel, Drogen verschiedenslMr Art.

silioholisch« (ictjü.'ike, Konserven uml Bi.skuils. Kaffee., Kel."*,

Zucker, Stftrke, Butter und Margarine in Blecbbllcbsen, Thee,
Kisenwauren, eiserne Bettstellen, Kochheenle undKoobnaaeblnen,
XKhmaschlneii, Pulver, Hanf, Blere usw.

Past alle diese Artikel kommen «um gröfsten Tli":! ,nis

Kngland und Deutschland; Frankreich, Spanien, auch Halten
nehmen einen kleineren Antheil an der Einfuhr. England be
herrscht den dortigen Markt ganz hervorragend in allen Arten
von Woll-, Baumwoll- und l.einenstolTen, Ei^enwaaren, chemi'
'chera Dünger, Pulver, Licht, Petroleum, Seife.

Die nachfolgende Aufstellung giebt Aufschlufs über den
\\"erth der in den verschiedenen Jahren importirten Wuaren in

Mark, vertheilt auf die betheiligten Lftniler. Deutschland figU'

rirt darin mit einer verhältnifsmSfsig kleinen Summe. Es rührt
•lies daher, dafs ein grofser Theil seiner tiüter Ober England
Ker.v-li ; t und als Produkte dieses Landes gezahlt werden.
h"«! ii-r ^.•^l zu bemerken, dafa erst in den allerletzten Jahren
unv'i K\,oil nach den Kanaren einen gröfaeren Aubchwung
gen >niirieu, was in dieser nur bia IfiOO reiehenden Talwlle nicht
aunt Aiudruck kommen kann.

Import nadi den Kanariachen Inseln:

\

Jahr ' Bnglwid Prankreteb

A.

1 I
laad

BiMUilau

Jt

einfunr

IVW a asanao 1 flannaa 1 «KV inv
Z uwv IjDV • MitMM

1874 4 134 -2HÜ I 695 420 168 im 1 820 ono 9 724 78«

1S84 3 2« 7 960 77.^ 7iJ0 4fiO I 400 700 <j 716 40O

iisr, 4 209 2H0 1 191 480 681 800 I WH) 120 8 89» «8«)

1886 4 147 6«) 1 406 «Ol 9W8(JO 919 320 8S.'i! iiiiii

lbS7 4 •>.'<)
1 003 fiOo 9R8 440 978 400 8

tsvs 6 4fis imo 1 146 i2n 1 1.17 4«0 1 017 ö<K> 9 I1.H6 »60
5 726 920 972 840 1 32U 4*U 842 S2U lÜ abü 360

0«06lflO 1«OB6«0 171«<IW 7W1I0O ItflKilSQ

iiir- E\p< irtruro nach ilrn i.-inaris'.'lif n Inseln sini i vornehm-
lieh grt»fti«< KouiUiia.s.r>rjsli;UiS'

(uler einen Keisendon (tüt-'i'

verschiedenstpn Briiiu-lion i

SegelschlfTfiliiihuiu'Mji koiiiplotiri'ti

Klltxe erzielen. Die \Vo< r;iiuiin-L

und

r. die ilurch ilorl a,n&illt>ige Agenten
Ifr vr-rschiodonsten Art und der

11 Auftrag nehmen, selbstÄndig
Imluruh billig-n Fracht

liefilrilerf f'benfall.s oiiicli

grofsen TItell der Waareti /u rifiMiii iiiJirsiKfii Preise. Ein

lohnendes GeschAft kann na .MlK^eineinen nur durch Anbictung
einer gröfseren Auswahl von Arl:k> In statt babeOi aoast Uber-
steigen die Spesen erhehlji li ili't) (iewinn.

K-i ist iiereils erwflhnt uurden, dii/s die katiarisclien Inseln

FreiliÄfen sind. Bs ist dien nur mii einitfen Re.si-hiiinkungen

zutreffend, und man hat mit rulkcenilen lielnKtuntfen zu r4n hni'n:

Von allen importirten Waareii wird 1 prn Tati-en t ilirss

Werlhes erhoben, ferner liegt auf \V4M/.en ein Zoll \ua H l'e--i'tAK

pro 100 kg, auf Mais, Gerste. Roggen 2,»5 Peseta«, Hafer 2,ö«PeHetaa,

Mehl von diesen Getreidesorlen zahlt noch einen Aufschlag von
50 pCt Kaffee zahlt 27 Pesetas, Zucker von den Antillen ><.*),

anderer Provenienz l.^,5o Peseta», SalzHsch .'^,0.1 Pet^etas pro Ii h » k>r,

Tabak 0,r. bis l.oo Pesetas pro Pfund, Alkoholische GelrÄnke
unter C<^) pCt. zahlen O.ms Pesetas für ji'iien Cr.i I nn Hektoliter,

über 00 pCt. 0,2-. l'esetas pm I.!ter iiniililiiinj^^ii.,'' vnn der

Uraduation.
Die Inseln haben aufser ihren RobrJsuckerfabnken und

einer Pischkonservenfaktorei keine nennenswerthe Industrie, die

für die Ausfuhr in Betracht käme. Auf Palma wird die .Seiden-

zucht in unbedeutendem Mafsstabe betrieben, Stickereien und
KIflppelarbeiten werden auf Tenerife gearbeilet, primitive Thon-
gef&fse wenlen auf Gran C'anaria für den eigenen Bedarf und
zum Versand nach den Antillen gefertigt, die PalmenhlAtter
werden zur Herstellung von Matten und Besen verwendet, zur

Ausfuhr gelangen nur Bodeoprodukte oder solche, welche mit

dem Aekerbwu in Zuaanunenhang stehen.

Der kanarische Wein war acfaon seit mehreren Jahrhunderten
ein begehrter Artikel. Veber die Bedeutung der Cochenille^

kultur sind bereits weiter oben einige Angaben gemacht worden.
Die Pflege dieses Insekte wurde dermafeen übertrieben, dafii

alle anderen Produkte darOber vemacidttf^igt wurden. Als die
Krisis eintrat und die Attstbhr der Cochenille so gewaltig Ina

Stocken gerietb, eintB<iblolli man «Ich nur gaos alimählich, andere
Produkte an ihrer Stell» lu pflegen. Die apaniacbe Begiening
machte den Veitaneli, MMreleb elnaugreifen und ernannt» eine

KomuMoD, um anb elMgale den Taiuksbau amniregen, doch
ohne damit einen aonderlieben Erfolg >u enielen. Ala IttS
die Itegierung sieb sogar verpflichtete, Tabak von einer be-

stiauateo QnalllM au einem festen Preise abzanehmen, wurde
dessaa Aabm wdter auagedebnt Das Tabakamonopol den
Staates gbag mm 1897 auf eine Oeseliscbaft ober, die die alten

Verpflichtungen abmisUt Ob«nwbis, sich aber ibrer an rat-

ledigen tmifste, Indem sie die kanarische Waare unterwerthig
befand und auiflekirtes. Dieses veiursachte vielen Ruin unter
den Tabakbaueni. Heute bestellen noch einige Fabriken, die

theils heimisclien, tbella inporürten Tabak verarbeiten. ~ In

den Mer Jahren entwickelte skli in «rfireuUcher Weise der
Bau des Zuokefrohn auf Onm Oaaarla, wo gldehaeitig grObere
Pafaiiken angelagt wurden. Ba wurden die Banane, Tomate,
Kartoübt, d.« Bwiebel in grolser Ausdehnung gepflaml. »Uee
I>rodnktp. die nebst der Handel hauftalcMleh mm Bacporte be-
stimmt sind. Dar betkutandata AbndMBer dalttr int Eagland,
Spmilan empllxi^ den kanariadien Zucker, DeatachUnd und
Frankreieii kornnmi bri dieser Ausfuhr wenig In Betracht.

Dar 2neker wird In SScken von je 100 kg vemandt und
findet seinen Madct in Sfid- und Ost-Spanien. Die umfangreielten
Zuckerlkbrikan auf Qnin Qbnaria haben ihre Anlagen und ihre

Produktion in den letaten Jahren bedeutend er^itert, aut^
'OoO^Ic
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PahM lat vor 1 ", Jahren eine grob» Pldurik Id Betrieb geaetat
wefden, auftterdem bestehen s^relelie kleinere ZuckenDQUeo
Mit den drei HaupUneeln. Spanien hat die Inseln fOr diese

FmduktioD in die vonheilhafleste Lage verselst, denn aufser

•imr Ueinen Fabiikatsteuer hat der Icanariselw Sneker keiDe
BelMtungen au tragen, kann frei nach dem Mutlodande eln-

getOhrt werden, wahrend der von den Antillen dorthin Importirte

m&fBig, der aus anderen Ländern hoch besteuert ist. En wflrde

fremder Zucker also nach Spanien kaum eingeflUttt werden
können, wenn die kanarische Produktion nieht verlüUtiiilinnArsig

so klein win. Premder 2ueker «wteiUegt tut dem laaeio nun
ebenfalls einem boheil Zoll*, ao dab dw ctfoilgMlche Kultur
dort nur staatlichen Bekntae, akbt DatliUdMa Vadilltiiiwep
SU verdanken ist.

In der Bananenkultur nimmt die Insel Gran (<anaria wiederum
die erste Stelle ein. UewOhnItch kontrahiren die Exporteure fflr

die Zeit eines Jabrce die gesammte Produktion verschiedener
Farmer in der Weise, dafs diese sich verpflichten, ihnen sAmmt-
liche Bananenbündel von einer bestimmten und darüber hinaus-
gehenden Oröfse Bu einem festgesetsten Preise su Überlassen.

1891 stellte sich dieser Preis auf 2,m Pesetas pro BOmlfl, wrUi

rend 1892 schon vielfach mit 2,m Pesetas abgesciilutMen sem
sollte. Letsterer Preiu wUnjc tifui I^andwirthe nur KuCserst ge-
ringen Vortheil lassen, zutuul ihm, abgesehen von der kost-

spieligen Düngung und Irrigation, ein grofser Thcil ier Bündel,
al« nicht die vorgeschriebene Gröfse erreichend, zurückbleibt

und im eigenen Lande hliuflg billiger ab^eeetzt werden raufs

Der Exporteur IRfst die Bananen durch seine eigenen Leute
Bchneiden und be.-<orK' die Verpackung und Abaendung der
Früchte. Kiii Bündel Irttgt c«. liöü bis ^OO Schoten, eg wird
forgf i I I Holzwatte, Papier und HananenblÄtter gewickelt

und ixi Korbe gethan Die Auefuhr gei-i;hieht su jeder Jahres-
zeit Die Pracht betrögt bis Liverpool und Lundoii 1 «h. pri»

Korb nebst 10 pCt l'riraage, in Schnelldampftir «teilt »ie sich

hoher. Nach Hamburg sind die Unkosten Dicht grOfser als

nach Bngland, jedoch theiU weil die Oampf^r nicht vorfaer ge-
meldet werden, theils w eil sie su lan^ '

ir t'>rwegs bleiben, ein-

weisen sie sich für Fruubtsendungen al.i uiigeeignet.

Bei Tomaten und Kartoffeln wird engli-^che Saat verwandt.
Nur beste, ausgesuchte t^alitOt gelangt zum Versandt; erstere
wordMi 1 IM Oktober bis Februar, letalere vom Februar bis

Mai iiu«gt;"ulirt. Sii- werden in kleinere Kisten verpackt und
die Fracli! ebenf i U. s'. : kw else berechnet. Minderwerthige
Sorten finden Ab.'-aii i.acii den Antillen, wohin die Verpackung
Wtnlger surgf&liig iHl

lim Weiopruüukliuii gelangt gegenwärtig 2u gr«>r8orL>r Ver-
vollkommnung und auch die Ausfuhr weist in den all«r]ei;:ten

Jahren eine erhebliche Steigerung auf, die Güte giebt der der
Madeira-Weine nichts nach

Der Hafen von I>ii6 Pahua^ weiat eine «tiirkere Auäfuhr,
als Santa Crui5 auf. Statistische Angaben über die einselnen
Produkte waren nur für Las i'ahiia,'^ und in s^-hr unvoUnUlndiger
XVeise KU erlangen. Jedoch mögen sie auch so ihren Plat»
hier linden Es wurden in den hieben Monuten -luni bis De-
ember Ih^I von Las Palmas ausgeführt:

84 8ÖÖ Kdrb«, 70 Kisten Bananen. 14 221 Kialen Tomaten,
18574 Kisten und KOrbc Kartoffeln, 6.'<7.'i 8.<)ck Zucker, 1117 Kisten
Orangen, Aepfol, Erbsen und amlyre l'rüchte, ?S85'J Körbe und
Kollis Zwiebeln, 2869 Sack Cochenille, ytVj Pipen. Stflckfafs,

306 kleinere Gebinde, 277 Kisten mit llatchoa- Wein, 110 Sack
Weintrester, t a 24 rtM Stück Thonwaaren (nach Cub» und
Porto-Rieol, .1723 S:ii k (iarbansos (npanische Erbsen), H47 Kollis
Hilute, ;il'2:i Sack Höhnen, MWm Sack Uerste, 1 1 10 Kisten Thun-
tlKch ul.^ Küjjfeerveu, li>0 KiBleo Weintrauben, 2.'i'jü Sack M.in-

deln. 332 Kisten Datteln, 400 Kisten Pfirsiche, 18fi9 Sack Nü-^-^e

Vom 1 Juni 1891 bis 31. Mai 1892 sind H(m Sack Zucker
ik IOC' kg von \.M Palmas ausgeführt worden

In Jiezug auf den Werth der Ausfuhr in Cochenille, Wein,
Sprit und labuk. i^owie der Geaammt-Ausfuhr auf den

'

Inseln ergeben sich folgende Zahlen in Mark:
.Uhr

j
t'whfllill«' \\ . ri s- n- T«lnk

186.") 5904 160 ; 220 HO '.ill GUü , fehlend
1869

I

15 799 860 109 400 fehlend 1 do.

1874 8.WS 620 fehlend do. ! do.

1884 'J IIB 8801 1S48O0 Itotvx» 207 600
1885^ 2 )40 560' 97 100 127 1«0

: 209 080
1886 3 (lio ;•_>,, •^(OiMol 211 400 1018 740
18H7

1
2 3ali:>ijü| 2iyH0 ICO 540 509160

1888! 1 941000 422 520 I 109 120 122 IKi

18891 1658 4üo! 365 280 i 661140
1890 1 1 218800

I
479S60 I 192960 | 801»»

GoMunmt-

8 08 1 1 CK t

16 91 17 MW
n :'.28 cAo
4 188 3'iü

7 021 940
5 884 400
4 975 480

6 043 500
6301640

Der Boden der Ranarischea baebi lat snr Herrotbringimg
der verschiedensten Produkte geeignet, adeber, die im hohen
Norden gedeihen bis su denen, die in den heifsen Tropen
heimisch sind. Die aufserordentlich gebirgige BeschalTeDbeit

des Terrains schafft Zonen von der verschiedensten klimatischen
Beschaffenheit und von dem verschiedensten Feuchtigkeitsgehdt
der Luft Angeaichta des verhaiti^rsin.iifKig gecingeo RegenfoUt
h&ngt daa Gedeihen der Pflansen gröfetenüteila von der kfioat'

liehen Bewtaenug ab, die auf Onui Canaiia am vollkom-
mensten ausgebildet ist Die Grundbaellaar bilden Geaeil-

Schäften sur Ausnutzung des von der Natur geependelen Wassers,

das durch eine verzweigte Kanalisation nach allen Richtungen
führt und jedem Binseinen seinen Thoil nach Mafftgabc seines

Beitrages aur Unterhaltung der Anlage spendet. Wasser-
reservoirs sind auf den einseinen Besitzungen angelegt, von
denen die Berieselung der Felder erfolgt. ifanm. laigt.)

Briefkaiten.
A. B. Mstksil. Wir empfelileu Ihnen ilitg Tcc Ii ii 1 k u lu .M 1 1 1 w !> i d4,

nn welchem jetzt auch besonder« der Unterricht in dor Elektro-
lechnik, um allen Anforderungen, welche dio rasche KntwlckelunK
d«>r Elektrotechnik an eine maicbinentechnische Pachsrhulo «teilt,

volh»tif genfigatt su IbOommi, vom Oktober d. J. durch dee dana
b«endat«n Keubeu eiiiaa .BIsktrotechnisehen Tnstittttea'
bedeutend erweitert worden wird. Dasnelbe ontbsU LS gr5a
Arbeits-, SsmmlunK*- und HasehinenrSuine und ist nur fttr

l'nterriclit in der EM>ktrofechnfk nebst den inK«h«>rifj«n Hutfswiwen-
sfhafteii l.iestiruml Der Itctriet' nK'hrrrcr L'j ijiinMiiKiKiO.n'iiii. welche

Volt .\niiprn' IicfiTii, wiril iliirch (;.ii»miit<iri>ii howirkt \uf*pr-

ileni ist eilin Knl.'Rern Akkiimul.Ttdn'nliiitterip .iufKfi''tellt S.'lninitlii lii'

Hauiiip sind elektrisch beleueht«! Die Anttull zahttu im vergangenen
:(i .<( iiuljebre 1U8 BaMMher, welche dar Abthtihiag Ar lUacEiaaa-
Ingeuieura imd BiaktrotecbBiker, bes. der (ttr Werioneiater angehArtan
Die Aufnahmen fllr da« nAchHte Winterhalbjahr hcginnon am 16.

Oktober, w&hraad dagegen die Aufnahmen für den am 'J6. September
beginnendm iinentpeltüchen Vorunferrifht jederTieit xtttttfindpa

Der Besucli ilo.s liM/tiTPn itt eine Vorbenntunif ftlr ihi.t eij^entlich«

Bemsater. Progranua mit Jabrsebericht crh&lt'man von der Uirek-
Uon daa TaehidkiMS lllttweida.

Deutache Rxpnrtb«nk.

AbtkellaRs: Expert-Bursiit.

Berlin W
,
Mttudetiurj^er Ii ri n

(Hnfir, P*ck«l» u«w amw. »latf Bttr mli 4li»»«r A<1rf«q« tu *«ra«bM.J
ili Vrrii;«i»|i flr dl> «•rof«tniii|«kMit«a Jt4tr rt»(*r«l<'kM OaWM *

iHil»«i«rb«*il« in l.-B. alsllt ssacktri«»
I) k*iunt«i. -aMStsaaMtsaawB^
uuirtar eMia maiaatMa •fesMs

nnüM I Bmwk (! «MlMkn SritflMrtiM}
~

mtrtn 41* mti S»r a«nr4*ruc twckU
B«cka«af «nWlt. - DI* A<lr«u«* <»n>mia«t «MH SM aar MtMB
Ak»>ustM n 4n ktktsalra BnII*(>"*»

ftniMi, w»lck« jtlii.anroti'ti im B. E..B. u wtttm ItamiM.
Ml>4»( 4rr AkMMinriil'kril Intaia«! rrrlka«««. ÜlrMlkw doi la
iMMk*r, «aaUirk-r «»1 »Fialxhrr >i|>rMk* >atkaa4ra.

IMsJealyeii iboiiiicntcn, welche fllr dir «oter den nachsteheadea
Itthellnngaa in Betracht i''imiti<'ti>ieii i/Amiw (veuipa oder Tei^

bindnnK«B «H Import* nod K\ ijoi'tii.iuvmi Miciicn, nullen Aafrafva
aater dar laafendea Kummer an dU- lieuuictir< i.\p<)rtbaak, Berlin W.,
rlchtea.

äl6. TaxtN-lndustri«. Die .Korr. Textl.- berichtat: Die deutsch»
Textil industrie bat anr Zeit in fast allen Ihren Swdgen slsen aubsr-
ordentlich ruhigen Oaicihaftsgang. Zwar «nd dl« nelstin Beriete
noch mit der Anfertigung und mit der ElfektuirunK von früher em*
pfangenen Auftragen beschäftigt, neue Auftrage gehen ihnen aber
nur sehr lanrs.im und .iparlich ein Kinn Ausnahme macht ds« Ttite-

Kewerbe, welcheB fortRHuetit »i'lir umf.nijjrcicho Auflrftne *u fcftan

l'raisnn erhalt. lu der :Seiden lndui<Ixie, welche von der Uutlt* ut

iliesem Jahre .'<ohr begünstig'' wirci. beklagt miui im Aui^nl lick

die grofe« Zurückhaltung der Kaufer, welche sittou Kack^usig
der fiehpcelaa an anrartsn seheinen Na Webanien *oa wollenen
und balbwoneDBB 'Waaran fllr (De Henen* and I^ieabekleidunK
kOansB noch regelmAfsig arbeiten, obwohl auch bei Urnen in letzter

Zelt die Auftrage nur langsam einkommen. Ra wird Taniichert, diifo

die BtabliMcmenls der Bmncbe, welche Aktienonternehmunpen sind,

in der Lage soin worden. In Oleaom J.ilirc unnolnilichf' l iiviilcnden
an ilire Aktionäre vpitlieilen zu kOnnou, da iiiari oliru' Aiisiiaiime
mit Nut.'-T i:h !'

.1

5I(>. Neu« Dampfer- Unis. Zu Jeraej' CU\ (.N V.j bat »ich eine
GeseHeehaltgabildet, die mit einsm Aktisnkapital von 15 Millionen Dol-
lar! unter damHaman: .Internationale Navlgations-Company*
zwiitchen Philadelphia und aumpaischen Hafen eine neue Dampfler-
linie errichten will Dio Gesellschaft soll bereits bei einer Werft io
Philadelphia fUnf »one Dampfer In Auftrag gegeben haben, von denea
ein Jeder nicht weniger als 2 Millionen l>ollar8 kosten soll.

617. OUvsaW aaf Cl»lialnla. Die OUvenolproduktion auf Capb«.
Oonanlmgent, ist sehr betritefatbeh,

üigiiizea by LiüOgle
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B«i einer ^t«n Ernte gewinnt m«n 2F>iX'(i 'MHß») Kiirri'li odr-r

4mKX)0 «DgliBche Uallonen Von dieA4>n wpnlen mi^hr ain fOr ilrn

«ioboimiochein Bedarf verwendet iifirl nur >

j pxportirt und iv.n
»tM«cbli«r«Uci> BMh Kuraland Im verflCHwenen Jahre reidit« die

BntokaiuB für dwi eigenen Coqwn «im^ «Mhklb neb dkl ölpralM
bädratead In dto HShe gingen. Du Ol wird tob dtir LaadbavOlkcnrag
nicht nur »ur Beleuchtung verwendet: sondern bildet auch die
Hiiupl/uthst lu ihrcu fpeiaen. Der Verbrauch ftlr den letzten

Zweck »i'll "ii unpeheurer s<-in Anfr i^n.)! -miiT den liekÄniite!:

Htdiofcuiif;« i
' .Deutsche i:.v,

51h. Uebernahme Vertrelungen einer Firma la Beirat iHynen».
Bine gut eingeführte Firnm in Beirut wlhitiht die Vertretung
Jeütuugaflthifcr FabrUuinten von Kieen- und StAhlwaaron, loklrtem
Udtr, GklMbi ttiid uidimD aognattadm mi* BritMial» • M«Uli,
AidlinAnbML NOnlMifar Waamif Gold- und Siltwidniht, bedruckten
Geweben, wollwtwraii, DragiMB vnd dMUikaltoa in ObanMluBen.
OlTerten untar d«n bakannten BedhignqgfB WB di« .DnIwIi« Kx-
pi rtb.iiik

"

il'j Japanitche ZuckeHndustriB. Wie wir einem anitlii.l^ei

(rin/i'Ki-ichpii Uerit-litn eiitii<>timoii , bellef »ich dl«' länhrauc'korpro-
(liikrinii Japaun im lahre !ts91 auf ungefähr liO MiUloiu-ti kg Neuoatena
werde auch dor Versuch gemacht, Zuckerrüben aniui>auen, an-
idMiaaodmitgntaB Brftalg; bisher betrftgt die Rttlwninckerproduktion
Ii Japan kaum mebr ain BOO OtO kg. jahrlleh, doch kann man auf
einen naoihaften Aufachnrung dieeer Indusrie in Zukunft rechnen.
Tratx<lem dOrfte Japan noch lange Zeit gcnOthigt nein, Tlucker zu
linporilrcn Die 5!ui ken-infuhr betrug im Jahr 1891: l'>*i6f«i4lo kg.,

wovon mehr als die Hlilfte ordinAre Kaeaouade (Farinzucker) int.

J»p»n deckt »oiir-ii Zuekorbedarf vorwiegend Mtn Pormowi, Canton
unl Iii'lieii.

b'M. Nacliw«is vae Veiiratara In Montevideo ib iuguay). Deutsehen
FiibrikautOD oder Bxportenfeo, welche mit Montevideo noch nicht in

Verbindung etehen, können wir daaelbst eine« geoigneteu, uns
boetena empfohloB«» Vaitntar nachwaiaan. OÄrta« «n dan bahaaoten
Boüingungen an dia .Oantoohe Bipoftbank*.

ö'Jl. Aaaftihr van roaaiaclieni Zucker nach OstRsifn I 'iTterer

Zeit hat die rueaieche Zuckerindustrie namhafte 1 : i»»
fliiri.1 tind J;<[ifin erh.'ittpn, wozu wohl zunflc-Iiat der .\ii..ir,-ill in der
IfUljAliriBeii Zuckereriite dieser OStOslatischen Lati'ler VeratiicisBuiiK

gtgvben tmiivu düdia. fileichwohl hegt nmn in den lietredVnrieii

Kreisen die Holfhung, dafa sich die neuen Absatx^^eliiete (l.iuemd für

deo russischen Zucker gowiutten liebten, wenn nur, abgesehen von
darUaferuDg gutarWnanuiHHMBtllBhaiMih di«~
elgaet wftrvB, ein aoksliaa Beatral Botald diaae
Iviztcren 45 Kou. uer Fud nicht Obersleigaci, wSra nach fachkundigem
( rthell die Möglichkeit gegeben, den ruaalaehan Znckar in China mit
dem inlanÜKchnn Eriouj^nlsüp konkurrenüf^hiijr »u mnctiPn Bisher
benfhr.lnkton .-.irh liiii«l:>nd» Httndelsbeiiel)uiij;eii zu ('liii,ii luiupt-

«•chltch auf tJöii Kxpon von Petroleum und Feilen nach jenem Liiniln

622. Yokohaaiaa Aufaoaliandel lai Jahra 1892. I nter [[inweiN auf
diesen in der bouttgen Nummer Seite bil veNXTeutUchtcn Artikel
«laiulMn wir dia AbomiaBtBB d<a Ssmctbnteana geil Anftnaan untar
d«B bakianten Badincungao bb dia .DeutaebaBiportbank" tu richtan.

R23. Ein Seehaflra Miaala. I>aa laDgJthrige Verlangen BrOsaels
nach einer Verbindung nit dem Maere und nach Hafenanlagen wird
jptft <>nrllirti seiner Verwirklichung entgopenfllhrl. Urtl.^nel erhlklt
»:\ru Hari-n und der K'.innl llrOeeel- Wlllelirni'ck wird vertieft, ver
brj'itert und bis xum Meere fortgeführt r>:is rntortn'liinen, dosaeti
Bnupitne fertiggeetellt und von der He(?ieriinf; i^enohmifrt wnnien
Im), kostet 38 400 OÜÜ Franca uod wird, wie es schon bei der Aale-
gnnc dar VIeinalfaBkiiaa gaaabahaB, In eigenartiger Welse nusgefahrt
Eiaa Oaaallachaft, waleh« an« dem Staate, der Provinz Brabant, der
Stadt Brüssel, ihren VoretRdten und den Städten Viloordo und Wille-
brneck gebildet wird, at>ernininit die Ausfllhrung aller Arbeiten und
den Be^ri<»^ den Krinsls und des Hafens IMe Statuten der Gesell-
"ctiiift stellen alle.i Hrfiirilerliche über Veriini^uiiK, Gewinnvcrthoilung
u.a. w. fest Die Kcmteti .sind ;tl»n vertheill i'er b<^!)^iKchr Bumt
(fleht 4 Millionen Prs a tnnriM jterdii nn ) (Iherniinint filr li "i r i ( K n i I rs

Aktien. Die Kammern werden tiomit lu Miliinnen i^tn. xu bewiillgi>n
kabBB. Dia Provin» JJrabant glebt 4 Millionen Frs., die Btadt RrOa
aal ISMO 000 Fn., die BrOmeler VorsUdte, Vlloorde und Willebroeck
tusammen 6 300 UDO Francs. Somit sind nun alle HindarBiaaai walcha
^i«her der Ausführung des Üntornchmens entgegengvatandeB haben,
beseitigt, so dafs mit seiner Verwirklichung ernsthaft vorgegangen
werden kann.

624. UabernalinM «t«r Vertretann einer Fabrik van Maaafakturwaaren
9«llaM alnea Haute* In Catania auf Sieilien. Bin angesehenes Agentur-
und Kommlssionsbau!« für Import und Biport in Cataula wünscht
fttr den Import von Manufacturwaaren weitere geeignete Verbindun-
gen anzuknüpfen. Betr. Firma importirt auch Garn fOr eigene Hech-
nuog. Offerten erbeten an die .l)etttache BiBorlbaBk*, Berlin W.

625. UebemalinK van Verfretaaiaa flr KaiataBlIaapel, Smyma,
OaaMakaa, Beirut. An allen diesen Platzen »ind wir in der l,ago sehr
geeignete, mit den Platzverh&ltniasen bestens vertraute Vertreter
naehiuweiaen. Offerten. Kataloge »sw tu ft*n bekannten Bpdirtpinpen
an die .DentDcho Expnriinnk-

626. jMana Induatrie. Unter ilinweiR auf diesen in der heutigen
MimUBer Seite 652 veräfrontlichten Art kel ersuchen wir die Abon-
neoteo daa Bxportbureau« gefl. Anfragen unter dou bekannten Be-
alagungVD an die ^atacha Bxportbaak- n rtehten.

Dar »RuMntaehett KorraqMB-

den/' cntneliui<'n wir l^idLreiide»: Ine seit .Milte vnrifien .M'>natH im
^'au'on Lande herrsehende Wftrme und rjukenc Witterung i«t von
selir vnrtheilh.it'tem Kinfluri) suf die Feldfrüi lit • ^;ewo--*en Dor Ertrag
an Weizen ist durchweg befriedigend und Hird lier.ielbe als Ül>er mittel

BaganoauBBn; Weizen sowohl wie Soasmergutrcide sind vBlIwicfatig',

und tat dt» dieejAlirige Brnte mit Besug auf QuulitAt ala aiiie dar
bestpi; anru<!ehen. Der zur rechten Zelt gaaftte Mala ataht TOTiDgllch
und vt r^pricht Qberall, namentlich aber In der Moldau, eine sehr
jrute J>nte Itnr r« «pm ge««»« Mal« hat iiber unter ße(;enm3ngt>l
j,-iditteii, .HO dal't^ liertieltje iiicljt sn ^^ii: .ir^'i'.setüt bat Und nur I bis

2 K")lieii 7.vigl, w;ilirernl -iinst niii 1 Ui> 1 Kulbeii gerechnet wird.
-•JH Lan(]wirth!lC^aftlicl1e Ausstellung In Bintriti. Im l^ktnber d .1.

wird gelegentlich der in HIatritz abzuhaltenden allgemeinen Ver-
aBMiBBC doa riabenbttrriacb-aftchuachen LandwirtbarhaftsveraiBoa
eine lanOwirthaehaftUelie Auaatellung veranstaltet werden. Die Aua*
Stellung wird eich auf die Viexuclit und alle Produkte der Land-
wirthmrhaft aowie auf laudwirthachnftlirb tccbiiische Fabrikate und
Mn«chinen ersttri ken und in fulgende üruppeii fingethcilt werden":

I. Uodent'r/euL-iiiH'^i-, '2 BrzougniMc landwirtbxch.iftlichpr Induatrie,

3. Ilornvleb, Pferde, ^i hw<>!t(e, 4 '!emeitide> Kollektiv An >at»!lungen.

Die Anmeldungen «ind b:a sp.uesteim il.-n l'.i ^^ej i- niln r d .1 direkt

an dos Auastellungskomitä und zwar an die Ailre<i:se «ie.t Herrn I).

OwUnar, Pfarrer in Wallendorf, tu richten.

529. WattaNMtellong in Aitwerpe» I894. Wir sind in der Loge
dei^anigen Fabrikanten renp. Exporteuren, welche aich fOr oMg«
Auaat^llnng inleressiren. sehr tüchtige Agentur reap. .Sp<>ditioiia-

Ärmen in Antwerpen nitfziigeben, die mit den Pliitz- und AuKKtellungK-

v< rbnltnissen daselb.it auf das Beate vertraut aind Anfragen -tind

zu richten unter den liHkannnlen Heilmifii riiren .<tn die .I>»>iitaohe

Bxportban
63Ü. Europiiischcr Export nach Mailagaskar. .NücIi dem Londoner

Board of Trade .Journ.il hat der Import eurnpuiarhor l'niilukte auf
Madagaid(ar während der letzten Jahre bedeutend an Ausdehnung
gewonnen» ein« Thalaache, die die AuAnerkaamkeit der europtiaehan
xporteura «erdient. Mit RQelcaicht auf die Ausdehnung und Ent>

Wickelung dea Exporthandels, »«Ilten die Verschifl'er nucli Madagaskar
in erster Linie darauf sehen, dnfs ihre dortbin gehenden (iuter ho
bitllß' ,t!s mUglich aind: denn <)ie B^'vnlkeninjr i«t im nllf;emelnon arm
nnd die besser .situirten .sind lUils« r.»! spar.sani Der Abnehmer wird
diilier lediiflicb von dem niedrigen Preise eines Artikels geleitet,

nrel idivvidil < r die Quatitilt der einzelnen Waare volUlltndig ahzu-
«rhHtzen weii's, giebt er dock deu billigeren Saclien den Vorzug.
tu» Im daoa Landa baigHtslltao BiMa««Bfaii laaaao noeh vial wt
wOnaebea übrig, und beatehau Biur ana Naehabmungen eitreptiaGher
Muster. Anfragen unter den bekannlen TIedingungeii au die .Dentadia
Rxportbank.*

n:il Haaexport Norriamerikas. l^ii« ..Tinirndl of CemmeTi'- nuw

Baltimore schreibt unter obiger rcl.ernelirif: I'er NUnj;- ! .n !"uiii>r

in Kuropa wird böch.st w.iracheiiilich dem ameriknnlHChrii r< i>erM Ii i ih

daran in diCJiem Jahre ein gutes Abaatzgehiet «Mtifl'nen. Uw au
haltende DQrra wtttireud des Frühlings vendchtelu die ileuorntc

Fraakralal« und nag ueh diu Daolmblnida und Itaii«Ba auhr in Mit^

MdeneebaBL Auch in Knrinnd iat Heu aehwer aufkBtreihon und aahr
iheuer. Im «l|nm«nen Import Irten die Vereinigten Staaten Nord-
amerika? mriirneu ala nie exportlrlen. Die hohen IVoIho in diesem
Jahre in Kiirnpf» xo^jen indeooen bereit» nmerikaniachea Heu auf den "

Markt, un I kilr/.lirh vi rtiefs ein mit anaschliefHlich Heu belodeneH
Schilf New Vnrk. l'iese .'•'findtir'jr wird i-Xi^f Zweffn) m nr»fb grOlsernn
Heulailunjfnn V erunlasiun^ ^^ehen Auch Hie tiel reidiMuSfulir Imt

bereits eine hohe Ziffer erreicht. l>ie Verschilfungen in der letalen

Woche bebragen an Woiaftn SSObiN» Suahato UBd^an Mala Idasw»
Buahela.

682. EiaanlnbliMi in Japan. Wi(> uns berichtet wird, arbidtot

man in Japan tdehtig an der Ausdehnung de;« EisenbahnnelzoH. 2ur
Zelt beabsichtisrt man, II in>u<« BUcnbahnlinien in hntieii, die zu-

sammen 102 er/Rlr-ehe Miil.u lang sein werdet: die Konten de»

Baues aind auf 4 ! > veriuHchLn«^ Zwei die.^er neu zu er-

bauenden Eisenbahrj: m n :- iid elektri-er:.

533 Kahl«naubaii«alon der Bayrttchee Slaattbabnaa. Wie die

.Frankfurter Zeitung* berichtet, hat die Bayriacha StBtleeiaonbahn
in Manchen eine Submlsrion auf Ueferung von 2610 Tonnen Knhr-
liohlen und Kokea für den 8. Oktober n c. attagcaehrieben. Bs sind

1720 Tonnen Ruhrschmiedekohlen Korn 3 und 4 gaffliacht, Bio Tonnen
Schmelzkokoa und 440 Tonnen Ileizkokea per Ki>«eiih:ihii franko

Aschaffenburg für I8U4 zu liefern. Wir mOchlen nicht untcrlaNaen,

den deutseben Werken zu empfehlen, «ich r««blaeitig nach den i>ub.

mianionnbedingungpii in erkundigen, damit sidlt die 14afairUBg der
ausländischen Konkurrenz zu Theil werde.

.%84. Dia ErSirnung der PMierfSMb.Aaaatallaa|, welche der Mittel-

deutsche Papiers erein wahrend der Hanpttage der l^eipxigor Micbanli»-

messe veranstaltet, findet am 19. September statt. Ks afi wiederholt

daratif blngewleaen, dah alle dem Papier- und Scbrelbwanrenfacli

NaheBtehemtoB, lüataB aom freleB BiBtritt vom VoraiuoBden doa
Ausfltellunga •Auaaeliuaaaa (Bruno NeatmauB. Ij«ipdg) eilwlten
kf^rtrien

äah Elsenbahnbaa in Ar|entinien. Wie da» .South American
Journal' (»ehcbtet, bonb^iichtlgt man den Bau einer :Mk) .Mr-ileti langen
Eliienbabn von Juju.v (Argentinien) nach Polo..«! tJiolivioni. In An-
betracht der kostspieligea Üunatbauleu dieser Ciebirgsbubn aiud die

BaultoataB auf ulc&t «anigar »la • AUiliOBan Pfd. Slorl. veraiieehlagt

*°
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.'k<6. Olivenkultiir in Amerika. Wi<> der -KtroiiomisilP" uchrnibt,
bß^iiint iiinn Jolxi mit itllor Kruft sirh in dpr l<(-i>ut>lilc Arf^ontinien
mit <i(>r Olivcnliultur zu ha'fii.sitpii. Kig luif die (jc^^i'nw.irt orrpgtn
di<>HP»i>) l'riKliikl in SOilamcrilta w<>iii|; Aufmorkitanikoit (nhglmrh ps
im Inneni Fruiikrr'irhi« und Itniipns Millionpn pinbrachtcl, donu e»
foliUt' dun Landwirthon an dpm nrithigon Knpitai, um »ich dieser
npuPH lndu!«tric i>nor^ii>ch aniunohmen. Der in dnr lippubtik Argpn-
tloivn fOr dio Ari|>nnnzun)r von Ollvpnliaumpn popipnetp l<»ndiitrich

i»t Pill zionilicti aUH);p(|phntpr, auch iM dpr Alit.itz von Olivenöl im
l.andp KPlhjit i'in Ki>lir bcdoutcndor.

.VIT G«ld«iitbeate in Victoria. Im Jahrn IS9'.> bpirui; dip Oold-
uuflbpiitp in Viclorin 6.'i4 456 l^nzon, d. Ii pini' Zunnhmp von /MO.Sfi

l'iizpn KPffp« da« Vorjahr, und int dipB apii IHH« dpr hOchsto Ertrag.
In Balliirat wurdon 'ilo tVfi l'nzen gewonnen, in Bondigo 19H Ol»» (Tnzpn.
Von ISJ.l bl« Endo des Jahre.« lW>'i wurden in Victoria .'jH loi 4J9
l'nzen Oold nuK^eboutet. die einen W.-rth von £ -J.li 4(Ki 7 1 6 hatton.
Knde ISÖ'J wnreii im lioldmiiicnwem-n üMnlH Lputp beachflnigt.

XiH Ol« Kattanienprodaktioa ii Italien. Der ..Riv>nomli>iA' giebt
folgende DiilPii filr <lic< itJiücnlxcIien Kastaiiipnemteii der letzten
Jahre und den AiilMenhandel in diPiteni Artikel:

A.te.tlche ,

'''•»•*"»"

p«r ll.kUr Tolalo
1890 7,HS ;Hc.'»; ö<i3

1891 412.'.65 6,»« 2Si;i()R.S

1692 .... . 4l282.'i 7,95 2278899
lailMn lt>p«ri

In M«l«nmln«
1890 6 210 90 620
1891 .... 4 WH) 18« 610
Ift'.t2 rt4txi 132 7.H<I

Von den 82fi9 italieniorhen (tpmeinden wurden In :tl»8 Kn«lanli}n
gnenit«!

-VKD. Inlernali«nale Ob«tbauau««t«llvng ni Peterabarg. KuralandnUbist-
bauveroin verniiHlaltot mit kniaerlirher liiMiehmigung im Herbatc l»;»4

in St Peternburg eine internationnle Obsthauau^tellung. um den ge-
genwärtigen Stand de» i>bal-,\Vpin-und (ii-inOMeliaue», sowie «ppziel-
ler Kulturzweige zu veranacbaulichpn. Sammtlicho nb«tb»iiinteres-
»enten. »owuhl iiu» KuTaUind itls aurh aus nnderen L-Indern, werden

eingeladen, an dieser internationalen .Ausstellung und nn dem g)«iek-

zeitig stattfindenden l'nmologenkoMgrer» theilnohmon zu wollen l'i«

Auüatellun^ wird au» folgenden Abtheiluiigen beatehen: 1. friHche«

Obst: - frischet) OemUse: 3. Ob«t und UemQeo in getrocknetem und
verarlioitetem Zustünde, (.'onwrven und Fabrikate; 4 Weinbau, Wein
und Obstwein; 1>. Hopfen und mediziniache Pflanzen; Ö. Ubat- und
GemUsesanien; 7. Obstbäume und Beerensträucher; 8. Miiüchinen. ii»-

rathe und Kahrikationntecbnik; 9. Litteratur, Lehrmittel, Sammlungen,
I'lttne etc. AuAfahrlirho AuneitellungHvnrachriften werden am Knde die-

BP« Jahre» 18't;l verölTentlicht und verBandl worden Ntthere AiMkiinfl
(Iber die Ausstellung und den Koiigref.H erthcilt iLis Bureau der iii>

ternationalen Ob-itbauausstpllung in St Petenburg. Ponlniiks IQ^

Kaiaerlichc» lundwirlhMchaftlichea Mu»eum
640, Zackcrioll in den Vereinigten Staaten. Nach dem Mar-Kinlny

Tarif iat auf die Zuckerproduktion in .Amerika eine Prilmie von 2 l'enla

110 Centime») per Pfund fabrizirten Zuckers bewilligt worden, aei

Brt auf Hunkelrtlbenzucker, Rohrzucker, Moorhir*e, oder auf den aus
dem Safte des Zuckerahom» bereiteten Zucker, sofern dprselbe mehr wie
90"' eiithull, und eine Prftmie von 3 4 Cent!» p'-r Pfund, wenn der-

selbe zwiachen H0"„ und'J<i"„ enthalt, und zwar mit der Bedingung,
dufs die Person, welche die Prämie beansprucht, im Besitze eine«

Patent« i»t Die Zahl der eingelieferten Putente betrug wahrend
des letzten Jahres 4 900. In diesem Jahre ist dieselbe auf 7&9

gostleg^en Unter erst genannter Zahl befanden eich 4 24ii Produzenten
von Zucker aus dem .Safte de» Zuckerahonis. Mohr als die Hülfte
dieser Produzenten wohnten in dem Staate Vermont. .Mehr als neun
Zehntel »Kmmtlicher gezahlten Pr*mien Indeüjien im Oesnmmtwerihe
von ca. l4ti8 4IB£ wurden im Staate Louisiana ftlr die Kohrzucker-
produktion vertheilt Der (inaammt betrag des Zucker», fOr welchen
PrlUnion vertheilt wunleii belief sich auf '61H Millionen Pfund. Hier-

von waren H32 Millionen Pfund Rohrzucker, 12 Millionen Runkel-
rQbenzuckcr, 'M Millionen Pfund Zucker aus dem AhombsuniKafte,
und etwa« mehr al« I Million Pfund Zucker au« der Monrhir»r

Dlejenliren Abonnenten, welche für die nntrr den tontehendra
Mlllhellungi'D In liclrucht kommenden Lilnder Aarrnteu oder Ver-
bindungen mit Iniport- und Gxportllüu^ern »neben, wollen Anfraccn
onter der laufenden \animer nn die Dentarhe Kxportbank, Berlin Vf.

richten.

Markneukirchen i. Sachsen. Musikinstrumenten-Fabriken.

Hermann ilölling jr.

IiViolinen. Cellos und Bässe, .-«owip

Guitarren, Mandolinen, Zithern. Flöten,

Clarlnetitn, AccordJons. Trompeten,
Trommeln und nllo anderea Inatruaienle, deren

BratamJtheilt und Saltea.
11 1 M - I ri r 1 <- K a t IL I >•

,f
<• ^ r ii 1 1 ^

= Neul Arrord - 7.1thrni. .Neuis

..tfwiir (<lae»el Jr.
>'ni)iti«hlt »eine MuHikiiistrumonte sll«r An

SpeziaiitAt

:

Violinen, Celli«, ContrabBas« etc. Bogen ffli

Stroirhinstr. i. allen Preislagen Preisl. gratis

''.ith.. Kli-mniM N*.,rfn -lli.iri'

BruDO KitiBiD Jr
KnlT »Iii I liiOri.

niriiU-. IImIaimIIIi
ll.8niti!li |iiir(^li(l*--

brau.'ti»iriu -St-hut«

i
iit : KL mtii"
Mnii'lol AftmrMl
Kl.inrii-

II. i II K .>t ...iu.- tr. I

Gläsel & Mössner
ruipiflilirii mh S}M-cial)tat

iill.' Arii-c «altralMlna..
R'>Ul4lhrllr«.lr. <-U Kalii .

•»•wi,- bII« Sbrlfaii hktirvm
Kalul-ili- Ir- i

Albin Bauer jr.

(Titmllrl In fliiltuli-lphiit Vfl» «I«.

verlroton in New-York durch Wm. B. UraU,
430 ar«»«« (Ir.,

IlDfort attt^rkutiiit vorzUKÜrho:

Metall nnd Holt Blas Instrumente, Violinen,

Gultarren. Zithern, Mandolinen, Trommeln, Becken,
Glockenspiele, Harmonikas und Bestandthelle.

Saltea aller Art

S|>M iiililiU:JlaIlpn. Saiten. I'rpi»»»™. kottcnfni.

Gustav Kreinberg
l.tMKttinCNrithttf»!!- FuKrik

•iimmtlii-lxTr

- Musik-Inslrumenle, -
.Ittrrn

Beslandtheila und Saiten.

Katnl»t;>' tri-i

Aueuüt UärrNehmlilt
Sait«nrabrik

»•Urtailrl f>»i.

Lager aller Arten seidener, Stahl- und übar-

sponnensr Saitan.

Specialitat: Itamaaltrn.

K\|wtrt. Vl(tlfa,.h prIiiniirV

Zinkblech •Ornamente
als.

»•rhrrnwlrr, Thurm- und narhrnpll^en.
DerkeiiT^TklcidunKm, Vrnliladons-

roNellen >-t<'. na« !i ri'icliluiliigHin, <'ii.

I500 Zrirhnunicrn enlhaUendra MuMlrr-
burh •'iii]>ti>'iilt

Ernst Hahner, Dresden.
Reisslgersipasse 51/53.

Omnmoiite werden iiucli nach hollnbiger Zeichnung in

Zink oder Kupfer aungeifnhrt.

Ailas-Linie.
Hainlmrg via Autwerpeji

lisch

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Sali, Mogador
Postdampfor „Zeus"

Kapitän Sie bort.

Vorzügl. Kajüten fBr Passagiere.

.%bfahrl

in Hankurc i'*. September ISItX

Nähern N.-ii-hrirhten ertheilen:

„Deutsche KxportbBnk'* —
Herliii W.

.4iitru8t Kluiiienthal - .Antwerpen.

Jflhn . Si'hililt A; Cn. — Hamliurg.

Weingposshandlung
sucht Iflchtige Verkaufer, die narhweislirh
gut« PrivatkiindKChaft beHitzen. Adr>>i<s «ib
rhitr. A. '£. .111 die Kxpe.l «le« HIattos sn

Sohebenj A Zückler, Leipzig.

,

. i OUflÄ^P-ihrlk liir iinil ine . . ^i^l

^. Hut-;und Mützenleder.Jj j|
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Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel

Genever, Kümmel,

I Tom Gin etc.

VrrNandl Irerrr FlaNchcn aller .%rt In KiMtrn.M Musterkislen gratis.
Versandt franco liord Ilanihiirjj

Complette maschinelle Einrichtungen
(incl. Gas- oder Petroleum-Motor)

für Buchdruckereien
Buchbindereien

„ Lithograph. Anstallen
„ Cartonnagenlabriken

etc. elc.

liefert in iniObortri>(ri^tii>r <ifK<' t.u \>i\\\K>'i> ProliM^n

Karl Krause, Leipzig.

Wariiibniiiii, Quilitz & Co., Berlin C,
Kosciitlitth'r-StraMst' 40.

Glashütlenwerke und Dampfschleifereien.

Mechanische Werksfätten. Schriflmalerei und Emaillir-Anstalt.

Fabrik und Lng>'r sftiiuiiili.licr A|i|»iinilc. liofilfin' iiiul )u>rilthp (l)r l,4iliHr;itiirirri iitiil

KabrikatKMiaxvvooki'
An%«l*>llMiaB*. uiMi t>rpiirh«nKacl<b>rr. ValUUlnitlit' tJnrlrhlan««u <»n l.abwrat»rit.n.

Rr(f:in/.unt;"'n und Itoparaturfii (t«ii

Ceylon -Thee.

Böhmische Union-Bank| Prag.
KingPzahlti'M Artienkapital M. 8,0<N),Oü4>.

Filialen: HMclienborg, (iabloiir, S;uw, Olinütz und Bicliüi: C'ummaiidilG in Wien.

lanwsoTiTkclir zu liiiaaorat KeatoUten TarirBUtzen.

Oirectc Ein- und AB!<ialiUBirrn aii »ll«n eurnpaiMclu'n uml QbcrgooiMClicn Hi>U|>tliaii<li>l8|)lau«ii.

Inrormationen QIx.t nlli* di'ii in- und Export OeKtorroich-Unffarnii botrefTendon Vorhaitiiiaoe-

UiiirorhUu!T in l'rft>,' Huhnji mit Kni>x]i<vlilicini-Hf<f;Oiii<Ii>cun(;nn.

Weise & Monski, Halle a. S.
Kiliul<- un<l Ijagcr In

llorlin C. Huiiiltnric. RrttM<>l.

Kaiacr Wilh«'lni-«tr Ai\ Admiriilitt»tMi«tr, 71/7'J. Buulevitrd d" la ännnu Ib.

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabriken fQr

Pumpen aller Arten.

VorzUgliclio I^M|llC5lL" Pumpen.

|t>«

Die Niidonal-Zoitun^' l>prioht(>t in dpr

Abendausgabe vom 15. Juni übrr den Kon-

sum von Ceylunthco in Englan<l folKendps:

— .l>iA Ueif«limacki<richliiii|; der Kng-
ISnder in Itnziig auf di<^ Wiilil dfit Thenn
iH^heint wAttrend einer vprhnltnirHmAri>ig

kurccn Zeit «ine wohro Kovoliition orfaiiron

/II liaboii. Vor oiriiften .Tahron Iranlc mau
in Kn^land nur i-hini>Ai$rhfn ThoR und der
Verliituf dcflsniben war onorm. Er erreicht«

Im .lalire l'^17 »einen laürlvtten Punkt, nsm-
lirh l'iS Milliminn l'fund- .letxt ziehen die

Konsumenten den Ceylonthee vor und der
Verbntucli de« aus Indien kommenden
Thee« orhühte sieh von einer Kleinigkeit
im Jahre 1862 auf 17s Millionen Pfund im
Jahre I8Ü'^ walircnd der Ciebrauch von
chinesischem Theo auf Millionen Pfund
gefallen ist."

Unter Hinweis auf diese Thatsache ofTe-

riren wir:
' •. A • "Kl

A O.W.

„ ü,»i

„ 0,75

. 1,«'

1 ^ vntil.

A 2.0O

, 2.»

, 3.00

Maiawattee Ceylon Dust

— - Special Bland

— — Blend (Setter)

— — „ Secure .1,«'

— — „ (Shaoke«)

Postsendunf^en von wenijfer als 10 tC

(iewicht erfolgen auf Kosten der KnipfÄngcr

und (feffen Nachnahme der rakturabetrÄge.

Deutsche Exportbank,
BEKLiN W., MaKdeburgLr - Strafse 3«

C. SCHLICKEYSEN, BERLIN,

MASCHINEN FÜR ZIEGEL. RÖHREN,

DACM/'EGEL. TORF. MÖRTEL
BETON, CHAMOTTE, THONWAAREN

UNO ERZBRKfTTS.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN. S.,

Fabrü von Glace- ond CartonpapiereD

für Photographie, Lithographie und Buntdruck.

Prämilrt: Berlin 1879. Svdn«y 1879,
Melbourne 1880. Porto Alegre 1881

1. Preis. |'.7«i

Max A. Buchholz
Saiti-n - Fiilirili

Klint!4-ntlial I. H.

Hoppe k kmüchwit/ ?iachf<il|;er, /eilz.

Fabrik dekorativer ISeHtandtheile für l'iann»

und Mübrl. SpotiulilftI

:

l'iiuio Seanol in alinn I'r4'i«la>c''ii

Technikum Mittweida

DaMrtlMMMim IYiIIAmii.

Kataloge
worden ins

Spanische u. Portugiesische

^ut und bllÜK!*! i)l>i'r»i'I/.t.

Oflorten unter B. 300 befördert die

RxpediUou dos ..Kxpert" Uerliii W.

MagdeburKer^tml"'' '««.
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Gasmotoren-Fabrik Deutz in Köln-Deutz

Ottos neuer Motor
lieic<?n<ler und «tolioiider Annrdnung, einuyiliidrif; oder mohrcylindrig

In (jr»rii«n xaa bi( 300 Pr««rdi>kr>n

riir S(fiiikolileiiga.s, Olgas, Wusscrgns, (ieiieratorgas, Uciixiii,

und LaniiKMipctrolciini.

oa. 40 000 Maachinen mit mehr als 170 000 Pferdekr. in

Betrieb.äl42 Medaillen, Ehrenpreise. Diplome etc. m
nur fUr UaiiBotoreii.

^-f Prospekie. Koslenanschläge. ZeugrnieBe, Verzeichnisse von in Betrieb
befindlichen Motoren usw. f^ratts und Iranko.

Fabrikanten,
welch«» in Ausdiilirn ei(;<'iip Vnrlri'hinn**" boHit/.i-n und Auftrag;« auf dem Wprp

bestätigter Londoner Bank-Credite
ri'Rulirl t.u Hi-hou wQn.scIu'ii, kiinnoii dios durch uiiiorc Vonnittolung K^'K''"
marsijfc l'roviaion prhaltnn

Pfafff, Pinschof & Co.,
;i1? :tI4 KliridtT!' Lani',

Melbourne Victoria. IM'I

Gebrüder Sachsenberg' HomnIku
I. .4nhall.

I "i'spllwli.ift niil Id'HcliraiikUT llafluii^

Maschinenfabrik, Eisengiesserei, Kesselschmiede. Schiffswerfl

«snitfrliUii Ibre *uf itruU<l>rn KiaMm «a4 ftavn wi» Mvh Im A«ila«d» bcarratii>inTnln«<n Rftd4«ni»ftr, 6elir«ub»n-
tf«m^ar, KallwdAiiifr«r nir Kclilrpftiw«vliP. IVnoi»pn nail OOli-rbcniHfrruiiK; «(•«rn'- K<^lil« ppkMhn*. Baiftr,

Kfm^r: Damprm«lcMn«« mit Wnill- otlrr 8rkl»1i*T«ri>nrninir. Drttiraeli>EipMtiMl'Oani^ffl«ICMn*n mit KuMx'Ih'I

Palralcom-Mftortt« W^tae^rhetMiBirt- nmt l-'HfxSmviB^fhlnf-n. I'unipf^ vcT«<hM#««U5r ConM^ruliiliin.

Oampntaill«! \rt\rr C- natrutitioN nad QHtM«.
S«lb«tlhA»f« •lto*t-OMtmirapa^rat» (Itgat ÄHtamattnO KiM>nic V«r«aiftolib«IUcti» und ftUqii*ll«lk8a ntl

AiUm'«<||fr SppUrTorrichlunir oder ntirtr Mttctie: Hanzr DAmpfftr
RaltfMda Kocbapparale. fi*ern<> llolUndrr. llA^Tiiarhnplilffr Abadtr'« I^lm- nml rapi*r»luA<x)ier

KMg«latilhl«a Ritm 7>rlilviniT» von Tbt>ri. i'Kufiiotte, ThoisftMchUckr. Cemrnt, Bnvn ««e^

Zi(fdltratfta« «II' HfrvUlliinff vt>n M«u«nttoc<*ta ii<id V>-rlil' iidt^n, Zl«|»lprat«an mit mahrma Materialalräncen
Thanrfi'trMprtM«!! rar Hfilirea Ma m> rn Uchte Wdte mll MofFen.

(»•Ili-rtanicti wvllrii Offi'rtcliifontfiatii; fUil-»l nnKrhi'M. weit her ZHMrhrUl nr^t^rp Adma« »loiymiiM^ wurdv.

Hiltmann & Lorenzi Aue i. Sachsen
linfcrt iiln S|j<'/.inlitflt

'

alle .MuNcliiiicii-, Kcliiiilt- und StnuzwcrksEeuKC
xnr BI«ch- and Motallbearbeltang:.

KnKir-n-AiiKi-lil.'tKO filr complette Einrichtungen zur INa«»enrabrikatl«i.

AiifmKcii wnrili'ii |>roni|it bi!,iiitwnrtnt, l'rciBcnunintv <'lc. fraiico zuf^nsandl.

AnuelcbDungeQ:

rillu'mv n. KoldeiiL'

Mf'JaUlc-ii,

Khr«Bdtplomi>,

AiK-rkfiinttfiitii-

itclirft'llK'B

Llererang

nat<-r (Jaruillf-:

Holidr KtinRlnikUo«

nairrV«r««n4aag du

bv«1i*B liarprlaliuD;

bnil«r l-rvia-.

Berliner

Gussstahlfabrik o. Eisengiesserei

Hago Härtung, Actlen-Geaellschari,
Berlin N., Preiulauer Allee 41.

AhtholluiiK fi>r

Werkzeug- a. HascbinenfabrilLatioD
der frQtierPU Kirina Lohf t Thiener.

P«lenl-Sie<lrrohr-Dirliini»»(-liiM«a u

all« andirrn KjNteHir /.um Kindichtou
von Ki>hr*'n in l)nnipfUi>Hsii'ln otc

DIvme Apparat« /.um Spaniinn und AiiT

kiKcn von Trpibriempn de.
Patcnt-Parallrlütrhraakniücke f Wi rW

b!lnk(> uud .Ma»c)iinoii.

KohrMrhraubfitöefce.
BAK«lk«1irknarmi r. MMiiia»,'cM

Cisea- • DrahtKirhnfidrr. SlrhboUm-
MbscIinrMrr. HtrIlbeUMi-.lbdirhier.

Paleiit - Hokrschneldrr mit Siiclnd

»cbnoidiMid.

PatCBl-R«hrr«-K*laia«r l'Ur W.'tutwr

rithronkpaBfl
l'rt'i.'ili«l<^ti i;r.itis und frauci)

Güstav PrlDZ, Erfiri

Aluminium
Si;hli\Nsiil, TlifirKriffe,

Schiiiuck>;«'Kvn8tändp.

Staiizw«rk l^'

für Kinaill!rw(>rkr.

Schnitt- u. StHiixwf^rk-

/('ii»;e für die FMseii-

iind M<'lalliiulustri^.

Lochmaschinen,
Blech I Metall Scheerea

i liir 1 MIHI-*- l I.T^''l'«:lf..

'Flach .Rand .ViarkMt t.

Winkel - Elseatobnelder,
I I .-..l.-u.Si.lir»ul>.-l citliiti

<aUMt«V FiNChlT.
|MagiJeburg-Buckau.S| t . A .^11.21 M.i''i.

Xylogenit- und Papier-Stucii-
Fabrik

W. Schröter.
Khronfripdprsdnrf, In .^nidispii

Xylogentt- u. Papier-Stuck
isl zur »tyljton'cliteu Itoknra-

tioii dttr Wohnräume, S«1(>,

Ilitui«nurp Plo. iina Beste iin«l

Ijoiditpstp. Vortht'ill)aft»'r als

GipR-^tuck Kinfarhstp B>*-

fpHliguug, Rt'lbHt durch Ljurn

Neaeata Maatw.
,
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1 Biesolt & Locke
I N>X MeUsDAT libmucMnen-Fabrlk •-StS»*'" <iS Gegr. 1869. Ktlim L 8. Gegr. 1869. «r*^ ?

SBImaK iL I nrlfB'o «toi<<a<ciiin«n h l rakrtUla litln taMi OB« haUn iWi &OWSOn Ol LpOCKeS au,.!. 1.. i't<-n.u.i,ih,jkaU.I>M»CMMMe)iM«Ddlio«b- J
leint' AiinfnliriinK «inna WvJtrol •^rworl.Htn. £

I Biesolt &Locke'tSeSS£rtXt"%^^ -

1 Biesott & Locke's ^r::iT,T„ÄJlSÄä55r5^^ -ü -i-v«. |
'X < Ol« IfÄUrll»!« d«r Firn i.

^- BieMlt4LMfce M : Nähmaachmen-FVOmk
KcUmd 1. S.

iiad in Jl<ir lalHw TOHwiwrtllimi IIhiIIbih das fa. nn.l AiuUn.lw rrhUtUeli.

nhiftte Afänfm rnnim tat nlnlirtl« T*rtNtang cocowmmd.

xtiliiidubtrie: Biesolt & Loalw''t

Einziger Moixaiikplatteu- und Thouwaareu-i'abrik, A.-G.
In SlBxIg a. Rhein.

mpfiehlt ihre Fabrikate lloaalkpUtten ala daa dauerhafti'^tn, üdiOnste und daher bltlliipito

Ilaterial *u lind<>nb<>lagen in Hausfluren, KOcbon. Vcrandiih, Kirchen uaw. usw.
MlWlertOchBr, Entworfe, Kf>»tenan»ehl>ge und jede gcwQnachte Auaknnft »leta lu Uiimst

Tli.Heymer Klassi^Mcii9d>s
MotallwaarpnfnTirik^deninl 9c

Vernirkelungs-

Anstalt, • i'

empfehlen ihre Fabrikat«^

SS uL: Hüß-elpumpen, Ventile,

.Hähne, Schmierbüchsen« e{e«te£Ziei^

Vorzugspreise för W'iederverkfafer.

H Anfertl^iinfp von MassenartflcctnaOerArt^MB

Fi'eblisti-n gratis.

Cognac.
Marke: A. Dalpey A' COip

tSrhut»Hariu.)
Zulct/.t prAmiirt mit rli>r

„tirossrn coldenea Wrdallle"
«lor liiterualiuuuluii Au.iNU-lhing das K«theii
Kmni bi Ldptl^ und Khrnnpnto der Stadt

BxportliiiiM.T j; o ^ 11 ( (i t.

A. Delpey A Co.
Berlik IT., Iloycaittr. II.

jFersenheim & Weinstein ^--rz~>^

Berlin NO. is. ^JL^
Witeehe-Fnbrik mit Jlnmpfbetrieb

Fabrik- Marke

Obertiemden, Kragen, Manschetten

Bestes und preiswertheates Fabrikat

(»es HC lit

lir.ikllsolii» liiirrnlriir<>, woirbo Lnxl
v.a: II »ipin«' «ichbarrn l'at4'nlKr.

"i-liniiiiliKlirlUneHer in dem einen
iidcr ari<l<>rcn IndWtriWWeig« flll«
ünfUhrea.

Gyroicterfilrtk Pr. 0. Brng
Beriin W. 62.

K. Gebler,
l<ei»slff•Placwlu.
fiibridrt nla SppcialitiM

aolt 188«
DrahthsnaMcMMii

rar Bücher, BrotehOren, Buch-
rutUralan, Cartoonacon etr.

FBr faU MmtUiM i Jttkr
voil* Carautif,

Wledmerklafer geaackl.
PnMpakt gratia und tnunoa

I»

Digitized by Google
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Schuster & Baery Berlin S. 42, Prinzessiiineustrasse 18.

Liuii|>«.

Leistimgs-

iahigsUsmitall.

Kiiirichluii^on

iltT iiunivriii'ii

Technik aus-

ßcrü<t. Fnhrik.

Al)tlipilnnj» I.

I.iiimpeii iiixi

BeleucbtoD^trtlkel

rur Pctrelevai.

Aliili.iluiJ^' 11.

Bronce & Zinkguss.

Schreibzeuge, Ther-

mometer, Barometer.

ffTniMiAiKi.i.h D...... Mora-Ständer, Rauch-
Eiploslonsslch. imm.

Services, Wandtelier.

fir»''*'soi.rt'''""itei^^^
- ""«^

.,Biltr'".,Ph«ro»'\'(D.R.-P.j Vasen. Schalenjafel-

•to. AufiBätze etc.

Ulastrirte

Must<?rbttcher

iii PluiUigraphi»»

bei Aiit'galK'

von Ilefereuzcn

KtHtis u. frauco.

Al'tlii-ilniip in.

Artikel
ftlr

und

elelctrlsclie

Beleuchtung.

Eugen Dietz, Maschinenfabrik,
Berlin SO., KttpalokarstnMM 163.

I
7

•pMlftUttUn:

fnr Ku«w-, lUii'i < n>! |Vim<IUirtricb. Hrliff»l>al«iirlf>r<« dir lUn*!- ««trr I)Ainprhf^tri<~)> iu ir \ici veM< hictJc-nrTi

r'tT>%Nirii.
* WfilsHfrk«» «iir K^Unkaiinii von SpiUc-npnpiprrn. l*lkyl«>r««-lli»«>l«leMMrblH«n ir. 'vrfftchieiJirirti

c;rr>*Mit. U«aanilrM»»rtilMrn flu Uic Sihiü>.«kl.<i-|>'- .m Biicruni«rhlA|rrn •lll«Ba»«rhlnni m virf vriA<htr>

«Irnrn 4*rr»*t'n. l*n|>^»rb«H^mi i;anz x\x% Ki^>.ll in vrr-rliinlrrrn l*rA<>irn- l*rrf4irlr«iK»rlilnva fiir Ku«k>

und lUiiilbrtf irb in vrr-. >.i< tUiif I. r.i '^•i<:n. Httlebob^liir««»» fQr <ö<l(ll>1iTKl<lru< k lunl l'r.i^'< .irt>cii«^ii fUr llAiid

lind i>ani|*lbrtnrh in v* r>>' hirtii-neii OrA^sen. CwuMsIrt« Kart*n«rhn#l<l^ hiicI HIlKmiiwrliliarn ia dirl
vcr»chi«tii:u<(i GrÖft^cri

J. A. Galeite & Co.
Offenbach a. M.

Fabrik von Kellerei-Maschinen,
MetallkupHfln und Zinnfolien

(iegrrllndrt 1M>4. (empfehlen: (ji't^rnudrt 1MS4.

Metallktoteln In all<'ii (irOfspn und Karbi'ii mit (gefärbten und
lironzlrli-ii Knpr- und SeitenprftKunKen.

Zinnfolien zur Aui«i>tiittunK vnn Chnmpat^nor , W<>in- und nior.

nanrlicn 7.ur\ <Tpack\ing vim (ir-nurrimittoln, Tabaken, Surrof^aton etc.

Kellerei -MuMhinM jeilicher Art. alu Plimclicn SpQl-. Poll , Ver
korkunK«- »lul Vt'rka)<«>'lung«'Ma»(.-liini'n, Wi<inpuin)><«n, Frappir-

inaürhiniMi. Fnli«korkiua»cliiii«n, K'>rkbr<>nnapparat<>, SpUlveDtil«*.

I'alcntnblQllhahn« u. dKl. m. in KediegvnilHler AusfUlirung und xii

billi^ti'ri l'reiiM>n.

lllHitlrirle l*reliiUiitrn cratls nnd rraac*.

n- Mftcbanlsclie
*

Seiir&brik, Gort- oDd Rlemtowebtrel

fubrlzirt al» Spcr.ialitAten:

Haiircartc
fUr Mdlilon, Brnuorpipn, Zipf^eleicn.

Zuckorfiilii-iki'ii r>t<' zu HecLerwrrken,
.infk&^pn, TrmniporUnn etc. von Ii) bU
JiAMi mm Broitc biH M mm Dicke und

3ill in liAugo.

Treikti«aen
von Hanf, Kaumwollo, Haar, [>raJit und

L<»dar.

t»l»prkt«h«ieB|iackHna; O u
von Draht. AHbeat, llaumwolle, Hanf «tc.

Drakl- and Hanrceile
allnr Art, in jpdor Dimenition und fQr

alle Zwecke. Ji7i]

funsnattMi
von Led«r mit l'atcut- Vorbindung, da«
HeHlo wan ea in dioicm Artikol giebt.

Tvt«crmiiiiD . A,iTMM

:

0 Kanlss • Wurz»nsachs«n. 0

(iiistav Winseliiiaini

Nähmaschinen-Fabrik

äpeeiali tat: „Wln>rlraanii"> Mknumchlar«
verbeBwrlo» .MuRer-Syntcm

für Famlll« und 0«w*rb«.
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Beiixlii -liOl likollieii
Beiizlii-Iidlhlttiiipeii

Patent
0«br. AttO. Haff,

l'lamoienKröfiso rCK*iUrbar
Handhabunir «iafacli nd fr^fahrlMc

Iiijpder beliebigea i^age ixi

gcbrauchoii

AUbnMIltlmiipCII für .\rai<-r

VolIkoniiBPnKt« <'oni«trartlont

Uflirrull mit Ki-folg <tiiiK«'nihrt>

Ueberau Gaslielit!
Ohw Gasanstalt 1 Ot»ne RahrenlaitMngl

(•mirnn. Variilglloll« B»ll«l>llliM| nir lUa tlaai.

PihrlkL-n Ilm Icawi-rkf, Briurruli-n. Hclil»chl-

hiuai-r, Oe'«rbAriMl<ik«|o u c w. Kroill»uoht*r,

L«l«rii*a Ar*Blttl<ii»en. OtMan- and W*ii4-

vm* "j* i lark sn. — Br«iic. Prttilu*»«
lad. V'L>r|iackBiiic 6 •rk ; iiarli d«m Au«lan<ii'

<Coailiienlt 7,&0 Mark tnnt ' ft" Vi>tHa-

Beste Strassenbeleuchtung.

Sturrabrniiiipr (prUkachen b(>i

atarkntem VViiidt» nicht).

lUaslrirte Preidlintea crmtla4 n-mnr*.

Gebr. A. & 0. Huff, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.

r„.M. Mtd.
I

H«riili I»'». Porlo Alepr Moskni iw<7 FIrrL IB>, Aaiiterd. IM], Tr|>Uu IWM. AdcUidc IHK?. Merbounir Hertlil I«*. | Ehrto-Dipl I. Prei».

Hein, Lehmann & Co.
AkUeac«>Bells<>hart, TrikcerMClIbIrrh-Fabrik and NiKMlbau-.ftnsUilt.

'/.oniniW Berlin ., Chauaaeeatr. IIS.

Zweii^abriknn DOaaaldorf tiii<l SIeIce bei Soanowioe (Kuralniid)

Telegramm-Adrease; Trigorbleche Berlin

liefert Mftiiiml llclic ElMeiikiMiMlriik I iiiiieii
rur S«huppan, Hallen, Speicher, Fabrikgebiude, Wohnhfluaer etc., «owie
l^.-inze Bauton, Weichenstell- und Signal-Apparata.

Uröfaern Anlagen in Lome, Kamerun und Uatafrilca sind von MM borotta ««r-

lu-.biedentlich ausgeführt. Iiaoi

UEIMRICH IlIRZEL
in Iieipzig'-Plagfwitz

Ma8chinen-Fabril(
EineHiriesaerei

MctnllgiesNcrei und Bleilötlierei
liefert

ril M W Complette Einriohtnn^en
Otlfauailalt. von V<rk*kl«MMUilM*.

Petroleum -Raffinerien , Tlieerdestillationen , Paraffin - Fabriken , Ceresin - Fabriken.

Extraktions-Apparate
nirk''t.iiiil''ti,

Ammoniak-Apparate

zur Extraktion von Oelon und Fetten aller Art auH .Sanica, OrlfrllchteB, i'ri'is KUi'kstüuden^
Knochen, Putzwolle, SAnretbeer und derjcl. Vanelinpöl, Cereain, 1'ar.ifHn au» Rntfarbunpi-

'

"ti Aether. Ooleii, tiowUriatofffn. Alkaniiin, Alkaloldeii. Tauniii, Scbweful etr

i(.'iilonnen-.\fiparal| continntrlleh wirkend, hllltiriiter Brtrleh, iferlnr^tcr Dampf- n. Wasser-
Verbraaebt nnerrelcht zur UamtellunK von rhcMUrk reinen KalniakKriat; Hi-hwefel-

»ntiri'in Ainnioiiiiik, imckenem ArnrnftniukgaA, cunrentrlrtem Aramonlnkwuaiter. direkt uu« Ottawiiaxer etc.

Colonnen-Apparat zur SpiritUH-Heatillation, lowie fOr die rh«-uitsrli(> liiilu.sliin.

npIflü^-AnnürüfA prilmlirt. zur B<>leur.htunK von Htkdtrn, Fabrikea, I.andhüuiiern, llahahnfen, Hotel» etc. rlr.
llCllja9'n|JLICll alD AucIi »um Betriebe von (la<iinol«ren, sowie zu allen »onstitfpn Heilzwecken verwendbar. Umbau be-
kIoIicikUt uiivollkomm« iior Oeleaa- oder Hteinkohiengas Anstalten. In dein Apparate kffnuen zur VergaHUiif^ kommen: retrolean-
rlcktUlade, Rrnnukohlentherr Oele, Fiiiielill, alle soiiBticen Hineralille, aowie die vemrhiedrniteB Oele n. Fette dv» Pflanzen- und

Thiorreiche«.

OaabehSIter. - Generator -Waaaergai- Apparate. — Dampfttberhltxer.
Inbrwtthrlrnf^ysteBien.

Verkohlong^i-Apparate. Luft- und Vaonum-Pumpen. Apparate ffir die ohemLiohe Induitrie. —
Apparate fttr Laboratorien.

Apparate zur HenttellunK von 8chwofolwa««er»tfjlT, SchwefpIkoliinnstolT-AnlaKen; Apparate zur DarntellunK von destlllirtom Waaaer,
Trichter- Apparate, Trorl^eneinrichtungen, Trockenitchrftiike, Dumpftlacho. VorauchH-Extraktions-Appamte, Miscbnpparate, äaueratuff-

Oasnint'ter, l'ondenaatoren, I'piitilllrapparate, Verbrennunga-Oefen, (ilohofen, Puraffliiblldiir. Klaitchen«chuttelmaarbinen, Injektiona-

Apporiite etc. etc

Fett-Absoheidong aae Wollwaaohwäaiem. — Dampf- Swinterpresaen.

Condltionir-Apparate bewahrte.-! .System, zur Bcatimmun^; deH Keuchtigkeita liohaltea in MToll«, Heide, ttetreide etr.

GaNbp|rBrhiunK«f4iirKFn»Unde, <>aslHlunBen, MeaaiaviUlaKa, Aricandbreniirr beater Honatrnktian rir alle
L,«kcht-4iiaae, NtnrHsichere ij^Mpen, l^teraen ele. ete.
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Ehrich & Graetz
Berlin SO. 36.

Petroleum- Lampenfabrik
offeriren ihre anerkannt fluten Fabrikate von Hän^e- aud Tisch-

lampen in versciiicdcnen Ausflllirungen,

insbesondttr« als Spezialititeni

Triiiinphlampeii m. AnzHiide- u. AnslnNchvorrichtuiig.

Wunderlmiipeii m. antonuitiMsher DochttriebflUiraiig.

HUngelampeii m. Patentfedennig oline Gegmigewicht

TrauMportahU' IN'troleuiii-Triiiniph-Ueizöfen

ohne Abzugsrohr,

VwiMto MuBtor- a.

SorgWHiq»t» Export -Varptolaing.

w
»»

n

MnstorlAser in Hamburg bei Herrn C. W. Knttp.

Amsterdam „ m Th. van Lay.

CMttantiiMiiel „ „ Watther Berflhau«.

B. GposZy Leipzig -Reudnitz, £ilenburgerstr

Kunstanstalt für

Oeifariiendruck-

biU8rii.nakatt,fr.

te Haus-

segen und sämmt- IS^J'?5»ii |*J[
liehe Devotalien. '^C«li4^*> M|

~^ Fabrik von

Gold -Politur und

Bilderrahmen,

Spiegeln

K\poi-< I

A.MoIling&('Onip.

KAnOVEX
Uthogr. KunNtaiiNtalt

Bilk- IUI SUladnulinl
» M|t(«l iL tartMia

Pltrato, IUimUm.

; ^ MLORVnBiLDRB.^
/ Luu(«yl*i«, UraUUU«nkartri

Ttafe., Taai., Btn»^ Xtnm. n*
TwumkmrUm,

Universal-Knet- und Misch-Maschinen
der -

C^niitatt^r HUicli- und KnetmaseUBMi
Werner A Plleld

CmnwmUM - Wien - BerUü -
Anerkannt beoto« and bewährtestes System flir Bäckirti, Conditovei,

chemisciii- und phamnuseutiHche Producta etc.

l'roHjwtte gratis iiiid friiiuo.

IV Patentirt in allen Ländern, "^f
5T IM«I prMniiirt.

r= Vciirctcii auf di'i' ^V^'l1au>^stt'lltIllL' Cliicairo

lon.

V«rM>twuttli. i4. 1 luuukixui. A Ilikjdto, Utrliu W, UfMmamUtim» M. Ucdm-.kl bw UcrgoDD* Ii Gl«. )a Barlia W-
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Warum die Deutsehe« Kolonlan haben mtesen.

Von Dr. K .1 n n n Ii

Hcbantm ITktaiiHinbUM Ma. «6. mit jcuticrr Uvwilligung <luii llcrru

^ aabieia vortKlBfelwn, IStt and lSfi6 «nchiencnen
Werke fiber «Ealooini, Kbloiiialpolitilt vnd AnmmaderuDg' *j

anft «Iner der «Mat iMtmüM» Nationatakuaonied, WUhalm
Roleber: «Uoeete AoMnudeKr, mögen die inn iiMh Knadi
oder den Vereinigten Staaten, naoh RuMand, AutttaHea oder
Akerien lieben, gehen dem Vateriaiide mit allen, «an rie

tnaii «td idRd, regelmafeig vprtoren ; sie «enien Knadea und
Uahnnlen fnaO/tf Volker, uft genug iummw NebenbuUer
rod F^ade*

Dteae Worte gelten noeb beute. Wenn aoefa Dicht g(>]f>ugnpt

«erden aoH, dnlb «tblreiebe dembidie Amwanderer den deutaeben
Sitten mi OebrAnebeQ leittebeoe Irea bleiben, dentgemlb
deaiKheD Braeagaiaaen 4m Vamag vw anderen gebm und
anf diene Walae dam OewoffadMIb dar alten Helnath nblieD,
(0 batdoeh dteNaebkonunenaehaft derBmfgnnten kebi Ihtereaae
dann, dieaa Tradition an bewabnn. Gtman obenao veriillt ea
4eh aoeh mit der Anblaigilebkeit an dla tberllefotan nationalen,
telMigen «nd etiiiaeban Oftter. Wae «iaeeu ^ Madikoainien
<]«r u. a. In den Venfaiivten Bbwte» einpiwanderien DentechMi
^'on den Leiden, Klaipfcn ind Bttbebrangen, «dche noeb ibre
Ofofseltaro vor den PtelbeitaklmpteD und wAfarend deraelben
diirebgwnaelit baben, «ie nniieber «nd trübe iat bevelta die
Erinnerung an den gewaltigen nationalen AvAcbvong, den das
Jahr 1870 gebracht bat, bei den SOhoen der amgewanderten
Jegreicben Klvflbr von Oiavelotte «od Bedaa geworden!
Die in dem nonen Vaterbiode dar Anawandarer geborenen

' •) VeKlelche aueb die diltia Anlage
UU) vaa Wllbeln Reaeher oad B. Jan

Werkea ([.«^ipzijj,

leb.

Kinder lernen nur cum kleinen Theil die Spmche der Mutter,

und weder die Bibelspracbe Luthers, noch die herrlichen Werke
von Schiller und Goethe vermögen sie zu lesen, geschweig«
denn die in dennelben sich ftufü*'riiJ<' Knft der deutschen Volks-

seele au verstehen. Um di^s'i'iilU'n itmb uns jedes Bestreben,

jeder Versuch willkommen »ein, durch welchen die anawandemda
deutliche Volkskruft dem Vaterlando erhalten, den Intareaaon
desselben dienstbar und nOtalich gemacht wird.

Welche gewaltige Summe von Kraft und IntelUgma dem
Vaterlande allein durch die überseeische Auswauiderung entzogen
wird, lassen die folgenden Ziffern erkennen, die hinter dnr
Wirklichkeit erbeblioh eurtickbleiben, dasa)itrr>i< 1ie Anawanderer,
wn!('tjc Ober BDilttzMliBche H&fen reisen, der i>tiitisti3clMn KoatNUe
verloraa geben. Bs wanderten aus Deutaabland aua:

800(1 Peraonen
177 000 »
185 000 ,

1 130000 ,
970 000 „
59.*. 151

12glt>4i:)

4t4«7M PuMuiT
Uebr al» nenn Bdimtel diMer a«ag«wande(tao Dentaehan

nimmt die Blohtnif naob den Verolnlgton Staaten von Nord-
amerika, am dort von den Abonnicbtigen, bemehenden niigel'

alsbaiaeben und eingeborenen BtoDenten binnen wenigen JahV'
nebnten aul|gesugeD an werden. Me InHnrelle Tiadnlon und

1821-1830:
1831 I«!0;

1841— IHh'.j;

18.M-1860:
1861—1870:
1871—1080:
1861—IMG:

Kraft dieaer Denteeheo geht in f^mdem liande and
auF vad dfrat in deaean BtArknog. Und so gebt ea mehr oder
weniger abernll, bdebetens dais die nacb Südbraailien «oa-

gewtÖMlairlen Oenteelien, welche dort In crtOieren Kolonien bei

einaader wobnen, mehrere Generationen nindareb den dentachen
Kultuiwaiat pflegen. Welche enormen geiatigen und materiellen

VortbMe mglate deieelba im htateaaa dea Mwttaiiandea and dea .

Digitized by Google
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Deutschthums übprh.iupt /.i-'.Wgi'u, nvcihi iüi' il' Ut^chc Auswan-
derunj^ nach Hinein Lainl»' «^i'l^'itct würd»', welches entweder
politisch iriit Deuttichland \ereint, wrljündet oder -- liesser -

Unabhflnfi^i^ von rrenidsljiatliclieii I^inflüsseii, .lUwuclilierslich oder
voreugsweiwe, der deutscben Ali^;watlderllll^; i'r-rli'üSHeii würde'
Wie rege würden die geisti^jen ItitercsHen luTulier iinil liinübcr

schiefsen, welche l'ülle von Anregung' würde dem lienlerseitigen

Kulturgeiste zu Thei! werden, widclie Suimne von w irthsfhaft-

lichpn OOtern verriiochle üiiim Auhlau-^ch zu gelangen und das
materielle Widilhefinileii ;;e^en.-eitig 7,u fördern! Welches weite
Gebiet wfirde sii Ii dem rnlernehmergeiste derN'ation erschlief^^en,

der jetzt im alten Valerlaride unter der übermäßigen Kunkurrenz
gleichartiger Krflfte und Interessen sich anstaut und vi'rguin|)ft!

Wie würde der Blick unserer thatcnlustigen .lugend erweitert,

Ihr Wille gestärkt und gegtAhlt werden, wenn sie Oelegenhi lt

erhielte, sich freier und frischer zu bewegen, als die durch
tausoridjJihrige Tradition und durch die Kargheit ujaierieller

Mittel geschniie.leten Fe8.<eln in dem a:ten Miilteriande es

gwtatten!
Kolonisirung der Auswanderung bedeutet Verjüngung eine«

Volkes, einer Nation. Wenn auch die Vereinigten Staaten

politisch uiiabh;ingig von iMigianil geworden f.ind, so [iflegen

•ie d-iit. di'n eiigliüchen (ieist, dii^ englische k'ul'ur, s,i I fs

der erigÜHi'he i'ohtil<er Sir (Charles l)ilke berechtigter Weise
ausrufen konnte: ^Uurch Norduriierika wird Kngland zur Welt
werden!" Und wie in der westlichen HemisphJlre. so wird
England durch sene australischen Kolonien die europäische
Kultur gegenüber Ostasieii zur ( Jej im;,'- lir:iif,'en und ihr dort

eine daucrmle Si.'ltle sichern. Eine im: 'i^-i- ThÄtigkeit iiei;t

Im geistigen wie w irthschaftlicheii Interesse naiuentiich aller

der Völker, welche eine starke Volksvermehrung auf'.'. eisen

und daher auf eine Ausdehnung ihrer Existenzliedingungen

bedacht sein müssen
Welche Hedeutung u. a. die Ackerbau -Knlonis-itiori der

europäischen Völker in den übiTsci'jsdien l'rodiiktioiis;jei.ieten

bereita gewonnen hat, geht .lu« der Tliatsadie hervor, dafs die

europilische Bevölkerung ohne das Oberseeische Getreide kaum
noch zu existiren vermag. l)-e Vereinigten Stiuiten sind die

Fleisch- und Kornkammern En;,.'la!id8 schon seit Dezennien
geworden, und in Zeiti'n eurup.'lisclier Mif^ernten mufs amerika-
nischer und iislindisidier Wei/en i'ibi'T die Krise hinweghelfen.

Ohne die überseeischen Kohstriffe wflre die europäische Industrie

den ruinösesten fri^duktimiskriäen ausgesetzt, wie wir sie in

den GiL>er Jahren, in Kolge man^'els Zufuhr genügender Mengen
nonlamerikanischer Baumwolle, jti der schrecklichen Gestalt

der .cotton famine- unseligen Angedenkens, leider nur /,u

gründlich in ihren verheeri'n |i )i B irkungen kennen gelerot

haben Ohne die Zufuhr von Kap La l'lata und Austral- Wolle
würden die europaischiMi Spinnerei' ti und Webereien still

Riehen und die Mens- hen im Winter frieren, l'nsere Leder-
Industrie würle lihirseeisclie Haute und Felle ihren
Betrieb auf den dritten Theil ihres der24'itigen Unifanges ein-

schränken trdissen, und ohne ila» fiüdamerikanische l^uebracho-

hols zu einein Gerbverfahn^n zurückzukehren gezwungen sein,

welches weder hinsichtlich t^uantitut noch (Qualität (b-r Leistungen
den z. Z. gestellten Anforderungen zu entsprechen vermöchte.
Ohne den von den transuiarinen L.'indern gelieferten Thee,
Kaffee, Kakao, Tabak wflren die europflischen Schiffe gezwungen
in Bullast zu fahren und die grofsen Fabriken der N'ahrungs-

und GonufsmittelinduBtrie müfsten feiern. Amerikanisches
Petroleum erleuchtet den Erdkreis und ist in Java, Australien,

China, Afrika ebenso weit verbreitet, wie in F.uropa.

Nicht allein aber auf dem Gebiete der materiellen Proiiuktion,

iondern auch im geistigen Leben der europäischen und über-

BceischenVölkerherrschenftufsorst intensive Wechselbeziehungen,
denen auch wir vielfache Anregung verdanken Das alte kultur-

krftftlge Europa ist auch in dieser Hin.sicht keineswegs immer
der gewahrende, sondern hHuflg genug der empfangende Theil

gewesen. Man gedenke der Fortschritte der Nonlamerikaner
auf demOebiete der Eisenbahnen, des SchitTbaues, der Maschinen
und Montanindustrie. Die Einrichtungen der Eisenbahnwagen
für längere Strecken haben vielfache Nachahmungen gefunden,

im ScbllTsbau haben die Yankees nicht allem das Eisen einge-

führt, sondern sie haben durch den Bau der ersten Monitors in

der Krlegamarlne der alten Welt eine Umwälzung hervorgerufen,

welche zur Konstruktion von Maschinen und Schilfen geführt

hat, die der gjinzen Technik eine Perspektive wie nie zuvor er

öffneten. Die heute populärste und am weitesten verbreitete

Maschine ist die N'jlhmaschlne des Amerikaners Singer. Auf dem
Gebiet der Eiektrisilät haben die Nordamerikaner eine Initiatire

welche jemals konstruirt wurden sind. Die landwirlbsi h.iftlichen

Maschinen der Amerikanet, ihre ganz :iupgezc'ichnelen Werkzeuge
und Werkzeugmaschinen haben eine iieform der l'roduktions-

mittel eiugeleitet, wie sie wirksamer im Klein- und Grofsbeirieh
kaum geiiacht werden kann Nirgends ist der Frllüderkreis! so

thatig wie in den N'ereinigten Staaten und nirgends hat der

auf ihn gestützte ri;:i-rnidii!jri i.'i i:,-. r-s v crsL-uiden, in gleich ge-

waltigem Umfange « eite Lflnderstrecken der Kultur zu gewinnen,
die oberen Läufe der Hiesenströmo abzufangen und zur Be-
wässerung trockener, unfruchtbarer Salzstepfien zu verwenden.
Die Orofsartigkeit der Fntwicklung des iiordanien kanischen Volks-
lebens, die Kuhnb.eit der I'h'iiip und Unterriehraungen, durch
welidie der gewallige amerik.mische Kontinent in den Dienst
einer kaum hundert ,Iahrc alten ( iesellschaft gezwungen wurde,
b.'it auch aufHuriipa zurück gewirkt und hier l'nternehmungeo
entstehen und fördern la.ssen, welche ohne die von dem leben-
sprühenden SchalTensgelste der jungen übereeeischen Vflllnr
ausgehende Anregung niemals ins Dasein fetrelen wflren

Ohne ;n Abreiie stellen zu \'.iiner?. ilafs auch Deutschlund
grofser .\utzen aus der von den ühersee.sehen I>&uderu her-

überstrahlenden Anregung entstanden isu so verdient doch her-
vorgehoiien zu wenlen, dafs alle die Vortheile, welche die jun-

iT' II lil ei f.. i>igi hen Kolonialgebiete gewähren, in erster Linie

den Engländern als Denjenigen zu Gute kommen, welche auf

dem (iebi'-ti- der Kolonisation seit Jahrhunderten ilie gröfsten
Opfer gebracht haben und bestrebt gewesen sind, ihrer Kultur-

thätigkeit durch Begründung von Ackerbau und Hunilelskolonien
sichere Stiitzpunkte zu sehafTen. diesen Gebieten den Stempel
ihri s :i:i1n inK- ii Geistes, ihrer Kultur auf/uiirtn ken und sie da-

durrli untreiiiibar an liie geistige, t>oUtlsch«' und w ir1hsch;iftliche

lintwicklung ihres Laiule« zu ketten.

Der F'^igländer fühlt sieb nirld nur in diesen überseeischen
GebieU-n, ilie sein I>;ind, seine lin^'elsiiriisiriie l;.iisse helierrscht,

als Herr im Hause Die grofsen Erfaii rangen, die hundertfältigen
Beziehungen, weiche er im Verkehr mit seinen eigenen Kolo-
nien gewonnen hat, si;\lien ihn mit einem krftftigen Selbst-

bewufstsein aus, geben ihm eine grofse Sicherheit im Auf-

treten, zeigen ihm den rii'htigen Weg nicht nur im lntere«öe

seines wirthschaf tlichen Vortheils, sonileni si im-r gestimmten
kulturpolitischen Thätigkeit. Fern von jedem l.ioktrinarismus, ge-

währt er der Selbständigkeit und der SeUunbestimmung seiner

eigenen Koloniallflnder den weitesten Spielraum, aber auch in

fremden überseeischen (Jebieten trägt er der Eigenart von I.^nd

und Leuten Rechnung, ohne selbst die seine zu opfern' Seine
nationale Selbständigkeit im Denken und Handeln, seiüc prak
tische Erfahrung und Denkungsweise, deren Wirkiuimkeit und
Erfolg nicht ilurch feste, unverrückbare l'rogramme geknobelt
wird, sein Itewufstes, auf ein bestimmtes Ziel gerichtetes zweck-
entsprechenlies Handeln achalTt ihm Erfolg, versetzt ihn in diel.4ige,

ebensowohl seinen Vortheil wie den seines Volkes und Ijjinde»

zu verstehen Wenn ein Umstand auf die Erziehung des eng
lischen Volkes mafsgebend eingewirkt hat. so ist es die von
grofsen Geaichtapunkten geleitete Handels- und Kolonialpulitik

Englands, welch« eine grofsartige praktische Erfahrung und Auf-
fa.ssung, ein grobes Arbeitsgebiet — die ganze Welt — , (»inen

weilen Blick und eine grof.^e Auffjissung gegenüber jeilwe«ler

Art von Zuständen und IjebensverhaitniHsen geschaflon hat Die.se

sich unterthan zu machen, sie zu beherrschen, sie auszunützen
im Interesse de« eigenen Vortheils wie desjenigen der Nution.
das ist die Taktik aller Engländer, hierin verstehen sie sich Alle
stilLHchweigeixi, ohne unnQtses Reden, ohne Zeit zu verlieren

Und demgemAfs arbeiten sie vereinzelt oder kooperativ, letzteres

namentlich, wenn es fremder Konkurrenz gegenüber gilt. In

diesem Falle können diese geborenen Freihändler so exklusiv
wie nur irgend welche Protektionislen werden. Das englische
Markenschutzgeselz liefert einen der vielen lievieise dafür.

Gerade der „Britsh Merchandise-Marks-Aci- läfst erkt»nnen,
welche Gefahren die englische Kolonial - und llatuielslierrschaft

für die künftige Entfaltung auch unserer deui.si lu n überseeitichen
Interessen in sich birgt, falls sie ihre Exklusivität eines Tages
auf noch andere wirthsclmflliche Gebiete auszudehnen für nütz-
lich hielte. Unser bedeutender Handel nach Ostindien, Australien,

den Btraits Settlements, den Kapländern, Kana<la u. s. w. kOnnte
alsdann argbenaehtheiligt werden, nicht nur was den Export dahin,
sondern auch was den Import von dorther betrifft 0«^wahrt
man, wie auTser England fast «ämmtliche europäische Stiuitfn dem
Protektionssystem in immer höherem Mafse huhligen, und dieee
Politik der Absperrung auch in den Vereinigten Staat«^n %'on

Amerika auf längere Zeit hinaus als die mur8gel>ende betmchtet
werden mufs, so erhellt daraus die Nothwendigkeit rUr Deutaeb-
land, MiMCMlti aieli ebentowohl tlbawwiieha Pro4alctioiis- «I«
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KooeumtiooBgebiete zu sichern, von w(>lchen en t»<>wohl <li<> fOr

smne lodiutrie erforderlichen KobstofTe — wenig6t>>n« tbeil-

wei«e xo beziehen, als riahin auch s(>ine IndUKtrie-Hrzeugr-
iiine zu verkaufen vermag. Dies kann sowohl ilurt-h eigene
KoloDien wie durch Vertrage mit überaeeiMhen Landern und
Völkern geschehen; wahrend wir in den ersteren, ahnlich wie
die Englander in ihren Koloniallandem, die wirthtichuftliche

Hrrrsrhnrt tm« «ichem kOniwn and mOmn, kOnoen vir In den
le zK r^n \ or/.ugere<Ate Vor nnamo Krokuinatea nk^ in

Anspruch nehmen.
Unsere derzeitigen Knlwiit^n sind -- abgesehen von 8üd

weetafrlka — im wcscnilichen Handelskolonien und nicht für

Ackerbauk<>l»nif-ri, d Ii für Aufnahme grOfserer deutscher Aus-
wsnderernifngcn, K'ccijftiet. 80 nutzbar und vortheiihnft nun auch
Himdelskolutiif n für cm Volk werden kOnnen, so zeigt doch selbst
ein nur obGrflfii hlii tKT Vergleich, wie unptrirh fruchtbarer für
f^iiriand dessen ilaiutcl mit seinen Ackcriiaukolonien ist. Die
•.Mi liliKstfn (^(:r^:r]l)^•n: K;ina(la. Aus-tr.ilif'n und Kaplund, zahlten
11. ..'ahf'" IS'Jl: iDin'O llI Hinwohiipr «Miropaischer Abkunft (im
iirf;rnsiitz zu Jon Uroiiiwohnerii}. wAhrend Britisch -Osttnd'en
v.iii L'a H(Kj Million!'!) Menschen hcwoliri wurde. Der H.milcl

twiscbonGrofsbritannien mit diesen Uirifltrn werihffr» im fjleichen

Binfiikr a«is Ausfuhr nach Zuaaroinrn
OraHibritumltB: GiflMdliHinlOT: 0«»mmthand«l

:

lllt.lIk.Hk.
AMlnllen I

Ksoada 080000000 MOOOOOOO 1 MOOQOUXl
Kaplaod I

<»#tindleii li)42i/iOOaO 638800000 1 676890 00i->

Die Zahl der Eisenbahnkitometer stieg in den genannten
drei Ackerbnukolonien auf 45 Ui, die der Telegraphen

auf 311 869 Kilomofor Drahtlange, wahrend in Ostindisn bei

einer circa dreifpi^jf.u Iipm Eiimohnerznhl 2" 811 Kilometer Eizen-
bahnen und IUI t;7T Kilometer Telegraphen vorhanden wareTi.

Diez« Zahlen 1ji.-m< ii ohne Weiteres erkennen, wie ungleiih
wichtiger für Englands Handel die fernere Entwickelung seiner
Ackerbaukolonien ist und bleiben wird.

In der Erwerbung eigener oder selbständiger deutscher
Ackerhaukolonlen liegt dubcr die Zukunft unserer Kolonial-
pulitik, sollen uns nicht noch HilUoaeD Deutzcher wie bisher
ilurch die Auswanderung verloren gaben und den Reihen
omierer Konkurrenten und Uegner zugeführt werden. Wir
bedflrfen dieser Kolonien zur VerjOngung unseres Stammes,
nnzerer Kultur: mit ihrer Hilfe hauptKachllcli kann und soll

sowohl unser kultureller Einflufs auf die Ueschlcke der Mensch-
hoii iiusgeQbt, wie unsere Gcwinnbetheiligung an den Ergeb-
nissen der menschlichen Arbeit und Forschung gesichert werden.
Noch glebt es I.<ander genug, welche als Siedelungsgebiete für
•lie deutsche Auswanderung erworben wenlen können, und
welche sich durch günstige Verkehrslage wie gesundes Klima
auszeichnen. Was wir durch eine solche Kolonisation iiuch
an geistiger Kraft, an Energie des Willenz, m Umbban^kelt
il«s Charakters, »n politlscbem SelbztgefOhl gewümen kftnnen,
da» zeigen uns K(«ispiele, wie die angegebenen.

Wir D' utxihi'n sind ein altes Kolonialvolk! AU« Land
östlich von der BIbe ist durch Ackerbnukolonisation unser ge-
wonlen. Unsere Vorvater haben aber nicht nur den deutschen
Osten kultivirt und kolonisirt, sondern bis tief ins Innere
Rufslands hinein, l&ngs der Ostsee nach Norden hinauf und im
Südosten bis nach Siebenbürgen sind sie die Kulturbringer und
Knlturmehrer gewesen. Der deutsche Pflug und die deutsche
Auf haben zum guten Thell die amerikanische Prärie bebaut

licn Urwald gelichtet. Und wir sollten heute nicht die
Kl i't iirni den Muth haben, dieser deutschen Auswanderung eine
«iKr iH' Heimatb zu schaffen, sondern auch weiterfaia rohlg zu-
«ebeo, wie zie ibre Arbeit im Dienste und tarn Natcen anderer
V»1kw v«nrtelitet7!

Europa.
Raftland in Persie«. l'naLnirrllch strebt di» niH.^^i-i'hc K'cj^ie-

ning danach, in Pt-rMicn ffsteu lidilfn zu r.'issfn utn! .-ifinen

politischen Einflufs dort 4>hf'n[i(> wie den Handel auf Kosten
«eines grofscn Nribfnliuhlcrs in Asien, England, zu vergröfsem.
\or kurzer Zelt noch ^'-lanff m dem ruK.«l^chen Kisenbahn-
untemf'hmfr f'olj;tkow r-inc öiJjnlirig" Konzi'ssidii auf lii'n li.m
«mer Hfcr^traft^c zwinctiiTi Kn.scli am K.'iHjnsclii'n Mci-r nach
Tr-lipran zu orlan^'i'ii, svodun-li Kuf^^lariil.H Kinlhjl.-- m Persien
«unjinmt. Die neue Bisenbahn, welche riii Meilen lang zein

I^M KaMud dte Knotmll« dw BmuUH Id die Hand

zwischen dem Kaspischen Meer und der persischen Hauptstadt

und bedeutet dieses eine Zunahme des russischen Einflu?.«*»:» in

Peiwien. Zu gleicher Zeit plant das russische Finanzmini^t(>ru4m

eine ganze Heihe von Mafsregeln, ura den Handel mit Pf>r^-if'ii tu

heben. Demnach sollen die Bestimmungen ö!)i'r ilu' Wicilcr-

erstattung der Accise auf nach Persien ausgeführten Zuckf-r luui

Baumwollgewebe auf alle Distrikte der russisch-persisch«'!! I^jiml-

grenze ausgedehnt werden. Die persischen M'»<ji' von licr

russischen Grenze nach Teheran, Tabris und MMHc hhcd sollm
verbessert werden; der Hafen von T'n^f li soll verbessert werden
und verschiedene Vergünstigung-Mi in Bezahlung der Hafen-

abgaben erhalten; in Persien soll eine russische Kreditinstitution

geschaffen werden Endlich soll auch das russische Konsul&r-

pereonal in Persien v(>rgrnf.seft und damiif hingewirkt wenlen,
dafs in Persien von nissischen und pemleeben Rauflettten glfllche

Zollsätze erhoben wenlen.

Diese Bestrebungen Rufitlands, seinen Handel in Persien zu
vergrötsem und England ebenso wie Deutschland Konkurrenz
zu bieten, zeugen von einer ganz falschen Handelspolitik, w elche

uni»r (t«'n nisKtsfhi-n mafsfff^bcndfn Personen h*'Tr-.ch''nrt ist

WiUircnil liif ru!isi-ii-li<' lii.lu-tr.i' iMrh nii'Iit lion innoren Markt
erobert hat und durch hoho SchutzKiilli

,
um tWh vnn der aus-

ländischen Konkurrenz frei zu machen, vermo ntlich gefördert

wird, siic!if sie auslandische Absatzgel lii^tf» '\}v ihre Erzeugnisse

und a\i'ht Hi<'li ilas Ansehen, als ob sie wirkls li mit England und
Deuts<-hiand konkurrenzfähig sei. Die nussischen Patrioten sind

in grofser Aufregung tlarüber, la;- üufserhalb Rublands die

Deutschen oder die Englander lian If'lspolitische Errungen-
schaften machen, wahrend die K'.jHHcn nicht im Stande sind,

dort <rf'winnr*>iehen Handel aufs'-rliaib Kufsl.-inds zu betreiben.

ICsi \\irii .iahiT liiT Staatssäckel zur Hiilff aiifici-ufeB, VID deo
Handel ijauh Ji-n asiatischen Reichen zu fördern.

Wie svi'it alii:>r lii' Si' Hfsirebungen Rufslauds ilnti llundfl

niirh AA^n zu vornir^irsiTn. 11 nz\^ t^fkm.tfsigr wind, geht am dm Ho
milhum^i'n drssidbi'ii hrrvor, iri IN>r.si«Mi riii .Abhijitzgebiet für eoino

Waari-n zu .•^rhalT'-n, ufU-hi' it"iii Lar. Ir pIut gPUchfKb't abs

nützt hatjon. Ib-kacntlich wurden Iii.'- zum .lahn- die

europäischen Waaren durch bi- trjtnsk.itipibelH' «i'-biet n:u h

Persien trant-porlirt. Dieser Tran.-itlian lel war für das p;[U)ZP

transka-pisi-h»» «ifhid von weilgchenden wirthschnftlii hi ii i'>i|frnn

und liai d^iri ilie Tinlu-'rie sehr wesentlich gehotirn. Zu gleicher

üeit fanden ain-b di^ rnflKischen Produkte, durch .lie ^reoKra

phische Laf<e ll<'|„'iill^l!i,'t m r>Tsi>'ii .\bsatz. Ine l'anslawislf

n

aber fanden es ffir isweckniiltsiger, dafs Fersicci ausachliefslich

russische Waiiren beziehen soll und als das einfachste Mittel

dazu erschien ihnen thi» Vorbot der Durchfuhr ausländischer

Waiircn durch da.H tr.oi'-ka.'.pi-i he (i'diii>1. l)er ver-torle'ni'

Katkow drang damals gan:: besondertu darauf und erklärte die

Schliefsung de» Kaukasustransits für eine Staatsnolhwendigkeit.

Was aber Ist da« Remiltat dieser übernatürlichen Bemühunfren,
den russischen Exjinrl zu hoben? Der ouropai.«i lie Trarisil-

handel ging- nuf icn ruj-is 'ben Oobieten nach der 1 urkei über

und beUdjie die Sbidt 'r.'a[je/',iii:, l'orsicn bekommt niudi \sii«

vor eurupäiscbe Waaren, n.inicMtlich per Meer vom Ssl.iiMi, und
die russische Iti hislne bat il i Itiruh tjill.t.^ irewniiniTi, Durch
das Verbot der ziiilfreien Dun litulu' iiusläüdischer Wahren nach
I'er.^iieii viTlierl di" traIl^k.lSllische Bevölkerung eine Milbon

jahrlich, welclii' frilber dr.rthin durch das Transiffjerit-haft na.K.^en.

Der ru^^..^^'lle Kxiii.r". nach Persien h.it luir in ilenjenigen

Waaren eine Zunubnie uufKUweisen, deren Ausfuhr künsUiuh
^'efi'^nderl wird. Ende tier siebziger Jahre betrug der

rubBißciie Export nach Persien 3,2 Millionen Rubel, im Jahre

1882, aufser Zucker, 4,2 Millionen, im -I.dire nank iler

Export und •»chwankto bis zum Jahro zwischen ä,2 und
3,6 SIill:<it:en Kuh.di;. Die Holl'nungen der ru.-sisclien Patrioten

sind somit nicht ir. KrfülUmg gegangen und die rus^-i.^i he Aus-
fuhr nach Persien nahm trotz der grofson Opfer der Ivej^ierung

nicht zu, DftgeReii nahm die Zuckorausfuhr tiacli der Kin-

führung >b'r Zucki'rpiilmic einen bic.leutetiden .Vursi'hw uii^'

Die Zuckerpramie bestand in 80 Kopeken für jedes Pud und
und ni u lr.e ^aisammen mit der Rückgabe der Steuern 1','» Rubel
aus Im .Jahre 18S1 wurde nach Persien Zucker im Werthc von
5t)0(\i:' l\uhi'ln ausgeführt, im Jttiri- b^Sb im Werthc veii fa-->t

5'|', MiHioiieii Rubeln, also um COpCt ne hr als die tic'sanimtau^

fuhr Kufslanils nach Persien. Im Jahre erreicht" die Ausfuhr
nach Persien bH'iOOX) Rubel, wovon Zui k^^r rü,r5 4üOU? ' Rttbeb
MaumwollwaariMi Tür etwa l'.'., .Miilionen Rubel und l'ahri

kate fdr eir!it;e Inindi rttausend Rubei ausgeführt wurden im
Jahre l-',fii i rr< ii bli- die Z.ickerausfuhr nach IVryieii 7' ^ Millionen

Rubel und die russischen Zuckerfabrikanten crbicUeo von der
Rcgierttng 27t MUUoDeo Babel für die Venoipg||j^|§g g^i^oOgl
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mit Zucker. Dn^gcn prwies sich die Konkurrenü mit England
völlig r u liii),'. Die englisi lit t! Bauinwoilenwaaren behaupten
nocl) i!<>Ti jicrülschcn Murkt urd <lie Ausfuhr dipRer Waaren aus
Rurslaixi imvh P(>r8i(>n nahm eher ab. Im Jahr« IBüB betrug;

die russische Ausfuhr der Baumwolienwa&ren nach Persien

1,8 Uillionen Rubel, im Jahre 1889: 1,4 Millionen Kübel und im
Jahr 1890: 1,3 Millionen Kübel. Üie Ursache hiervon liefet

einerseits in der geringen Qualität der russischen Fabrikat^?,

andererseits in der «ehlechten Beschaffenheit der rLi.sf.;8ehen

Haodeltititrafsen, w<^<K'tiP nneh Tuwris, dieser persischen Handels-

stadt Im Norden dv^ RMii iies, führen.

Die Bntwickeluog des russisch -persischen Handels seigt

«.omit, dafs die Zunahme Ac» Handels nur bei denjenigen

Waarenkategorlen sn verseichnen ist, deren Ausfuhr durch be-

sondere Prämien und Privilegien von Staatswegen gefördert

wird. Bs ist gnne unbegreiflich, weshalb Rufslaml danach
•bebt, seine Ausfuhr nach den asiatiücben Keichen «u ver-

mehren, wahrend es doch im Innern des Landes gunsee Gebiete
giebl, wo die zum Exjiort bestimmten Ijindesprodukte mit
LeichUgkeit verkauft werden könnten. Anstatt danach zu
streben, den Handel nach Pertiien zu verpflanzen, hatte die

russische Regierung vielmehr nach Uitteln suchen sollen, die
Bnseugniase der Industrie in den entlegenen Gebieten des
Landes selbst, im Norden, in Triinskasplen, in Sibirien zu ver-

kaufen. Rufsland braucht nicht bei dem gegenwärtigen Stand
seiner Industrie nach auslandlsi-hen Absatzgebieten zu suchen,

et Ittt Im I>ande selbst bevölkerte Territorien, welche kauf-

fHhig werden könnten. Die asiatischen Relcbe dürfen als

Handelsplätze für die westeuropaischen VölHeit bleiben nod
Jeder Schritt BnCilandii, seinen BlnfloXs in Alien an vefgrObeni,
dflrite Ihnlidie Analrenfnaseo in Earopa hecvomiln.

Sttd-Anunrika.

Aus Bresiliee. (Eigenbericht aus Rio Grande do Sul, Anfang
August.) Der Regierung Florian o Peixotos sind seit Aus-
bruch derKevolution manche und nicht nnbedeatende Schwierig'
keiten bereitet worden. Zunächst glng«n diese Ton der Oppo-
sltionellon Minderheit des Nationalkongresses aus und zwar
war es Dr. Seabra, der Deputirte für Pemambuco und ge-

wesener Professor an der doiticen BeehtsfaknltU, dessen direkte

Anklagen gegen den FMsldenten namentlich bei den Föde-
ralisten grofso HolTnungen erweckten Er war in die Ver-
schwörung vom April vergangenen Jahrt^s verwickilt und vom
Präsidenten kurzer Hand nebst anderen Genossen in die enV
legensten Einöden von Amazonas verbannt worden. Diese on-

(IniwiiUge Spazierfahrt hat er dem Marschall nicht vergessen.

Br relwte gegen ihn eine mit vieler Beredsamkeit verthoidigte

Anklage ein, auf Zwaogsrekrutirun^, inkonstitutioDellcs Vorgehen
in Betreff der Banken und in Fol^o iloasen auf Verfassungs-

bruch. Waa den ersten Punkt betrifft, so ist allerdings notorisch,

dafs Zwangsrekrutirungen stattgefunden haben, zu dem Zwecke,
Truppfn sregen die ,Brüder in llio Grande do SuI*. wie Seabra
sich 4iuR'!rückte, ins Feld zu senden. D<imit ist allerdings der

§ 87 der Verfassung grOblich verletzt, denn derüclbe besagt:

Zwangsrekrutining ist anfgelioben. In Bezug auf den zweiten
Punkt hat f^r aiira cbonfalls wohl Recht, sowie nicht minder
in Betreff eaics dritten VarCusungsbrucbes, wenn er auch in

eigener Sache redet Br war Dlmllch al« Professor der Rechte
lebenslangHcb angestellt und konnte nur auf Grund eines Kri-

minalproaeseee von seinem Amte sospendirt werden, während
ihn der Marschall einfach kraft seiner Uachtvollkommenheit für

abgesetzt erklärte. Auf die Tagesordnung ist übrigens der
Antrag Seabra 's nicht gekommen. Er wurde einer Kommission
flberwiesea, die ihr Urtheil dahin ubgab, dafs derselbe nicht

diakltMloinflbig sei. Die Kammer hat sich diesem Outachten
angeschlossen und mit 30 Stimmen Migoritat von der Berathung
der Anklage Abstand genommen. Mit der Annahme derselben
wftre der Bundesprfliiident gefallen, hatten die TruppensenduDgen
nach Rio Grande do Sul aufgehört und wäre dwa dort stehende
Bnsdesheer wahrscheinlich vom Kampfe gegen die PödersUsten
SUtttckgezogen worden. Die Ablehnung der Anklage dagegen
war eine Zustimmung zur Politik dei» Marschalls, der in der
Polgezelt dann mehr und mehr Truppen nach Rio Grande warf.

Die Deputirten der Opposition haben es auch spAter nicht

an Versuchen fehlen lassen, die Politik des Prisidenten in Being
auf Rio Grande im NatianaUumgretB an dnrchlcremien. Als dar
letale dieaer Venacha iat der Antrag des Deputirten Valla-
darea anauaehan. Darseiba baantregts^ da& dar Staat Üa
Grsade noch nicht ala konstitairt angnsahan sei und daher der

Verfassung eines anderen Staatea nntenustellen »ei. Als solcher

wurde Kspirito Santo vorgeschlagen. Indeesen auch diesen
Antrag hat die Deputirtenkammer mit Hl gegen 90 Sttnutten,

als nicht zur Beralbung geeignet, zurückgewiesen.
Neue Schwierigkeiten drohten dem Marschall durch einen

andern persönlichen Feind, den Admiral Wandenkolk, einen
Unglflcksgefahrten des eben genannten Deputirt«n. Zu der

Zeit, da die Operationen dar Föderalisten in Rio Grande doSal
alle Aufmerksamkeit in Aasprudl nahmen, da diese gewisae
Vortheile davontrugen, die, wenn sie sich auch später als vor-

Qbergebend herausstellten, doch von der Sympathie vergröfserl

wunlen, welche die Sache der Föderalisten als die der Unter-

drückten allenthalben findet, erliefs der Admiral in einer der
gelesensten Zeitungen ein geharnischtes, durch lakonische Kürze
ausgezeichnetes Schreiben an den Marschall, das mit dem pa-

thetischen Satze schlofs: „Marschali, eines Tagfs werden wir

uns treffen." Dann reiste er unvermuthet und incognito nach
Montevideo und von dort den Uruguay liinHuf, um die dort

stationirte Flotte zu besuchen. Freund utnl i'viDil d«'i- herr-

schenden Partei sah in diesem Schritt die offene ri iiuiselige

Absicht, die KriegaschilTe des oberen Uruguay zum Aufruhrund
Anschlufs an die Sache der Föderalisten zu reizen, üb Beweise
gegen den Admiral vorlagen, ist nicht in die Oeffentlichköt
gedrungen. Jedenfalls kam er mit den Führern der Invasion

zusammen, und die Regierung sah sich veronlafst, seine Ge-
fangennahme In Montevideo oder Buenos-Ayres zu fordern.

Dieselbe Ist Jedoch nicht erfolgt und der Admiral soll jetzt auf

dem Wege nwh Rio sein. Eine gewisse Bedeutung wurde
seiner Feindschaft gegen den Marschall dadurch gegeb»»n. daf*

der Klub Naval in Rio, iler schon verschiedenlllch so bedeu-
tungsvoll in die Gf-'^chickp unserer jungen Republik eingegriffen

hat, den Admiral su derselben Zeit zum Präsidenten erwAhlte.

In der That ist diese Wahl erfolgi, um dem Admiral eine

gewisse Genugthuung dafür zu geben, dafs ihn der Marschall
ungesetzlich pensionirte. Auch diesem Umstände legte msn
seiner Zeit im V^olke zu viel Gewicht bei. Praktische Folgen
hat demnach die Feindschaft Wandenkolk's gegen den Bun-
despräsidenten bis Jetzt nicht gehabt. Dank der Energie des
letzteren. Dieser befolgt die Taktik, dafs er alle Offiziere und
Befehlshal>er, die ihm irgendwie verdachtig sind, einfach ab-

beruft. So ist denn auch der Kommandant der Flotte auf dem
oberen Uruguay, mit dem Wandcnkollc Jedenfalls verhandelt
hat, abberufen worden und an seine Stelle ein anderer R«fell1a>

haber getreten, der dem Manichalt jedenfalls mehr Vertrauen
zu verdienen scheint

Ucberhaupt ist der standige Beamtenwechsel zu gewaltigem
Umr»nge angewachsen und geradezu charakteristisch für diesp

Periode der Geschichte Brasiliens. Wer nicht für den Marschall
ist, der ist gegen ihn und wird unschädlich gemacht Ein
schlagendes Beispiel für diese Behauptung ist der frühere
Kommandant der Kriegsmacht des 6. Distriktes, General Pego-
Obwobl er sich an die Befehle, die ihm vom Bundespräsidenten
zukamen, wie es seine Pllteht erheischte, streng hielt bat

er doch wohl nicht genugsam die Sache der Bepublik und der
herrschenden Partei der Oaatllhisten identUsirt und fiel des-
halb den Intriguon der letzteren zum Opfer — In ähnlicher
Weise hat der Marschall den Präsidenten unseres Nachbar-
staates Santa Catharina unschailllch gemacht Das dortige
Staatsoberhaupt, Oberst Machado, galt bisher allgemeia als

Freund und Anbanger Flortanos, hatte sich aber in der letzten

Zeit mit ihm entzweit und offen seine Sympathien fUr die Re-
volutionäre in Rio Grande bekannt Als der Zwiespalt olTen

zu Tage lag, zögerte der Marschall nicht seine Mafsregeln su
treffen. Er liefs das Kommando des b. MiUaifdistriktea, welcher
ParanÄ und Santa Catharina umfafsl, VOtl Ouiytlba naeh Dealerr«,
der Hauptstadt des letzteren Staates, verlegen und aomlt
gleichsam durch bewaffhete Uacbt aUe Schritte des Obersten
Machado überwachen; sodann sandte er einen ihm ergebenen
Offizier nach der Grenze von Santa Oatbarina und Rio Grande
do Sul, um das Ueherspringen der Revolution von einem Staate
zum andern zu verhüten. Beide Mafsregeln sind scheinbar
nicht ohne Erfolg geblieben. Die Pdderalkten in Santa Gatiia-
rina sind trota des Zeitungsstrsales, den Obent Machado mit
seinen Gegnern führt, bis jetat noch nicht zum th&tigen An-
greifen, Kur Thdlnabme an der Sevoiution gekommen, obmriil
sie Olfen ihre Sympathie für die Füderaliatan von Rio Gmade
bekunden. — Als der Herbst sich in Bn4e neigte uad der
Sommerfahhmg der FüdendictMi IB Rio Grande baeiMlet war,
schien es awar einen Auganbllek, als ob ehwelo« kühne Pitlirer

von der SOdgranaa aaeb dem Norden des Staates, dem Hocb-
laode der Seira, lielieB und dort die Flammen des^^firgei:-
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kri«ges pntfrtclu'Ti wollipn. n.ife .-^if ilabfi auf Huirc von S.mt.'i

CAtharin« hulTten, war iill^'f iiK'irif AriiinhiUH, Einzninc T^öiitra-

lUten-schiiarf n rdIIpii auch »chun noritwjlrts vom Ibiculiy n^-
»landcn li.Tl)cri, Imfiif n aber Ihr Vorhaben failMn und zojren sii-h

nach der SüdK^r'-nzc zurfl(*k OIj sip Kundf hatten von >iRr

Aufstellung pinfT wenn aucli i^PriiigHn Truppcninin'ht Jin dsT

Grenxe von Santa Cutliarina, ilavoii weif« diP OelTeniiichkeit

nichlit; jedenfalls bat Kloriuno, '.vaa In seiner Macht stand,

gpthan, um den Ileerd dr-s BürgerkrlegeK zu beschrAnken
Die J^yiu[m'.lii'' für liio Revolutionäre in Rio Qrandi' zi itj'.

sieh alh-nthaibon. üebcr die gan«« Republik, möchte man
«am-n, haben n\vh KommiBBionen pobildi-t. wcichr' (IflJ sain-

niifln zu diMii Zwecke der Untr'^^tützunff und HüifeleiBtung an
die vonvundr-ten Föderalisten iiu IVldlnKi r In ilor Hauptstadt
Porto .Mi^fTi"'' if' ffie I^^p*^ zucrsi vorwirkliidit worden. RinfR

Morgc-ns üborra-i'htcn »ns lüp 7.i':\uugrii vsir- dort mit il>-r

.\achrii--hi, i'iio> Kuiniiussnm von arhi Personen, darunter nicht

weniger als ftinr pcnsiot.irlf (H-ncrilie, falltten einen Aufruf er-

lassen. Bis jeüst oiöijt'n .sie ri ilie an bO Kontos (ä ca. JL 150U;

gegammelt baben. Da.s Heispiel der llaujitstadt von Bio Grande
farifl Öbersll bald rtie eifriK'Ste:] .\'a( l]uhiner In Säo PfulU», Pntit,

.M.na^, Parana, I!iu de .laiieiro, in der Huiiib'shaupt.stailt unter

den Augen Florittiio» »elbist, in Orten, deren Namen wir jetzt

zum ersten Male hören, ist und. wird ni'eli didd sammelt,

liai>pn sirh Herren- und üainenküuritee.'^ ;^e:ji],]i.t, !)•.[ man
Kermestien und Kimzerte veranstaltet, deren Erirai: ib'r I'fleg'e

der Verwundeten, aber wohl t^oinerkt, nur un fiideraien Lager,
zu ''rute kommen soll. .N.n h jetzt brin;;i'n di- Zeitungen der
üpiMi^itiun hiia!ten!ant?e Listen der (ieln-r und <;aben Psycho-
logie!! ititere^Jarit iiii l für <1as Studiuni de* Vo!kf.ehurak1ers

Iphrrtii'h ist die Lektüre dieser 'l'eleLrriMnuie, durch welche dem
Jomal do (.kinuuercio von Hio, ik-rn bedeutendsten Blatte der
Opposition. tiittÜL-li i:ie Hildung vun neuen Komitees gemeldet
wird. In dieser Siaol wird ge.'ianitnelt für das „cxcrcito über-

Ltdor*, dati (Kin (irande vorn Jm h der Tyrannei) , befreiende
Heer*, dort für ,die, weUdie h-iden. wed Hie die Freiheit ihres

Heimathlandei; \so!leti-: in dieser Stadt sanunelt man für die

jWittwen und Waisen derer, die im K,-ini])r" fiir die Freiheit

umkommen* ; in fa«! allen herrscht „grofse Begeisterung für

die heilige Sache"; In jener Stadt endlich hat ein Herr X . . .

10 Kontos gespeoilet für die „Helden in diesem hoinerisichen

Kampfe''. UntiT .-di hen Umstünden .:it es niclit zu verwundern,
liaf« die Sammlungeti von Erfolg t>ej>;leiie; waren und noch wnd.
In &lo Paulo sind schon über l '>ii Kontos susammen; freiliob

ma!» raun dabei in Betrarhr ziehen, dafs dort die meisten
Freunde Von süveira Marlins w^ihnen, die reichen Kaffee-
b;i-o;;e. die unter deiu Kaioerrtnohe ;;um Theil eine bedeutende
K' l

e spii-lti-n umi von der jetzt herrschenden Part-^-i zur Vn-
tiuii^itjil verdammt und ihres Eiidlusse? mehr uder Uiindej-

beraubt «lind. Wie man d"nn auch zu wissen meint, dafs die

Revolution hauptaÄciiiu Ii uni (i« )d aus jeueui Staate gemuchl
wird. - inzwischen ."ind am Ii die SlJtdte im Innern von Kio
Grunde, ja M)gar leider unsere deutschen Kolonien von diesem
Heber ergriffen und haben Geld v:esanimelt So haben wir
liier das sonderbare Schauspiel, dafs das Volk ofl'e« .•ieme Theii-

nähme für die an den Ta^f le;,'!, welche in den .\uj,'er des
Ersten der Xation al.s die bittersten Feinde der Repulilik gehen.
Wenn schliisslicli (iie.se ffanze liewegurig zuniiclisl auch keine
tiefalir für den .MariWljaJl iu sich schliefet und vielleicht auch
Die ernstliih ^cefrihrlich wird, wo ist sie dm'h immerhin ein

MifstrauensvutUiü, ein Beweib von der L'iizufriedenhei', des
Velkes mit der Politik des Bundespräsidenten den „Brüdern*'
vt,ti Rio Grande gegenüber, welche .^tür die Freiheit" Ihr Leben
upfern.

Im Staate Kio de Janeiro ist mau bei den Sammlungen
kht stehen geblieben. Dort hat die sog. Autonomistcn-Partei
in verschiedenen StAdlen Volks-Versammlungen einberufen, in

welchen beschlossen wurde, beim BundesprB«identen dahin vor
«elUg SU werden, dafs er in Rio Grande möglichst bald Kuhe ur.d

Flieden wiederherstelle. Die Anregung su diesen Meetings hat
itr abgesetzte PrAaident de» Staates Rio mit einer Versamm-
luDg gegeben, die er in Campo« einberief Derselbe scheint ein
persönlicher Feind des Marschalls au sein, wohl deshalb, well
« «einenseit von jenem nicht genügend unterstützt zu sein
Vanbt, als ihn eine Revolte in Nicterohy vom Prlisidentenstuhlc
ywl Mit einer g^ewlasen Monotonie wiederholen sich in den
«Hungen die Nachrichten, dala dieselbe Partei nun wieder in

Wr acaen Stadt ein .Ue«ting einberuft. So ist scheinbar aocli
waw Bewegung noch nicht eo weit gediehen, dafs sie dem
ffWchall Besorgnisse cinlUMMe. Andernfalls hatte er, den seine
aDaSie bisher stets rettete bimI « allen Gefahren glücklich

befreite, schon IJlnffst ,MarKrf»gp!n getroffen. So lange Heer und
Flolle treu ZU ihm h.'ilt, Hind alle iliese Schwierigkeiten nicht
ernHt zu nehmen. Unil bis jetzt wenii^stenti liegt kein An-
zeichen liafiir vor, dafs hier ein Wandel zu befürchten sei.

I'reilich muf.s der Huiidrsprasident andererseits auch für FlottO

und Heer sorgen. Augenblicklich wird im Xatii-nalkongrofs ein

Projekt, nach welchem iler Solil %ler Ofllzieri^ dr-s Heeres ver-

mehrt wird, diskutirt, und es ist nicht abzusehen, warum es an-
gesichts der -Mehrheit, über w elche .He Ivegierung verrijgt, nicht

durchgehen si.dite .\ufserdem hat der Marschall einen Extra-

kredit von 12 Millionen Mürels für die Vermehrung,' des Flotten-

materiaia verlangt. Mit der Veritiirkunf; und Heranziehung von
Heer und Flotte verstrtrkt der Marschall auch seine eitfene

Stellung.
Aber auch dagegen ist ein^ Reaktion ausgebrochen, dafs

der liundesprfi.si lent wichtitje Stellen im Staate, die sonst Zivil-

personen irine hatten, von .Mihtilrs liesiMzen IflfRt, Schon oft

haben s;cli in der Presse vnn allen Seiten warnende Sliinineri

erlioben, weiche auf dlP dem Lanile dride'r.de GeTilir des Mili-

tjinsnniH hmzuweisen nicht müdessurden. \'iele MJiiin'T haben
Pf mit Schuiersen gesehen, wie das Het-r immer mehr in die

l'olttik hineingesMigen ^^ urde, und haben mu ilem serderblichen

iMtifluxee dieseti Urastandes f^e'.samt. D.'inn ist der Klub .Militär

in Rio mit i!lrii,''»rMn .-Aufrufen her\Mr^'etret-'n, die u'.leti < iifliziiTeii

und < oiniisoneii de- Heeres und il'-r Flotte iugeiätellt WcrUc-n

hüllten, und luit »larauf liinKCN ieseii, daf:- die Aufgabe der bc-

waiTneteri Macht nur die Vcrtüoidiguag des Vaterlandes sei,

nicht aber die, als Theil irgend einer Partei die Politik liea

lindes zu beeinfluÄsen Auch der Klub Nuval hat in dieser
Anj^r^lerrcnheit von sich hören lassen In .Milit^rkreisen siir-üidi niati

die Hereitwilligkeit aus, auf das aktive und passive Wahlrecht zu.

verzictiten .\ian .steuerte auf ein Oesets los. liemzufiilffe jeder

Offizier, web hor Bich der Politik widmete, frezwungeu sein

sollte, sicii pcnsioniren zu lassen Im Inlere.sse der Disziplin

schien Mdcho Mafsregel zu lie^n>ri. Im Klub Nuval zu Rio be-

grründete man den Geseiz>'nlwurf damit, — und ee mOsaen dem-
nach wohl ilhnläche FHlle vorgekommen sein — CS müsse ver-

mieden werden, dafs Militiir.o, die ein Cffentlichea Amt Ij4'-

kleideten, in dieser Stellung mit ilm-n früheren Vorgesetjsteu in

Konflikt gerielhen, da sie »ich spllter doch, w enn sie vom Amte
Jtiirflcktrftten. diesen selben Vorgeüetzten wieder unterordnen
müfsten. Die Trhetier des Gesetzes haben denmacli die hnslt«

At'Siclil von der Well galiabt, sind abier leider nicht durch-

gedrungen, und der Entwurf ruht bis jetzt wohl verwahrt iu

den Akten de« Nationalkongre&ses. l'loriaiio hat alle diese

Stimmen niclit nur alvsichtlich ülicrhürt, sondern eine Antwort
^rpj>i,i„>ti. wie man sie von geiner Thalkra't und Bntachlossen-

heit ervviirlen konnte. Er hat den Lehrer an der .MiliU'irschule

in liio, (Jberit Valladaros, zum Pr.'lfekten der Hauptstj»dt

ernannt. Der Senat hat die Ernennung,' in geheimer Sitzung
mit 'Jl Kogeu 18 Stimmen genehmigt, nachdem auch im Kongrefs
die dein Marschall ergebene Mehrheit die Wahl g*«gen die

Opposition durchgesetzt hatte. Alles Gewhrei uinl (ieznter der
(Jppositionsblfttter über diese Mafsrc-j^el des HumlesprJisidenten

und den überhand nehmenden MilitansmuK i.st nuizlo.s gew esen.

Fassen wir das bisher Gesagte zusammen, so erkennen wir

in dem Marschall einen energischen Willen der durv-h »eine

Entschlossenheit bislang allen Schwic; i ; ii n siefjridch zu be-

gegnen vvufste. Das Recht ist nicht luiiuer auf seiui r Seite und
in den Mafsregeln, die er ergreift, fragt er nicht lange nach
iiiesets und Gereiditigkeit. lir hat die iiücksichtalosigkelt eines

Diktators, ohne dafs man ihn so nennen konnte; denn man darf

nie vergessen, ilafs die Kongrefsmehrheit hinter ihm steht, und
seine Malsref^tdii g< neiimigt. Er benutzt die ihm verliehene

Muehi, um seine Stellung zu «ichem, aber er glaubt damit auch
die republikanischen Einrichtungen üu sichern und zu starken.

Seiner lüm-rgie kanti man gewifs die Anerkennung nicht ver-

sagen und es scheint immer besser zu sein, da/s da» Slaate-

ruiier in einer febten und sicheren Hand ruht, als In einer

schwachen, seihet wenn auf jener Seite manche Mifsgriffe,

H&rten, ja manches Unrecht nicht vermieden wird, «»vbi- tai^t

Briefkasten.
M. R . . . BuRrms-Ayrtt. Wir e:ri;)fidileri [tineii die f.umstatter

.MIhciIi lind Kiietiii.oieHinen Pihrik von Werner & l'tlt'iderur, fmin.
1 iit. welelir. Mich .int iler liKeni.itionalen Ausstellung in M.uni im

Augüst d. J. mil dem hocbuteu l'reia«: Slaatamadoille und Khren-
gebe der Btedt MalAZ, auagesatohuet wurde.
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DentHche Rxportbank.

Abtliellung: Export-Bureau.
Berlin W., JiiaKdeburj^urHlriiritv <)(>.

I
n«k«<« M«. Iiik4 o«r all 41«««r Adraii» tm, mMkaa.;

t«B 4rm Xb»itiMi)t«iif«rku<t 4m K..B. Uli —_
KJtHwfc»» Krirraturk») lwl««fll«M. — Dm A
i>r ttttUtnut fmcktnilfkar OlVrl*« nrkii«4mB OakMlM I«

•rlumt gwteni. - M* kdnwm MiMr XmntttttM Uiill 4m K.'B. mr
ikMiniMii n 4mi brIiMauii •4lkvu>ma «lt.

Plnan, mtiehm AlraaMaUa iIm U. K..II. in «wiltii ««•rb», ««II» <lt« Um-
»»»duaf irr Ab»aBm*aUfcfdlftfliiii.-i'a i.rUBKni. rtlr>.'lbi'n •lud In <lrnt'(rhrr, fT*ii<

tMKktt, uyllacker Md «PMiIm Kit Spr«rllf .urttan^lm.

Ufpjcnlirr'n AtiADnentrn, wetebe TUr <!!(' unter den iiii<')i-<t«')ieiitli«o

Mlttlit'llDiit;>'ii in Itetrnt-ht komncuilvn Liimlcr AK<'ut<-n oder Yer«
blndnn^fy« mit Imiiort» ui Exporth&iucrn »ucben, wollen Xatngttk
uter 4«r 1««lln4«i Hohmt ik DnrtNiwBiMniMukt BorU*W«
rtehU«.

S4I- Vartrtimiei für Wie« imI BalBariu iMiNlt Bin nft Bwbreren
Jalirai in Wien bwt empfohlenes KonunlialoiwbsiM raebt V«rtretuiiKi>u
von srtichcn Pirmpi) rosp. Fabrikantpn zu ObßmohmeD, dprwn Artikvl
fOr Wien und den Orient hauptsnchlich in lielracltt kommeu. Be-
tr^tTendeii Haus bmiut aucb «in« Filiale in Softa. a«fl. Anfragen
HinU iiiucfr den b«luH»tra ItacUiiipiDgaa 10 ifehtaD «i lü« .Dwitaehe
Exportbsiik'.

542. Nacbweli von Vertreter« in Bulgarien. Uenjcnigvn Fubrlkunt«n
oder Exportpuren, w«lcho «odi nicht iu liuiKarieu vcnreton sind,

kOnnon wir dsselbat nwhrarn geeignete, um b«Muw «Bipfobl«ne
Vertreter naehwelDon. Offerten unter den bekennten Bedin^ngen
»n die .IioutHcho Kxportbank"

'>43. Import von japanUokenArllkeln und Export |an|bar«r Artikel naok
Japan. Ein »ttoe erstpn Jn[ian-HttUH mit Filiale in Europa eiopliehlt

sich zum direkten B<«uk vun japaiiltiehen Exporten nll«r Art, »ipo-

zialltAt: japanixche Soldoii^achc^n. rurini«, Pfldiiy.prt P«pinr<» Ihirch

Uiuftkngreicb« TrunaacCionen kunnrii bi'-'.uiliTfl Viuthcili' ircbnltn

werdtfo. Gleiche» Uaua k4M4rt alle nacii Japan gangi>areu Artiket

fegen Knaae. la. Baferanseo.
644. IValiwailbrtaiHMiriirWilliiMWlMi h <IMiHi M3. Der Heir

BetebakoraiMar ilmilt unaadt: 4M«<(at«iiliiidirlckt«n ober das Br-
gebnlh der Preis vorthellttBfr *ttf der Colnmbliebeo Welt Aut-
«tcllunp in Chir.ign liegen niinm^hr vor und la»Mn. wie ang««icht«
de- I 'mfatiK'i'^^ u:.*! den Ch jr.iktf-rs der deur.iclifij AbtheilunK zu er-
warlfn war, b«r<>itt« «rkonneo, <laf» (Iii- (Icui^iihen AuBMcIltr in »•ln<>m

hrrvorragendL.n, andere Lundor i'm»i ubi ruU numerl^ich und |iröy.i')itij;>l

turacklaMcudeu Mafa« mit l'reifien bedadit worden sind. Ein Namen-
wmtMbaih dar prakifakitataia AiiaataUar Utgn «nt bt <tar Onmpa
dar blMenden Klhul» vor. tKeaaa VmaaaäS, welebea wir in den
nftohaten TngPtt zur YerSOentlichunK bringen werden, ergiebt einen
eotücheidendi^n Sieg in erster Linie der deutschen Bildhauerkunst,
fl^nn e« sind in der deutschen KunxtauMtelluug IS" Bitdlvi«<»r. dagegen
b.-i-.|iiel-<\4 eine aus den Vereinigten i>taaten JH. nu.i Itdliri» 12. au«
Utoi.ibrilannien 7, au« Spanien 6, aus D&neciark und 8chw«iden je
8 Künstler mit Freisen bedacht worden. Auf dif Aii-*8tr'.liT d('iit^i-)vor

Oetgomalde «ind 7u I'reiae entfallen, und et i«t damit ein Prozent.

aaU «nialt worden, «elehm aar QfolbbritBaniaii anaAbarnd «naicbt
bat. wobei hervonnbaben tot, dafk letiterea Laad bekanotlfeh aabw
in dar ladttatrie-Gruppe verhAlinirKmariatg sehwacbo Vertretung durch
aina groftaMge, die besten Erzeugnisse britiacherKfinatler enthaltende
AuMtelliinir in di>r Kii;:»t:<bttiiMliiiiK «'fttiunmchcn bostri^ld (rowpKen
|h( Iii drn InduKtric i ini(tpf'ii ciiiM liliofitlicU dcrjciiiff i'ii. wciclir dii«

K II 11 •! 1 g ( w > r b " iiiufanf - n, \m das kr^ultat für 1 leiit-iclil.'irid pin
iiorh wf.t.m.'* (fUrii-tig-rn-». In «'iiizoliu r. Gruppen derart, diils iiaii'i'iu

iHi pCt. der betreffenden Aumteller prftatilrt worden sind. Die
Einzelargebniaaatai diaaan Qfii|ipen waidesaicli bbinaa Kancn and-
gtilti|; nbemlian iaaeen.

Ht. Die SohlffbaraMohung der Klllanrllndang. Tm nttehüteii Korbete
wird dar Rath der rusalschen Kr<iii<> pin wichtiges Projekt berathen,
welche*" prrn'«"' Arlicit'm vnr^ii.'hl, iitri die KJlInmtliidunff der Dinmu
für ruHHisclio Kiilirti'ii^f riclurriinr /.u nmclirn BistuT ko!;iiti>[i ninr-isrlic

BchiiTe bftni I'a.i6iri''n dfa -(hw.'wzpii Mciti-h tllii>r dt« Pii:;3U nur den
Bullnnanu bciiutzi'ii. «(•Ii her riimllrii^ctics 1 prriti'riiim 1 1 u rchalrümt.

Der Kiliaarm, wykUex U«ti Vortlieil gewahrt, sich auf russlitchem

Badenm befinden, iat aber einer kniaiaalaR SandbaBk wegen, welche
aich an der KOndung befindet, nicht ecMffbar, da der Tiefgang nicht

mehr »Ifi 16 Puf» betrugt. Nach dem Kostenvoransclilago des In-

genieurs l.irhine bedarf es nur einer Summe von 12 Millionen Franca,
tiBi dii' KilinmOndung auf 1*0 Fnr^ zu vertiefen und dadurch Jfn
frwnhniri) KAhrzcugen zuij-.iri^'l.rli /.vi iiiin lx-a. In dieee Ber''cbiiuji);

wurden natorlicti oicbl die Kotten tüueiugezogeo, welche au den von
der rtunlaehen Sqglamng baalwicbtigtan flateatlgiMigeii aitordarlich
•ind.

&41 Oal—ImiMbi fliaaMaatriab Ma «ekweiteri^cho (ilnspro-

dvktion hat bn letaten Jahre eine bedeutende Verringerung durch
die Bi-trkdiiit'itiHli lIiing In den beiden Glit^hültoii von Moutier Grutid
al und Bulach erfahren. In Folge de&seii wird zur Zeit in di-r

Schweiz kein Fensterglas mehr fabrizirl, eine Erscheinung, du*' man
seit mehr al» einem Jahrhundert nicht hat beubiichlen Kö!;n' ti.

B4>If^nn win! (licht versäumen, hieniii» weeontiichen Vorlhoil zu
iiflii-:: .Null iloii Hi-tricbseinf-i'-^liiiiKi" '"n Moutier-Orandval und
Uuloch ülunden in der Stchweiit noch 6 GlaiihUtten iu TJiaiifkoiL Von
den Am erwähnten beiden Fabriken abgeaehen, atnd Im Laufe daa

XEC Jahrlinndeita in der Schweiz II oder 12 Glasfabriken dauernd
auher Betrieb geaetst worden.

647. Eiaenbahn In 6uadela«pa. Wie der .Economiste* berichtet,

hat der fraiitOxi^che Geineindcrath in Guadeloupe karzlich den
Bau und den Betrieb einer 24 km langen Biftpnltahn zwischen
Pointe-a Piiro :nd Lo Moule genehmigt, und iEV4.ir ,itif die Dauer
von 76 .lahr«ii. Die Kolonie verborgt dem Erbuuer der projektirten

Bahn eine jährliche Beisteuer von 70000 Francs für die ersten

36 .Tahre vun BrOfliiung des Betriebea der Bului an gereciiuot,

weitere 60000 Prance for die IMgendan 9$ Jahre und 30 000 France
fnr die letaten H Jahre. Nach Ablanf der 76 Jahre geht die Eisen,
bahn in das Eigeuthum der Kolonie nber. Man giebt dem br-

tretTenden Erbauer eine einjährige Frist für die Unterzeichnung <l«s

Vertrage*, denn 2 Jahre nach H<>tjiitn dt>r crfrr L r^icfinn Arbidtmi

miifs* 'i<-r Il.-<u der Bahn beendet n'in. Ks dilrli.' di'- ithIc Ki!<i_'iit' ih;;

von allgemeinem Interesse Sein, weklii! .tui ttfu iruiuusie-chi'ii Antillen

arisaul werden würde.
648. Weizeaproduktlon Uruguay«. Die WeizeuiirciduUtion in diaaem

Jahre ist bü pCL hOber ala hn Vorjabra, nlalieh:

Canclone«
Colonia
San Jost«

Soriaiio

iim:
26 üoo Tonnen
20 W 10

21 im ,
8 (MX) .

42ÜU(»

37 tu)«

30 fittfi

(I ( II > I

* ÜtA.1

21 (UM)

'l'onnao

Paysandu 2(H)0

(Verachied.i .... 13 IM)
Man berochuut den WciienOberechufa fOr den Export auf 40fKXi Tonnen.

649. Uekeraabw «an Vertretangin in Bnkarest (Ranutaiea). Ems
gut empfohlene Ffana in Bokafeat wnnaebt die Vertretung
leUtungsflthigcr Pabrlkoiiton von Lampen, Porzellan, Steingut,

Anllinfairbcji, WaJzeisen, Drahtstiften, Gas- und Petroleum Motorea
und weir«<»ni Hienenwachs zu Ql>enn»hmen. Oed. Anfragen sind zu

richtun ;in die .Deutsche Ex|iijribiiiik"

bf)i). Indlaclie Eiaenbahneo. N.n l» rii ni i lj'»n erschienenen Bi^ririite

doü (icneraldirektors für die iinlifichcn Biihin'n hi't d.is Gf;>;inirDt-

eisenbahnnetz Uritisch-Iudien» in dem luil dem oi. Miirz I. Js ab-

gebuifaDan FiricaUabra eliia Zunahino von 4S0 engUacben Mailan a^
miran, und irird damit die Ulnge der gegenwartig in Indien in
Betriebe stehenden Eisenbahnen auf ltS042 englleehe Müllen f<t-

bracht Na4;b den letzten Ausweisen betrug der GosAinrotreinertrag

auf allen lmll-<elir)) Linien 6,«s pCt., gleichwohl rour^i k mst-itirt

werden, dulx di-r iii<li!frh<> Staat als HaupteigenthQmer der iiidisi-tno

Linien sSi iil , pCi Keittertrag iirbielt, sondern Jahr (nr .l.itir

f'iru ii ^r ij^iTcn V.-rii.^t crlfidi't. I /ifser Betrag War im 8bg>-l.'iuf-!i.-u

i-iskaljahre 1 TluHtX) Kupien la l,i>t ^i. Ba entstand dieser Verlust aus

dam uaiatande, dalb dar Ertrag aieb ta Bn^m argiabt. wUmad dla

IntaraMan Ibr daa anfgeDommaBa Kapital b Gold an MaahlaD eind,

651. Olivenülhaadel. Bezüglich des Exportes von OlivenOl kommt
vor Allem Italien in Betracht. Die Ausfuhr Italiens au OlivenOl be-

trug im Jntire IfiSf 56840) Metcrzontrcr und tS'»2- :i"4 löo Meter-
7.etUnor, im Worthe \ »« 62,r> l>ej.« 6i\j^ .Millluueii Ltrp = 7,1 pCL
reap. G,:i ((Ct. iIps (iesiimmtwaarenpxpivrtwprttu'.-« Al'^ liüuptaächliche

Abnphiiifr lijfurir'Ti I rankrelch, üromtirituriiiK'u, I)<'Utschland, Rur».
Isnd, Oesterreich, diu Schwei* und die beiden Amerika«. Neben
Itaiian haben voo altan Liadcn wir Mab BpOTtan» Ifraalcreieh and
GflBdiauland diu« aaimaaawmha OIIvanlil-Atteflihr, al* UalbaB abar

hintw lurock. Ba miirten In
Meterzentner Millionen Ura

Jafara SSM

674 lÜO
166 eou
70 (m
i: ii,<i

00,«
14,i;

7,52

weit

OUtcbM aus:
Ilallen . .

SpivuK'n
Fraiikri-i-li .

Gripchoiiljr.d ... »; li.'i J,-'i

bb2 Oeaterreivh-Ungamt BetreMebandeL Nachdem nunmehr die

Ziffern dps (iptroidi ii indato Oaatamiab'UasBma mit dem Asaianda
fQr die ganze Kampagne d«a JaiirM JBtS/N vaBetBudlg —*Tmt~-
gaiteUt abdd, argiabc aleh Ar daa Betrtob^abr 1S92 '»3, d. h. v«
1. Aiigwat im l3e 91. JuU 189« fblgmdaa Brgabnirs:

Import Export
Meterzentner

1»9I 92 ]&92,93
169 884
82 192
48 IWm
140 177

i oS'>

1 474

!?!<)•» 9,S

Jiih IM
39 974

U»I
82B

529 971

1I8 9ÜH
1 IS2

27 L'.'i.

7»4 757

49 9M
961«<t»
1148 479
416 197

I 1)8 066
4;i9 -im

\\" «> t .-^ 11 .s t r .1 I 1 (I II.

Iu Mi-i'pn liiitfiTiiun^:

TI2 4':m

Sbö 6:15

8808207
11B02BT
I tilR818
S40 2(t2

r,:u i-:4

.14

B'/l (/(Hilg.irtlie

iiidr'i.kt. da.-»

Weizen
Roggen
Gerate .

Hate . .

Mala . .

• Hafer .

Mehl .

Rape . .

363. fioMfaade la Aaatralicn.

ist ein neues (ioldfe)d in etw^
sehr reich »ein soll. Proviant Ibi suht luiapp und Mehl in öu Pfund
Sacken wird mit £3. 16 e. bezolilt. — Auf dem Goldfelda von Cool'
gardi« belinden »ich gegenwartig Ober 1700 GoldgrSber. Die Aua-
.'<irhteu sind gute. Bis jetzt Ist wenig an den QoTdriflTen geschehen
lind fast alle Männer befaasen sich mit der Ausbeute der Oberflacheji.
Einige sind sehr glücklich, aiid(>rp iiiuipn wr>nig Gold, aber niacheti
daltei gute Tageelfihnc. Proviant k.-iapp. lier Zustrom dpr iii>ld

graber ist grofa. Viktoria: Bini' wundi-rb.in^ iJoldentdeekunK wird
von Wood» Point gemeldet. Von .•irn in lliffn hui ein Hi>rr J 'l ulp)

vier Zentner tjuarz gebrochen, von dem jedes Stück viel Gold enthftlt. —
Von dam bat Wooda Paiitt bi ataier Tlefa vob vfar PulkteAiodaBen gold-
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niefeitii Qua» tat «in Zmtner <tmra 90 Umen reln»n QoMm «rgoben.
gn»«ailaiid: Bin* Aanüil B«rg:lMte fdni;. mit allen n«hig«n
Masi'liliiPii und WerkMQgaaTiraehcu, nach der St. Aiftnana Inael an der

Ka»t« villi N(>U'Guini!A, um 4ort in ausgedehnter Weiao nach Gold
iuehen •.v^IIit — iti Cunktown hat c\n CMne^-e hn Tellmer iTiftldfoldn

f]a (ic;Iil-«ni. 1 i:i Iii '.II :

' \c>ti luS Uriruii frcfLiidi-ii

iM Die Ernte In Rumänien. Iii.^ Krritf .-n wi'h lit-i'tiili't, ??nf»

eme Sthhliung de« diesjllhriüri'n ErirLi^rc» li.it vor^r'nmniv.oti svitiIimi

küiiii«n. Laut dw vom Domilneu-MlDistenum veratt'entiichten iiiltem

M dar tttng dar baldm la«stw Jahn wi« folgt fsaehktat:
In Hektoltterr

Gorst*
Hafer

m-2 98
21 2«4 7«)

1 581 lUO

7 32U WJO
4 09fi :JOO

1899 94 Differenz r. 1»9:< 94
211S4 2«!
2714 100 +
12 501 98« +

.'» 8«S 140 +

irstctiondcn Zill'erii h>

50 440
1 1H3 0R0
5 241 080
1 M4(»

V'ir^nOit. ein Mnlif.Kj rrgri*bt sich, «1,

?rlrap von 7,600,1 I i ll- ktollter Getreide in dip^cm .J.ilirc, wodiiifh

KumAuiva ia den t^tand |^s«Ut tat auch aeine Ausfuhr zu erhohpn.
«odwankm aaiae 'RrsBHKKtBktol in waltci4ltof«B Hafte in Anapneh
c<>nanra«iti werden tri» tn den Voijnlmn (1891 betrag dla Brat« imr
-2n1)>T.44I Hektoliter), so dal» die Bteenbahnen UUhe haltan wairdc«i

i)i>n ViTkebr zu bewaltii^n, und vorau.<>«ichlllrh ralt einem ampflnd-
IjohHii \Vagjrf»!;ni.Ti':^''i=l ^;^'l•ortlll^'( «'.'rdon raur?>: zu hoffen,

diT» illo Sclixv |.t; t'ki; i'ii ii. wi'lclic '\it Aii>f.ilir .luf iK'ii. Srcw i'^fi durch
Chfdpra bereitet werden, aufböroji oder docli acliwAchcr wardeu,

iiiiH ^rheint Bun In dan HafenattdtaD dl« Auaaiebtan dafllr günatlg
zu tialt«u.

m. «üHlra^Titak. AwBottardaB. ».d.lL,wM uaa faidirinbe»

:

.«In dar .DaH-Conranf berichtet, Jtvr daa wattar Im Monat Juli

vanfgv gOnotlfr nlr; im Juni, da im Allgemeinen zu wenig Regen
M. Wla g< wi,ii:iiirj) liitoii die niedrig liegenden Tabaksunicr-
iichmungen mr'ht nU die hfther liegenden, aowohl in Del!, wtf In

L»i f;K;a uiiil ^crilai,^^. In Mi'dan war die Wittt-rung «ii'dfr .-ehr

tnifkt-n und von dort lii.'li'n ilt'tin »ucb die unffUnsiiKi'n Ik'nchte ein.

Aui-h in der l'mgegend v ai lümlii-y lierrnrlitr' Dilrn', /udem wurden
isetirere Uaternehmungen, nordiicli der Linie Medan-Uiudjey, von
•lac« hdAMi WlMla haimgaaucM. Dnr «rat« XhaU dar lasSer
Tabakaarato wird dahar w«nraehriDt!c1i baaaar •tufallan ala der
•pttere, obgleich, der zu Anfang Auguiit gaMlaW Mep;en vr^n -iphr

«obltblltlgem Einflur« war. Im Grofaen und Ganton vanin ili» hv-
urtheilung der versfhtritfTipn Untoraehmungen von .ln'frii iligend"

bl« lu .gUnatig'. Wur dio I lUrn- der Eutwickr-linif,' cit>r «put r;n)it1anzten

Tiihake nicht ifinlcrlich, wur »ie um so fjuiint.f^rr für ilfisi Si'hnpiden
dpr reifpii i''.nitr>, !<ii ihus mau auf (lu'linM'i'ii l't:l.:Tnt'!iiii;i::(crn .-«i liiin

ftr • j damit fertig ist. Der Tubak, der bis jetzt geerntet wurde,
wird aligeBMlB amr (ataMi daa Blatt lat faln und atnrk gaaprankalt.
Die iwvlta Brat« iat in «maam Jakra anf Tialan Ptaatagan aahr
unbedeutend und wird nur ein geringe« BrgebnUa haben. Die Ter-
^hilTungen der lH92er Ernte atnd Überall beendigt. Die Bmtft-
arbeiten for dii' If|^^4l'r Krnt«' «ind auf mebreron Untoniohmuugon
MlioD im tJaiijjp " iKrmikfurtor Zeitung.)

.^.Sfi WeiUu»«teilMi»jj III Antwerpen 1894. Wir i^iiiil tu <]c.i Liifr<!

cpi>Jpiiigi.'ii FuSrikniili.Mi r'."]!. E.%|i<.rti.'nr<'n, nvlclio ^.ioli fClr (^i)!);"

Auütelluiig iutoriMiüreii, iK-br tuclitige Agdiiiur- r«tAp. S^diiioufr-

tmmla 4toitwwi>«n nphngakaii, dte wrtt da« Plat»- nnd AnaataUnng»

arkUtulaaM dandkat auf daa Baat« vertraut »Ijid AnfhifaB i

TO richten uatar dan baluuinnten Bedingungen nn dl« .Daotaelie
Exportbank."

557. Rufaland$ Ernte. Laut Berichten auD I'eleniburg fart In
Riirülnn»!. iii<i1>( snuilMr" im purnpainchen Theile de« Reiches, eine
Vit') tf^s. Tf ( n !rii.;.:, rrito ;il>j im Vorjahre. IMe Weizenornie wird
(Ulf i'^ .Millinn.'ii H.'l.tnlitr-r ;;n-ichmf.t, gegen 98,23 Hektolitf'T fm
.I.ihn; IS ''J, (iii' lO'^ic-H 'Tydv .iiit '.'i:.0 Miliinnen Hektoliter, Kff,',-ti

211,5 Millionen im vergangenen Jahre. In den letzten 7 Jahren
atalltan aieb dl« Ontaa flbar die Weisen- und Roneaamta wla falgt:

Weisen Roargen
Hektoliter

WB7 MiWXK» 242S7SOaO
ist» 1 10 (X K> 000 244 IM 000
ISeO TlHMJiXX) lS4hHi>üUO
1890 74 060 Ol lO 2a8 mh 000
18»! »tßooiio i;6i4G>xio
lb9S !»n i'ao o(i(j 2 1 1 ooi ) 000
1893 !»HI»HMMNt 2tl00(M>u<j<J

S68. Chienbahnbau hi Columbia. Die Regierung von Columbia bat
den Bau vi<n zwei bedeulemlen Biaenbahiilinien begcumaOi irelcka
die nurh ."pbr unvollkommene Verbindung im Innern dea Limdaa
yervollstilndigen wdlen. Die erste Linie beginnt bei l'uorto Wltchca
in der Nabe do.i Uagdulenenlluafie.H nnd endigt bei Uuenramaiign,
der llnuptstailt de» Hinaica SiintniHler Dir Ijini<i winl ct. Mpilfii
Iniig werden und einen bochwiciit^iciMi :;irii|w irihtirtj.itilu'hrn bistrikt
eracbUefiiten, dea«eu Auafuhrpmdukte beH<>iid<*r« KuäVi' un l K:ik[ii<

aind. — Die aweite Linie otoiffit M l'uerto Uerrio ibreii .'Vnt.itig uikI

Ährt nneh Hedelllc, der Hanntatadt dea Departemonta Ai.iKijuia
I>ie.-<e Strecke, welche den Mittelpankt eine« bedeutenden Miuen-
diatrikta bildet, liegt etwa 1200 Meter Aber dem Meeresapiegol. Die
Kfinstniktinti hf»'1<T KSsf-nh.-.hnen geschieht auf Recliuung (ier De-
p;ir:i'iiiiT:;i<r.>:n riirii,-iMi, wi-l. l^c diir.:Ji die Natlonalregierung un!' rDtÜl/t
wf rtli'n, indem »ich )i't/ti rr miüh für die Kackzahlung der durcli <ii:i,

Bavi bedingten Anleii (• s. ilHlrgt. — Eine dritte Linie von 8.'i Mfilr-n
Lange wird die Uauptatadt B<igota mit dem Pluoiie Mola, einem
«cbiflbaren Zulluaae daa Orinoko, verbinden.

5S9. Neaa DaapArvarMadanfl iwltchen OalaiaUea aad IteUea. Uia
.Bonniiiche Post* anbraibt bieniber; Ui» gaiganwirtia kaaleka
zwei regelmaf«igen Dampfer-Verbindungen iwääienDalmBtlen und
Italien, Z im Aucon» und Spalato—Rnguaa -Cattaro—Risano oinor-
^•itiiirii llirimli -: .Molfetta—RnriandereriteilBgenllgen den gesteigerten
Verkehr«beitiehung©ii zwlnrheii dem (tst. und Weatufor der Adria
nicht mehr und geht m.iti mit ilcrn I rcjckt.- il.jr Errichtung einer
rcgelmiraigen Dampfachitfaverbinduag zwischen ciueui Hnf<>n der
italiealechea Oatkkate und Metknwiä um. Durch diese ViiriiiiulmiK
aon dar Verkehr swiaehen der apenniniachen Uaibinael, aowie Uoanlen
und der Horzegovina erreicht werden, da UetkowM ' ~ '

der von der .Save nach dem Adriatiacben Haara
'

Int. Die meisten Auaaichten, der Auagang die
Italienischen Dumpferverbindung zu wordan, hat Aaoana, doch 'be-
werben sich auch Venedig und Uari darum.

IMeJenlgen Abonnenten, welche rVr die nnter den TomtebendeB
.Hf1»f)«-i'rii'_-i'f 'ii f'<tr:M-ht komnn-iiiicii l.iiinb-r .^r'n'.-^r .i,l. r ViT-
l.ii.iiii:]^. I ii'il liiii.Mi- i:Md K\p<>rtliiiiiM'ru .'•ui'hen. v ui i :,.>:i'n

unter der tiiulentlcn .^niniuej- au dli- JliiNtiicbe hxuortlinuk, Iterlln
rtckten.

AWSBIOEH.
Atlas-Linie«

Vaa

Hamburg ^ Antw^^
Lisaabon, Gibraltar, Tanger,

Laraeha, Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safl, Mogador
Posttliunpfer ,fZeu*"

Kapitän Siebert.

TanagL Kotten Hr Paaeactar«.

Abfktart
in Haanhui-i: -J.'). Si-ptember 1893.

Nähere Nacbric)tt<>n ertheilen:

,»Ueiit8ch« Exportbaak" —
Berlin W.

.ioKiuit Illunientlinl — Anlwerpen.
frihx Sc liililt Ar i'n. — Uambarg.

PnMk Oto imUtota

Hut- und MMnnleder.

Fabrikauten,
welclii UI \ r i; ;i ipcne Vertretungen bf>.,it/.. n und Auftrüge auf dem Wege

büstiiligter Londaner Bauk-Credite
regulirt zu »eben wOnachau, kOnnen dies dureh uneera Vermittelung gegen
mafHige Provision erhalten

Pfaffy Pinscliof & Co.,
8l2/kI4 Fllndeia Lane,

Melbourne Victoria. («i

Teieüiaphen-, Tele-

plioii- u. BUtzableiier^

Fabrik

0, WHir
Berlin SW. 6&,

FAIta JMolMikr. 35.

Mliss('nf;ibri k:i!ii>n

jvllcr Al'tiki'l Tür H.'hi.k-

,
talagraplii.'. Tfl.»-

pll«llte, Blltaableiter.

Max A. Buchholz
Saiten f »brlk

Klinsentlial LS.

Technlkuin Mitfweida

Fp. Retz, Chaux-de-Fonds
Filiale Fr. Hvli ii, Co., VokoUuuia

.
.' . etaUM 18?*. Ia, In. Riforen/en.

,
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„Königsquelle"

Eiuig primllrt aof der loternal Aisstellug ßr: Das rothe Kreuz, Leipzig 1892

Die A. X'oi-zUg-lichste.s Tafelwaiiar
ohne jeden Zu.satz vuu J»a-

tron und Salz.

^ Naeli Aualy.sen flor

^pX*^ Herren: (Jehcirnnith

'*'ot-l>r.Fresenius iiiul

^ V Prol. Dönitz abttolul

keimrrri.

Exportliiaser gesnclit.

+

keimfreier

Sauerbrunnen

Mächtigkeit

4100,000 \Ar.

KÖNIGSQUELLE.
Kurhaus-Gesundbrunnen, Eberswalde und Berlin N. Boyenstrasse II.

ffir firlintnickf r*'i*n

I

G. Eckhardt Maschinenfabrik
Lelpzlff-Reudnilz

emplii'lil! .il^ S]ii>iinlitat

Farbereibe- Maschinen

für Cbetn.-. Futtii-FabrikeB, Sciiiffswerflea

Buch- n. Stelndnickerelen, Baier etc.

in verschiedenen UrfistÄfii.

Ucber 2000 Matchiaen in In- und A«$liiiile ii Betrieb.

Mit boRten Keferensen und spexiellen Proisliston

slohp (fcrti tM Diensten

if-Y t H. Becher & Co,,
Ane, Sachsen.

Maschinenfabrik

fOr

Blech- und Metallbearbeitung.

Ale SpetialiUt

Kloilipnf'r-, ^lifiril^T-,

Nelilo«t*t4>i*-, SrliiiiiiMl«'- und
liii|)rerHchmiede-MaM«'liinon.

Gediegene Aasführnng.
Ilhistr. Frt'isconrunti- cratiN und rrani-o.

I Oriving-CordtMuhi«« fer Spiaaeri««. \w>\

Rittershaus & Blecher,|
Kiij|;in<*«'rin|E: Works A: Iron Konmlrj.

"AUERHÜTTE", Barmen,
RiieRieli Prutsla.

ENiabllMhrd l%AI.

Plaiting and Braiding
Machineries

ot all kinds: for I.iu.-ve, Bnüdo, Cords, i'rtnoline hoop-
corerlng, Trimminirs. I>rivin)r Cords for Spinneriea,

Firempu'a Lines, Whips, Toloj^mpli Wires and Cables,

ColUin nnd Uomp 8lufllnglM>x Cords, Tale and Aabeatoe,

InsuIntitiK CurdH, Wieks, Cocoa nut Bast Plaitin)^. etr

Finiiliing Maciiines for BraJdiag«, Ribbeni and Yam.
Maohinery for TarkJah-Red Yam Dye-Weriu.

Brewery laatallationt.

Works for tlic t'oiistruction of all
kIndM «»r muchincM.

* >ll. OeO«0*OaO*<

Deutsche Exportbank
Berlin W.,

HacdekMracntr. S6.
Aus .^nlnTs dor von d«<r portugieslschoo

Regierung im .lalire 1888 zu Berlin verao-

st.^ltot«n Ausetellund: portug-ieslsclier Weine
ist dip .Dcutsclte Kiportbanli' von niner

grOfseren Zaiit portugiesischer Weinprodu-
zenten mit deren VortretuneboauftriiglwordeB.
Üie Weinn wnrden unter bewahr ihrer Aechl-
heit zu den nachstehenden Preisen angebole«.

Pi riae ia HaHi
p. VwS% p. Dud.

I Rolhweia. 1887. IcraftiK, in

(iebindeii v. ^M^ u. lUU L. StJ u. 130 1 4,»
II. Alto Ooare. 1886 . . . . 76u. IM) IS

vcillcr.kr.iflierrR<>lllw».ii,»F*fn

y u 10i> I..

III Alto Doaro, 1885 . . . . 100 u. /CO 24
Iirrbri l'urtwcin |f(lr Kcniicr^
Ji VaU 50 u. 100 L.

IV Rttliweiii,.ConBr««'*(fr.)l887 l()t>u J^n»

bocdrimahnluii. * Kaft* W u

V. Weirswotn „Buotll«» '. 1887 I2&U.250 10
.tnccnrUm«-r,i lirms«cituliiilii.hcr

C.r-cJimjik. A Kjf. SOu looL.
I >'(>r ilrni Tf inken k^h tu »teilen, t

VI. Cotlares Branco. 1886, ISOu.aou M
A f .lU !. > II. tun L tkall lu «tcUen).

VII. Partwein 1887 Iui>u. 2i
milil, a K.il> ui u. ICU L.

vni Poftwila, 1886 126 u. 2W »
kr.irii« iKaf.SOu 100 L.

I.\. Feiner weifser Portweia . I60u.80i) <C
> Faf. »•> u IWl 1..

X. Weircor alter Portwein . . 180 u. :U0 42
hochfein. A K»f» Wl ii. 100 L.

XI Alter feiaer Mitkatweia . 2()U u. 4U) 4«

.XU Fiäe old Portwin«. . . W Wu. 600 72
ji r.ifi » u 11)0 L.

XIII. Cogaac Selubal a Flasche .« 6
rxir.1 rir<ir.

XIV. Cognao Setubal 4

••u|>cri(-Ul

DI« feinen Cogaac» XIII uad XIV siad aaeb ia

Originalkistchen von Je 6 Flaschen, zum Preiao

von .« 24,»>, retp. .n. 36,«> von uaa 2U bstlehen

Bedind^unaen: IJio Preise verstehen «ich

netto Kasse. Transport von Berlin nach dofll

Bristiinmungsorto auf Gefahr und zu Lasten
des KmpfAngers. Die P&sa^^r sind frei Berlin

zurQckzuliefern oder werden mit M 9,o« fOr

in
l<n> Lit«!r iM 4,w für &« Uter) vorri^chiieL

'laachenaenduneen erfolgen frei Verpackung
und werdvn In Berlin frei in's Hau« geliefert

Behufs beHihleunigter Kinfuhniiig obiger
Weine und zwecks ErmOglichung einer sorg-

fnltigoii Prüfung der»elbon, kOnneu aaaortirtt

Flasoheniendungea von zusororoen mindestens
I Dtzd. Flaschen zu den angegebenen Uutaeod-
preisen bezogen worden. (i<|

Berlin, September 1893.

IhMitsclie Exportbaiik.

Gustav Prinz, Erfurt
Hol/fraiser, Profil-

meawr, Bohrer etc.
X«« Kehlmooaer a—

A.I '"ETI j%j »um Abplatten von
' *^XW ThQrfUllungen. !»•«'



t»s. BXPORT, OigMi d«a GentralTmlni fllr HaodetaigeQgtmplile usw. Nr. 37.

Hugo Peters & Co.

Hamburg-Steinwärder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

VerMadl leerer FlMchen aller Art ! Klatea.

MusterklBten crratte.

Venandt fruaco Bord Hamburg.

BnTi«i«t«n, Oat«r, Gemeindon, kL Btsdte «ew

Pal System UltraStandard
unerreicht in Stabilität,

LeiituDi^ ood Bagalirflüiig-

keit, dAbaf betODdera ttir

oqwB. Windgwcemlan feeig-
net, imd

YerlNss. Sistem Halladay
bpaterAnsfnnriiiip, »urkoslnn-
l'>m>ii \Vn.i»4>rf(jn]prung ftlr

Villen, ParkftjilaK'-ii.fabrikon

Zlag^MM, BreiinfTcuMi,

finiw rar MllMttiiatiK<-ii B«lg«-

u. Rntw&sHorunK von WioHen, PeMern, Thririffniiwii. SleinbrQchen usw. Kiuigv
ketlrnlesr Kr«ft fllr den Uelheb kl. g^werbl. und Undwirth.^cli Maitchinen. — Nach Angabo
An Fürdorh^jhc und der MwQiiKbleii Leiatung Koitaii«naebtag und ülaMr. Cktalog« gratie.
Uaruntic fur l.oixtunK, Seibvtnguliniiic vod gtgw StpuitBfWL U«feer IMO AsM^m BMh
slli ii I,ftiiil<Tii (?plicf»rt.

Er.Hle und lelstUBKiinUüglto WlBte»tM«alWtolk

Sieler & Vog'el
Hamburg * LEIPZIO « Berlin SW.

Eigene Fabriken in Golnm nnd Böhlen I. Sachsen,

feinate und mittelfeine Druck- und Notendmekpapler«, Bnnl-, Lidit-

und Kapferdmelroapler«, farbige Umsehlag- und ProNp«kt]i«|)leiie, s
Post», seiireib- und Konzeptpapiere, Karton«.

Export

Bzoelsior

Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen
fDr 8e«MUenOhlfin . /.Immerpleii , Ban und XSbeltlsehlereleu
Tarkett-, Kinteil- itnd I'lann-Knbrikpn, !<nwi>' fllr .y.]ei arid<>r<>n Hols-
kewkaitaag« - KlnblUiirinoiits m ).-.: Ml.tonn uml auabalaticlrteu
TraamlMtonea liefern in .'ii>'ik:u)nt gut< r Auiil'Ulirung und im zivilen

Pr^n :ih <-iuzlge Spedidittt

G. la. F. FLiEGK SÖHNE,
Maschinen-Fabrik,

BERLIN N., Chaassee-Strafse 31.

>Wr tnul« Ht/Uhatifm Mutlriwte KalalMe gnUt Mwi frmJai

Holz wolle -Maaolilm«B

8 r i: ( I A 1,1 v v T

1. -.:ti-t] Hirt» In «Hi-n flröniirn ror-RlMr > m U^jrt

l* r( 1 s I i s I rn ^ r:i ti s und Tx w n k

J. Neuhusens Billard- Fabrik
Berlin 8W.

aller Art.

H. U-U
I. I M. .

TIarh-nillartU mit
und fi'iüiu

Aattwahl BiMUf^n

«tlunnE, sinnr*tcb»ittr

I Sv»t».»ni* un3 fll*cr-

I.Iä'ics. brt tOlihrU#r
lianotiv. Fuii<l*irte v«.in An<'rkt>iiiiun|£hMi hroitM^n

hervurr»evu4or l'4'r*i^r)Jichk«ttä>n d««* In- n. An>
ikti l«*«. >Va: Potent • Ml«) lt«rrlehl»ir. Kimi^
iltLTcb Uli* BQ bc4tl)*h«n. XiHiiiiitdui lt. hiu-tixt in-

J» df> banKia«!

- I it'l itiir Ii.- K .u mt t itt-

^
1 ' l'-i! r k ' II i

II II t I

!

'
,
K ^:M. .-rat.

A.Mollinj^&Coinp.

HARHOVER
Uthotrr. Kiinstanstall

und StoüMlrack|ii^

riMU, ttJ^MiiM,
aaiBa*k*rlM, KsUatir,
OnMIttKIIILDIIB,^

/ WwWi, »rUailfc, Idinäwrli
JiblKnfiBrtM.

Nett Eier oNne Naht
daa idrilatt*, vm hieifn fUnriilit wird, Uetart

liMliaclier Ponefliii-lanllMibir.
anebarh b. Ilmenaa, ThOringen.

Kali a. Natron Waaaerglaa
hat, pulveriairt und flaaai|f.

Aethar-Silicat
(trockenee Natroo-Waaaerglaa) baaonders rnr

daa BqMiC.
Appretur-PriMwate,

NaalralpPliunefiiaiinl, Eadeanila, Olaltawaa,
aalv OTsieUg, füllend, Htelfund, aiam ar>

aeagaud, IBr alle Oaweba.

Mllteer matter Anatrich'^Sr'SSu'iuHl fiauar-
wert, bewter Schutz Kofton KenonigaAhr aad'

PaalniCi, i^cliutt ror Pappdlohar.

Ca r b o Ii n e u m
ein|il«liluli

Tan Baerle k Spomuigel
Btriia H.

g^gj^j^Q^j Google
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EXPORT, Orgm des Centraivereins fQr Handelsgeographle usw. Nr. 57.

Complette maschinelle Einrichtungen

1

'i

(incl. Gas- oder Petroleum-Motor)

für Buchd puckereien
„ Buchbindereien
„ Lithograph. Anstalten
„ Cartonnagenlabriken

etc. etc.

liefert In unObortrolTener GQtp lu billi^^oii PtpUpii

Karl Krause, Leipzig.

Loofah-RückeDfrottirbioder, -RQckenniber m. Holzstiel

Loo fah - Frotti r baadscbohe, -Scbwimme,

Loofah-M9U«D, -Helme,

Loofah-blDl6g^SohleD, -Pantollelii,

Looffah-Pabrrad-Sattel- and Ueberdecken

liofort

Deutsche Loofah-Waaren-Fabrik Halle a. 8
Ii. Mirkrl. H.illi' .1 H

„.^ORirSONWERK
Magdeburg-Buckau.

"^'9^ (96 Medaillen und erste Preise)

1. Artikel au Harteiua, ^ Walun i«d«r Art, BrechbMken, sonstice arbsl-

tande Xtuüa fär Zerfcletnemmimiichtiwn u. k. w.

2. Artikal au Stahlfa^gua, n

i. Sonst. Oleaseraierzenpüue ans aniutatsgut. Mhniiadb. Oui Rathgnis.

4. Bedarfs-Artikel f.ElseDbakBeii,ttnsaea>iLrabrlkbahnen,[>uWtkh«i.
Herz- u.-Kr«iunijicsitOeke.Drehtehe{b«n,Rld«r C^^u*^U<^^^TnuuportWBf« U.S.W.

5. Zerkleinenmgsmaachuien jeder Art,
Patent-KugelmOhlen - " < - ' ' "- ui. iiminiuitriiiviua, birB,(kuB>iti«rtaiwau.>.w.

Ezcelsior Scbrotmühltn, •.i raij: ijiun .siock.»

Steinbrecher, Walxenmöhlen, KoUereing«, Schnnbatmühln. BchleoderaiAlün,
MaMctag^ Oloekminühlea 1. ^ = Vollstindlxe lUiirictitungen iflr Cemut-,
Chunott«-, Sduaireel- a. DüngerUbriken, 6yps-, Knochen- o. OtlmAlilaB. es

6. Einriehtongen z. Aafb ereitong v. Oold-, Silber-, Kupfer- o. anl Erzen.

7. Walzwerke liit niHk, Dnlit lind dir rrnrhlnli-nn Mn«llr.

8. Pressen,

9. Krahne ^J^iii^:ii,^-SSSSL HrdruiL Wtadm. - IchUtshaberorriditacM.

10. Oasmotorw,
IL Einrichtungen für Pnlver- und Schiesswolle-Fabriken.

Kaffee«Schäl-, Polir- und Sichtmaschinen, System Anrierson.
XiK k> rr.ihr-Waliwrrke ^ —— «»int««!:«'»«

lo<nhtli.h- FiUbf» Ii 4i«lirto f. •^•'•-rtfr, frimliltitir mtt lynbtWr üfniht u iMinwiln k«l<iifr>l.

•i:r<' SiN'iinlitJlt ttri'l

uut«?r il*:ni Kttmea

^Syndetikon"
im Jahr» IMW von

U* uitM (MlahM'
u<l«r khnliclwr Mxtr

nfTorirtcn flttwbmn
1,' lujt' fliiij wetlAliw

Sti< tinhiunnKra

Otto Ring &. Co.,

Berlin.

((jualnu-. Xl i.l. T

/ARTHUR KOPPEL
BCmjN N.W.,DOH'JTHECMSTH . SS.

MAMuuna. BtRoniofVDisiR.i.

FnaniK m uccmum i.w.

TRANSFwfABLrüMO FESTE
EISENBAHNEN

Btne • L HÜTTDnrtRKClMfRCK
rAMOKEN.KALMnCNNERCICN,

LANOWIHTHSCHAFTCN,
rLANT«eCM,WALI>-
BPLOrrkTtlMKN.

tKOCLEICN.

Georg RosenmUller
Mpchanlkor

Dresden N

A

Qnibt»-

Aataomrltr, tm^t

ttcta. m4 «MimoKartl. Imttkt-

lUtutr. (ywvliAt. lermti. and tran<^u

s.
5.

spine

L. Schaefer, Maschinenfabrik,

(miiriHhlt bIh bllll»c"l<^ oiiil y:iivorllUi(ii)^to BctricbBUrnft

Petroleum-Motoren (I>. U. P.)

rar [.andwirthschaft und allu f^i'worblichen B(>trliibe (1—24
l'ferdpBtArkonV Mit Lampcii l'olroloiini iniclit Benzin) nrboitpiiil

KpIii» B<Mli(>nuiiict Sein« l'uBrxstiiio! KpIiip Krurrn- udrr
Kiplusionurrfakr. Petroleum- Locomobilen, Dampf-
maschinen aller GrAeeen. Schraubenechncirfe-
maschinen» TrOftpiTtc >rrafU und friiiicc

Wilhelm Leo in Stuttgart. I Pat.Papler-Buchstaben

Gebrüder ßrehnier
Ma^clilncii-Kahrik

Leipzig- Pia Witz.

i«i

SppzInlltSt:

Br)üitb<*nnuiichliieB fOr Veriaj^tmch-

lihidxr, <><t«chin<ibachrrrabrikpn,

Kertaaaxnriihrikrn ufw. usw.

Faden-Baohhennatchiaen.

KartoneokeRheniaatchlaen

Lederschärfaiaechlnen.

r

1

Fabrik und Lager von
Ilurhbindrrri-Matrrlallrn.

Wrrkzmgrn und MaitrhiiM'n,
Älteste» und bedculendstu Cencbiilt

der Bocbblndetei- Kournlturen • Branche.
lUuibrirk deuttckt und nty^uxAc halaUijfc tp-üb»

/.IflVrn rtr., «owlo l'artou-Nrblidpr In allen

tirÖMm u. Karben xur äolbstanfcrligung
alU>r Arli'ii Sclilldpr ompf bod. bllÜK ol«

allu Cuncurronx. H. Frankef Fabrik
K4>adnllZ'Ii4>ipxi[r t, Mu8t«r und Freia-,

courant grati» und franko. |«t.-i|
|

Katalofj:e
wprdon ins

Spanische u. Portugiesische

tfüt und bnil(;«t Qbt>r»r>Ut.

Offpfton unter B. 300 ti*<rr>rd(>rt äir

8xp<>ditinn des ..Kapert" BorU|^|^
Magdabur(^retra(^p DO. ^dj^H
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EXPORT. Organ des Centralyereins fflr Handelsgeo^aphle usw. Nr. 87.

Deutsch-Oesterreichische Mannesmannröliren-Werke
Werke: Ccntral-Bureau l^iHupt-Iiiireau

HemKcheid, Bons a. (I. Saar. RFRT.flü V\V 7 r^ r,„ . . DüittljlJl JIM. 4. Ocstorri'iLh-üucarn
KomoUii i. B<>liin<^n. , , .

Pariser PlaU 6. Winn I, Kärnthnenu^; 17.

RohraiannramaBB. Rohmiannenmitnii Wien.

Telegramme: Rolirniian«iinann Berlin.

Telegraphenstangen
aus Mannesmann-Hartstalilrobr

Ton höherer Festlig-keit und bedeutend lei<*h(ereni Ciiewioht
ab alle bislier verwendeten schmiodccisemen Stangen.

In grofBen Mengen im Gebrauch bei der Deutschen Reiclw-PoHtverwaltting

in Ostafrika, der Anatolischen Eisenbahnverwaltung, den RlcinasiatiKchen EiHcn-

bahnen, den Telegraphcnlinien in Südafrika usw. usw.

Telephonstangen
auM Mannejimann-IIartstahlrohr,

'/j, de« Ciewichtcs der bisher gebrauchten schweirseisemen Hx>lire, bei gleichseitig

1 7, faclier Festigkeit.

Stahlrohrsäulen
flir elekirlst'he Kisenbahnen,
fllr RotfelllichtstAnder»
i^ir CtiaslaAernen usw.

PreiHlixten nuf ¥«rlanK«ii kostenfrei dorcli Ann (.Vnlralbun^aii der Deutscli
üfHterrf^ichiHclien NunneHinannrülirfn-Werke

BerUn NW. 7, FariM^r PlaU 6.

Junghans & Lössen,
Werkzeuginaschiueufabrik in Alt-Chemnitz i. S.

empfohlen sich zur Lieferung von
Drehbänken, Hobel-, Shaping- und
StOftsmaschinen in allen Grössen.

Revolverbänke, ein- und mehr-
spindlige Bohrmaschinen,

Universal-, Profil-, Doppel-,

Säulen- und Räderfraismaschinen,

Schwungradpressen.
Ziehpressen fUr Dosenfabrikation.

Special maschinen
fUr Oowohr- und Nähmaschinen-,
Strickmaschinen-, Fahrräder- etc.

Fabriken. («*(]

Oelfi^as -Anstalten.
—H Vielfach prämlirt. i<

—

Zur Beleuchtung von StAdten, Fabriken, Villen etc., sum
Betriebe von Uas-Motoren und su Heizswecken.

l'nibau
kewtehender, nnTOllkommrner OeicM- and Stein-

kolileacafi'AaKtaltra.

Heinrirli Ulrzel. Iiei|»zi|ii^-Plaji:wltz*

1

yii hr aU tOOO ABl«crfi gvUutvtx.

Oesiichl
praktiüchp tngri>nii>are, welche Luat
haben, meine aichbaren Pateiitice-

schwlndlKkeltJinieiaer in dorn einen

oder anderen Industriezweig«
xufnhren.

Gyromelerfabrik Dr. 0. Brann

Berlin W. 62.

,
Google
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BXPORT. Oisan dw Cmtralvanliii Mir HandebiflOfraplila mw. im.

Pianoforte-Fabrik

kreuzsaitigen Pianinos
oOw, giMngrrichw Tod, ieher« prftdM 8pl«lart,

wabere ood ^eachmsckvoUe AuifOhniDg.

Export nach slleii JjStidpni.

Beste KruerbNqnell«' ffir rihriKe t'nterneliMer,
CrtMicr AarsehwunR der Onentplattea-Fabiikatioa erreiekt!

C. Lucke't unübertroffene
Cameniplatten- und Kunstst«iN-Pr««««N

für llnml- nrinr n.im).fbftii. h
, von jfriWVtür Leistungsfahigknit und

hriickfoiitiKkeH, zur Fabrikation der prachtvollsten ein- und mehr-
r»rhiK<>n, K'^tt»» und R«>ll9f -CenientplatteB, A»ph»lt|>lntton, Ruu-
und Fa^oiiitelBe eowie Itmrb-Fklnleirrl aus Sand oder Schlacke mit
Kalk oder (dement etc. tn'

NcBcsles <»cliakl«alran*aTerrslir«a,
•krtech patentirt, alle anderen Methedea tbertnAsA.

Ittel SU- ErkJiMaBK «er Fturb^uMMuMtglLM.
Aotomatiaoke Tr o o k e n p r • an

fllr Rohcemcnt-SIciHC, Kiiiist^tilm', ('hanioll«*- n hnchffufTfrxlr Stfliit".

H—t« Fftrbrrelb-MB»clil]ieB t KagvliaftbJeii). Bxp'^ri n«cl) tiluü w«<iuJiell«a

lite, UuatarkartaB, Zaupilaae nad Jedc> Au-Ucanft koetanfrel.
I Utlknuig der Waaeliinnn voltetkndiK K<>(lnickte Anleitung

•nr PabrtkatioB.

C« LMk«| Maachinenfabrik, Eilenburg, bei Leipzig.
Oftrsie und leifitpftklarte VWMk dieeor Hraneh«.

Corretüpondent: ueoltdi, FranaOalKh, EnKÜich.

i>nMMkt

E. Leinhaasy Freibarg
(Inhaber: C. Röhrs)

fiiorserai, Matciiinenbau, Kupfer und KesMlschmiedfl.

SPEZIALITÄT:

Mafitehmeii und Apparate
für

Brennereien und Spritfabriken usw.
neneeten tmd bewihtteatra

Viele Anlagen Uebersee im Betriebe.

Ein kupfereer DeetilllrapparatMfieraWwM'eColimibiiuiExpesItloii'*
ta CMmgo.

Kataloge «ad

[
ScHÄPFER & Rudenberg

iscblnui- s. Daaipäessel-Arauti]r«n Fibrü

.^a^«lel»iir|ir-Bu4'kuii.
Fllial«ii.

urllMlvr, LoBdoti,

tieD.-Depöti:

1 Pr»i, >>t. Ptlrrv

nrr. I.«ittlfll, >lorh'

holai, U&Bbarf,

BirlU. Ii«

empfohlen nia äposiaUtaten;

tajatar

Auftkraac
Slebcrh-Vaatllt

lujecleur*.

CoBBtmkIto«
Ef iiat ir"-- ti.

KefvJatarea itnaä.

P*L-VI«lp«l4«l
BafalKtcraa,

Taciieaeler.

tähim-

mn4 Bdkfliiar

ThKl[]otAftlaiclCl

Metelege gntU «Nd freitke.

F. L Lötzsch, Aue LS.

SümmtlteheWerk
EeugefKleaipner.^
Kupraraehariede

fGürtler ete. untcrV

8ar«atte.
iiilidp PreUo

liliixtrirtä Cataioge nebet l>ri i:>ll-<ri>ii rr<'i.

Preasse & Co.
Maschinenfabrilt

l<el|»zlg-aB«rllB
bftuaa ala SpeeiaUUtea:

Carlon-
Drahthertmaschineo.

Pappen-
Umbleg^emaBchinen.

Cenpleta

Nepstslfanf
wmm FalteebaehtelBi

Eli

Erdmann Kircheis, Aue, SachSi

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Spezialität: Alle MuNcliiiien, Werkzeuge, HtaiiKeii etc.

»ttr

Blook- «nd Metall-BearbeitiULi^.
ArSMat BtablliMmeat la dieser Braacke.

H6mal höcbat pr&miirtaufallpnbBachicktenAuaatellungen DIvitap Sta:aji-

mcdalllen, Ehrenpreise, Bhrcn- ; Diplome. Neuoeto Auit»pichri«M)f"i>

Helbeurne 1889: Erater Prelt.
^-X'

^*'''* 6«ldeae a. Sllb. Medaille.

BrttHei isas: 2 |oMan« MadaiHaa. timfummu. MlMhia 1888: SUitainia.

«i>*ai»Ma nai raakaaaaiawaa a. Viaia, ~
Heaeaie» •iplelitaajGpaasarftd««

" MifdiMCkelieKreB^
IiUm (eliaieMttaagl elgaaea aaavkaaat keettrtM tyalaaii aafdar
la Mjpalr UM** mk Um Mhfieil|laaie aal im faHaaaa eflaOli

M Oergeaae Ole» ia —
HBdlMfte»aaa Waltker



A b o n n i r t

„ Irl brl itr Pott, Im niti:lili*u4«l

4,.J BuuM%« Waliijui Varlac»*

ilr. M
m4M iMr IspaillUa.

ifT. W*ripo«l»«f«ln .... ».

mh (Ir niiM J*kr EXPORT.
ErMbcial jeden OoMtr«ta|.

PRGAN

nll 'if; IT liiTcc\[it.-t,

Dach Uebercinkunft

CENTRALVEREINS FUR HAIDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUHG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

JttdäkSon und Eäcpeditioa: Berlin W., Latiianbr. 5.
(••••itnMatti W ii*Mini f Ha t OIb)

»r r i'xrnin - u\ im ri itAchnn PMtieltungskftUlog fttr 18M nntar Mr. Sias atngctngni. "VA

XY. Jalu*gaiig. Nr. 38,

Brtoto, Mtmra mt W«rtkMaiiaiii|«a ftr in JtMMtV «w «• Batekttoii, Berlin W, tatfcmtmte« h,m «IdK^ ^

InhAlt: Ab0BB»ai«]lto*Blal«AllOS. — Anseile, b»tr«tfAkd AU V«rlegung dor Buroaux Uea „(.'entralver«liii fflr HaB-
dtiligengraphie «tc* und der D«ttteh«ll Bsportbank. — Zar OMeblebt« der italieniflcben Bankakandalc. (Big«BDarldit>—
8uropa: Zur Lage In Portunl. (ElMUberieht aa« Lissabon vom 18. Sfiplember 1H98.) — Afrika: Schlfffalirt, Hnndrl, .^okcihn« und Piwh-
lucht auf ilcn Kanari«c>ioii Inseln. (KiKenberieht, SchlufB.) - SOd -Amerika: Aus Braolllon. (EigeDbericlu aus Hio tiriwulc do 8iil, Anfang
\ iirii<tf Srhluf^) — Tochniachea fir den Export von O. van Miiydan. — Varainsnachrtchten: Beriebt des Verbände« deutscher

n kDia'if'fnhrikantpn üb>?r dia Xm ViriMiiul«ialiir IBM. — LUterartaeh« Vataehau. — Dawtaeha BzportbaBk (Abth. Export»
bureaul. — Anaeigwii.

Dia Wiedergab« von Arlilcdn au« dem „Export" ist gttUtt«!, wmn dw Bancrlcung liinngeAlgt wHi Abdiwk (buw. Obanetjung) aus dem „EXPORT".

AboiiiM'iiiciils-Kiiiliultiiiir.

riif<»r H!n«fi.s auf rtic (ibeii näher bczciclinplpa Aiif||raben

iin-icrrr Woclionsrhrin indrii wir liionnit nllo IHejeni|Ceil,

»i>lrh«> sicli rUr (Iii« Kcstrobuiifroii iin><(>rp> Hiattps interessirea«

Hn. nuf (IiHscIbc zu Hbonnirt^n. I nsrn' bisherigen Abon*
?i>'iit<'ii ertlichen wir die Ahriiinenioiit> für dies lY. Ooartal 1898
Ijnlilllinnlii-Ii^l erneuern /.ii wollen, nin eint^ UBttrbrMhBng
iu iler /iisendiiti^ des Hlattf^!« xii verhüten.

.tbonneinentspreis (fHr A^n ..K.vport" und seine feuille-

lonlstiM'lie Heilair"' ,.Auslliitdl<!ehe Kulturbilder"): im denl«ehen

PoulK**')'''! M. vlerteljiihrlieh. im >\eltpüstverein 3,;.', ^1,

Der „Kxpiirt" ist im l'oHtzeitimgskiüalaff für 1898 ualer
No. 21»2 verzeiehnet. Uns Blatt «fSdlSblt Jm1«B DauMStBg.

Berlin W., LnUierstr. ».

Vom 22. SaptMbar d. J. a» MMm ihh dIa Barauix Im

Geitralvereins für lUndelsgeographte ete.

unil J*>r

Deutechen Exportbank

BTlin Mf«, Luther»Straf»» B.

Zur QaaeMehte der itallentoehea BankikaiMli
«BlgenbLTichL (Im .Bxport'.>

Alp im vprg-angpnt ii Jahre tli« Panamaskandale Prankreit-h

in seiiif"!! (iruiiil\f atf n prbebpii maehten. schlug man eich in

Italien, utid wohl aui h amlprswu, wie der Phnrirter an die
Brun! und dankte ileni llifiimcl, ilaTs man nicht w.'lre, wie jenes
^'DttloHf I'ritnkrf'ieh. iJoeli kaum ge<laehl — über Nacht —
ha; es f^pkrafht! .Alier hclbtit dann, als man das Krachen hörte,

^'laubte man nicht ati pinen Zusumiiiensture und »cherate über
liie ernten Ent hül lun^. ii über dafc italienische «Panatnino" —
kleine Pniiiinm, das bald l>eH<'itig^t und vergeaeen sein würde,
und d;i.4 eit'her nur einem oder dem anrteTen unlauteren Bsnk-
bpimlfn die Larve vom (Jegiiht reifsen künne. Aber e» iüt

andera jfekommeti; und erreichen die Summen, welche ver
adileuilMt alad, «Mcfe olebt die glgMMiiaka Hllke d«r in Fnak'

reich in I-'raijc ffekomni*>nen VeniDtrPuun^?en, so ist ilif^ Hrburkijy-

keit <li<cli dii'selbe Nrdürlich i?! eg vor stntt^'ehabteni Prof^e-sp

noch )su früh, ein «'iid^ültig'e.s Tri heil über ifie Schuldigen, o^ier

die Scbuidbarkeit der Angeklat^teii zu fallen, wenn die ((ffenl-

liche Meinung auch schon lant'e den Staii über sie jfebrochen

hat, aber die gocben verötfetillichten Dokwniente, .luf denen
sieh die Anklage baairl, sind &ii lilar, wuchtig und über/euKenil,

daf« man an einer Vomrtheilung der Beecbuldig^n nicht zweifeln

kann. Ein kunser Auszug; aus rlipsen Dokumenten dürfte von
Interesse sein: es zci^t sich hierbei wieder, dafs ünle.uterkeit

und N'achln«siffkeit, um keine siarken>n Auäidrlieke zu k^'
lirauchen, nicht einem, dem jetzif^en, Mitn.-'teriutn und «einen

Anhängern «nffehuren, sondern sich für fast 20 Jahre Burück-

vcrfolgen lassen, und durch mindestens vier Ministerien.

Die vier Hauplgpieler der Tragödie .sind die beiden Taulongo,
Vater und Sohn, und die zwei Lazznroni, Onkel unii .Neffe; am
sie gruppiren sich noch eine .Anzahl kleinerer üterue, die ich

Übergehen Itann, denn in ihrem Kalle iiandelt es sich nur uro

Kleinigkeiten— foJsctie Buchungen, S'eruntreuungen von einigen
hunderttausend Liren und dergleichen Hagatellen, dl« UB
Millionendieben gftgt>näber nicht ins Gewicht füllen,

Bernhard Taulongo \^ jnl- i.-.i Jahre 1881 zum (iou\erneur
der ^I3an<-a Komana" ernannt, er fand dort als Kassirer Oesar
Lazzaroni vnr, welcher tien Posten seit 187.'i inne hatte; wie
diese tieideri Herren ihre Posten erhaltfn hidieti, ilarüber wird
nichts gPBag't. nur berührt ea eigenthümüch, dafs der letztere

weder je definitiv ernannt worden ist, noch die gesetalkti vor-

geschriebene Kaution einorezahlt bat; auch mufs man sich

wundem, dufa dieser kostbare Kassirer von seinem neuen
Direktor weiter liehalten wurde, da der letalere bei Ueber-
nahme seines Aiutea im genannten Jahre verschied*>ne ünr*»frH-

mkfsigkeiten in den Büchern entdeckte, ilie siih auf fast di<;

ganse Zeit der Oenehaftsführung de.-^ Lazzaroni erstreckten.

Kaaeenrevisionen hatten rnchi siattgefundf'n, auch beim Direktor-

wechsel wurde keine angeordnet, erwt drei Jahre KpSter,

im Dezember 1884, entwchlofs *ici> die Reg-iprutig. eine Kotn-

misaion mit dieaer wichtigen I'llicht zu betrauen Das Ergrd>

nifs der Untersuchung war die KonsLitirung eines netizii« von
ca. h Millionen Lire; es frelaiig jf^doch niyslerii'i'ser Weise
T,'i

u

Iii ngo . die Koinniis.siot)sinitglieder, inil ilcr .Ausnahme von
einem, der »eine ResigoaUou einsandte, zu überzeugen, dafs sie

d«b tflUi und AllM la NtaüMMr Ordmuiff «ef. Pllar Jahpe
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darauf, l fainl eine »weit«" Kevisioii sUitt; in ihr wurde fest-

^pKti'Ut, ilals i!i>' iiuc'hfübrung mani;elliart, dc>r Noteouinlauf
g^rftlrtiT, hIh t;i'-<>uii<-h bohtinmii, ili>' Noten Kelbcr nnchllSi^äig

rf'sriHtrirt uml m eh nuehl&iwigpr vt'iwulirt seien, chifH die Hank
L' ut' ii Kri-iiii « rölTnt't hiil)e, welche nicht nur niilit ilotn (iiufs

liaiidi'l uiiyt'hiirtcr), sotiderti ileren Wephsei geradezu werth'ohi»«

Papier sei, uml Hililicfr-lii !), iIh' Sache %u lirönen, dafe ein

Defizit von 9 Ml Hiiüic;) cMütire. ühti liütte iflauben Rollen, daf«

diese regiHruni,'ssi'iiiv konstalirte liiTjuiliun^'^ lies Staates im
Orofsen den Herren Taulonffo und L;izz:irüni den Hals ge-

brochen hnl>en würde — k<-iiicii'.v.
: man vertU8i-hl<' dit»

Sache und liefe sie weiter rftehien Lh\.[> r.ber nichts davor» in

die OdTf nllichkeit drinj^c, konii:*» man nicht wohl erreichen;
di'iiiiuch ilöiierlp m drei Jahre, bis die N'ollisatimme so laut

sprach, daTs man sie nirht ül>crhören kountf. Durch ein künitr-

hfhes Dekret vom Mi '. Lii'/eiiiher 1892 \s urdc eine In.-jpektinn

aller Banken anfii iTdiiet Die mil der Kevi^-inn ilc-r Hanes
Bomana betraute Ktiiijmii!.*ion fiiiid imii f^ilgemie erbauliche

Thateachen vor:

1. Einen llehersidiufh in der Zirkulutioa vnn nicht oder
Illach gfchuiditen Noten /.um lietruf^e von 60 Milii<inen.

2. Ein iJeti/it Vnn l*^';^ ililuoiwn ijire, verdeckt durch kc-
iBhwhti' Wechold Dller u-irichtige Eintragungen.

i'ür Sil sidilmiüi hiiHe man die Snche doch nicht gehalten;

jel/.t lie^aim man mcIi /ii fragen, Vi'tP 90 Elwaji niöjcl.ch i-ei und
beschuldigte liie k*'^'" " '^ i'ftigen St!iatslii'it<T der Mitwisnenschiift

und Mitscbuldigkeii. hiuiplsAcblieh nl>er friiK'e niim, wo diese

enormen Summen biogekommen, was damU aogefanffen sei.

Hierülier giebt die Anklagegchrift bis zu einem gewiaeen Grade
wenifT'^tenB ÄufklRrun?.- volle« Licht «her dto Verwendunfr kann
aber erst der l-'rozei's liriii;;en_

Die Punkte, auf wehdii' i1<t Staatsanwalt »eine .\nklage

IHBirt, labseii .-.ich foli^end'Tiimrsen /us.iuimenfaBsen:
Der Direktiir und i-ein K:i.'-.<ir> r liandelten Im Binver»t!Uid-

nifs mit einander w'ätirend der ,ifanzen Zeit ihrer Amtsführung
zum Zssei'ke der l'imcelunif; der j^ehi'(7,ISchen Beftimmun^fPFi
üher den Umfatij,' d'T Nnlenaus^'.'ilie und der liuclirülmintf , sie

uiilernahiuen unerlaubte Operalienen mit den Aktien der Bank,
eröffheten Kontokorrente für ihre Verwandten und Bekannter;
ohne T>pek«ni!j, prhotien fiir eigene Rechnung Beträge — der
ersteri» vim etwas über :' Miiliuiipn, der letztere von 191000 Lire

l>eaurtr£iif1en em en^/lischi s Hau« heimlich und nnautorieirt mit

der jVnfi'rtjtrunt; von l!aiikr.eheineii znm Heira^o von |ij .Millionen,

von d-'uen nur b .MilLonon neue .Vurnniern erhioltoji, wahrend
die ühriKen U iliilionen Doppelf.';inK''r schon lanjj ver-
ausgabter Noten waren (!*, fi'rtit;'ten zur Deckung dei»

I)elizi!^ C'heiiue.s an. lautei:d auf Persönlichkeiten, die theils

nicht exietirteu, tbeiis nicht die tceriii^<.<te (iarantie bieten

konnten, wie Dienstboten und Liiterbeauite, im (ienuminlhetra^^e

von 132451100 Lire und vc-rurHai hlen im Verein initTaulongo
Sohn uml denj jun Leeren l,a<;/,uroni durch verunmliicklö fl^WltU-

lal'.oiH'n iler liank einen Verlu>t \on c.i 1() .Millionen.

Dies die Hauptimukte. .\u.^s4'rdeni sind die beiden let«t-

(ienannten ani;i'klaf<t , der er.-iteri' IftiKUXiO, der letalere

.'"i MiUiiim'n Lire (•ni:iraiip''n /.u haben. M.'in sieht die Fanama-
helden haben Sihule pi-macht Wie gesafft. die Verwendung
dieiier l'n.summHii ist noch nicht j^nu/. kl.ir. 'Pauloiiffo be-

haujitei, nichtn fiir (ieinen eigenen Zweck verft'andt 8u haben,
dagegen genötlngt wrjrden /.u sein, Siaat«m&nnem — und hier

nennt man sehr bodigestellte Personen —
,
Deputirten, ,'onrna-

Jisten und anderen ^Gentlemen* mehr oder weniger namhafte
RetrRg-e vorzo^lrecken. Wenn diese Hehauplung auch nicht

ganz aiis der Luft gegriffen iet, da Bich verschiedene (Quittungen

und soniitagc' kompromittirenden Dokumente vorgefunden haben,
»o erklärt es di"'!i die Fi'hlbi-ir.'lge nur zu einem kleinen l'hed.

besonder? fehlt aurh ji gli. le r Anhalt, wo die erwähnten ihm
persönlich zur l.asi gelegii'n 3 Millionen geblipben sind Ks

mangelt nicht au Siimraen, die da sagen, dnfü der ehemalige
Direktor der Banca Romana vielleicht wohl ein gultiiüthig,

nachlftseiger Beamter, aber k^in ahg- reunter Schuft, sondern
vielmehr dae willenlose Wcrkzi'ug Anderer gewesen sei Wie
dem auch sei, diese unerhörten Millionendiebstahle, die sich

Jahre hindurchziehen, werfen ein düstere» Licht auf das Moral!-

Ultägefühl ganzer Kreise — der besseren Kreise — des Volkes

sowohl, wie auch auf die Auffassung ihrer S erantwortlichkeit

seitens derer, die am Slaatiisteuer sitaen Wenn alle Punkte,
die ich aufgeführt habe — vim lti75 ab bis in die Gegenwart
hinein — im bevorstehenden Prozesse erwiesen werden, dann
giebt das italienische .F'anamino'' dem franziisiscben Panama
wirklich nichts nach. Eb ist dabei' auch kaum au verwundern,
dab di« g^gaawlitig« Boglcrang alle Hab«! daciii aatit —

wie man sagt - die Hauptzeugcn 'i :,'i ichzeitig die Haupt-

angeklagten sind, aus der Welt zu ächalTen, ader wenigstem
die komprumittirendsten Dokumente in ihre Hunde au be-

kommen, lieber Versuche dieser Art zirkuliren hafsliche Ge-

rüchte, die nicht allen Grundes entbehren dürften K.s ist ein

schlimmes Zeichen, wenn der Name de« gegenwärtigen Minister-

praBiiienlen und dreier ehemaliger Minister mit solchen Skan-

dalen io Verbindunir gebracht w erden — ein schlimmes Zeichen
für die Moral derselhen. ein schlinuiMna fSr des FUtbCttalld
des in «e gesetsten Vertrauens.

Europa.
Zur Lage t« Pertugal. (Eigenbericht aus Lies^ibon vom

VA. September 1893,'( Am 6 diesea Monats ist der spani.-ch-

portugiesisciie HamleUvertrag ratifiairt worden und es lierrii h;

hierflber in den der Hcgtcrung nahestehenden Kreisen grotiüe

Freude, da man darin den ersten Schritt zu elnciB «llgMtD
Anscbluf« beider Völker an einander arbückt

Allerdings werden beiden Ländern dadurch bedeutende Vor-

tbeile augestantien und die Spanier werden nicht verfehlen,

daraus auf Kosten Portugal« gTofsen Nutzen in liehen. Denn
die Gleichstellung der spaniHchen mit den portogiesiscben

Schiffern im Kfistenverkehr ist runmentlich für erstere von

gri>f»er Wichtipk»»it, und die Befnrchfungen der pi.rtugiesjgctien

Küslenhewohner, ilafs die spanischen Fischer sie in dem Be-

triehe ihres tiewerbes sehr *chft<ligen werden, dürften »ich

leicht verw ir'-J , lu ji

Auch die iiestimmung, dafa eine crnfse Zahl von Ackerbau-
erseugnlBSien und gewerblichen Pi i h k"' u Spaniens wie Porto-

gals in beiden Ijilndern noUfrei eingetunri werden kann, kommt
besonders den spaniaehen Gewerbetreibenden, namentlich den

Katalonen zu Gute. Portugal wird mit iDdustrieereeugnissen

Spaniens überschwemmt werden, deren Preise nicht viel nie-

drigrer sind, als liie lOnglands, Fnuikreichs und Deutschlands,
sich mit letzteren aber an Güte der QualiUlt doch nicht v.-r

gleichen künnen. in vielen kaufm&nniüchen Kreisen ist man
daher nach wie vor gegen den Vertrag eingenunuMD und Uiigt

vielmehr zu erneuertem AnscUufs an Bnglaod.
Ueberhaupt ist der Zwiespalt xw ischen den Handeltreibenden

und der itegierung ein sehr grofser, w i« sich ung jfln^t wieder

gezeigt hat, als der hiesige pintlnfsreiche Kaufmanniii*"he V^erein

Prot'>st gegen die Wirthschafttsptilitik und die Absichten der

Ilegierung einlegte unii zum Au.-^druck Je&selben eine Kom-
mi*6io(» au den Premierminister absandte Letzterer verweigerte

den Delegirten die erl . Audienz und hat sogar dajuit ge-

droht, gegen den Verein energisch vorzugehen, wenn er fort-

fuhrt, in bisheriger Weise die Ma/snahnien dWF Kogtanilf n
bekäJiipfen und öffentlich zu brandmarken.

Als ein weiteres Zeichen der polititichen Ann&hening Por-

tugals an Spanien wird ferner die Absicht angesehen, den

ufflsiellen Vertreter der ersteren Macht hei der lelateren, den

Grafen von Sun Miguel, durch den bisherigen Gesandten in

Berlin CarvaUio zu ersetzen, der als ein energischer F5r<ierer

des engen Ansctdwisea beider I>ander an einander hcirachtct

wird. Man spricht hier sogar davon, dafs die seit Jahren Seiten«

beider Kabinelle geffihrten Verhandlungen zu gegenseitigem
Schuts Ihrer Dynastien durch den Absdiluts eine.s (Ormlichen
politiBchfn l^tindniHseK beider Milchte gegen innere und Aufsere

Feinde gekrönt werden sollen

Denn die ThJltigkeit der Umsturzelemente und auch selbst

der gemfirsigten Republikaner steigert sich in beiden lindem
derart, dafs man gerechte Befürchtungen vor dem Ausbruch
allgemeiner Bewegungen hegt Die aufserordentlicbe O&hrung
in Sjiaaien, welche sich in den zahlreichen Tumulten neuerding«
bekundet, vollends die Ruhestörungen in San Sebastian, wo
sich sur Zeit der spanische Hof aufhalt, haben in unseren Re-

gierungskreitten grofse Besorgnirs hervorgerufen, denn m.-n

befürchtet hier natüriich, dafs ein« starke republikanische B^

wegung in Spanien auch hier hinübergreifen würde Allerding-

sind die portugiesischen Republikaner, besonders seit der in

Juli in Badtgoz stattgefundenen Versammlung, unter i>inander

gespalten, aber es ml iweifelloa, dafs sie sich rasch einigeo
würden, sobald die Aussichten für einen Aufstand sich günstig
gestalten sollten. Der Streitpunkt zwischen den beiden grofsen
reputdikanischen Gruppen ist die Frage der iberischen Union
Die l-oderalisten, an deren Spitze Eduardo de Ahrou stebl

und d;e in Badajoz das L'ebergewicht hatten, sind für die Ver-

einigung beider Lttnder, sobald die republikanische ätaatiftwB
In innen aiaffatphrt wM. Dia Nafionalen dagafsn, an dana
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Vprnithts itm VaU'iiutuJ« uiui ivuinulicn l'.iiiiif»a! s*"in« unbo

dingle L'nubhÄngigkeit von Hpanipn zu orluiltiTi. vscil sir .li-r

Anseht sinil, dafs «rstPfp« eehr bald 7m Pintr uniHrK''i>ri!nf'liMi

Provin« gemacht werden wiir Ii', linfw dit» Spuriior pii l; Ii»' un-

omBchränkt»" Mafht In ilcni iberisclu'n KltiheilRSlnat «luimraen

Irflrdpri

W'i'dn liic iiiijiiarthii'iisehe Presse Ober diesen Zwiespalt

Iriumphirt und ihre Li'Kr-r !;'"ubeti macht, dafs der Republi-

kani^muB dudurch hier xu Lande eine Elnbuhr* erlitten hat,

Ri heflndet sie sich im Irrthutii, tAuHcht ^i< h und die

Anhänger der Monarchie, denn (üe Kn?.urried«»nheil im Landf
treibt den Republikanern unaufliOriirh ;ji'ür»e Massen von Km
wnhnem in die Arme. Die Fisaclicn Treser UnTOfripdf«nht>ii

;il pr vs^rdpii li'idpr nlctit iinsfitig-t Dip sfimriitltrli-Mi Ixcgipnu.^'^Ti

der lelssten Jahre haben sn'h in ilipscr Hinsit-ht als vi'^lli^ un-

fthig erwiesen und auch die j 'zl^'p tsi rii ht im Stande, sie

tu beseitiK^n, Industrie und Hiuidol iicjren danieder; die Noth
untpr di u Arbeitern ist «rhr ginft, uiiil die Sti.alsk2i8gen sind

leer, »o dafe diesem Elen I rieht pirni ii (ieBteuert worden kann.

Daa Kabinet aber ist in sich auch so wnni^ fr'-fcstiRl und
einig, daf« Krisisgerücbte bcit&ndif^ umlauTr-n, und rs ist i^tne

allgemein verbreitete und herrichondo Ansieht, ilafs vor dem
Zusammentritt der Cortes eine thoilwrisn L'iii^^fstaüung des
Kubinets ganis unvermeidlich ist. Zum Minderten niuiint man
an, dafft die Minister der Marine und der öireiitlii hcn Arbciton

auscoheiden wonU'!), Abf-r die gftiiae KegrieruriK' i»^' iiimTln-h

eo schwach uiid halt!<i<, ilafs ji*- lc:cht unter dem erat*'!! An-
jcritr der ( )(jpi)Mition«parli'i'-'n zue.'iiiinK-netiirzt'ii l\iirui,

r)ji das iioütischp l.' lx^n mit ili'tii hiTJuiimberiden Herbüt
wii-dcr prwacht, m) fülilt «ich die U('(,'iiTun^' veranlafst, wenlg-
gti'p»* liurcb di*' ViTsioli.Tun/,', dafs si>' \vi>itcr» Kr<»parniR«e plant,

die öffenlliche M«itlull^^ für sich ffün.utig zu ftmutuTi. Ob sie

(inm'if viel fJlück hiibcn wird, tjlcilit dahinj^c-^tMil'. ilcnn du.-'

WMiiijrc^ v,a.s .--ip lipi ilciii lii'K'.t'U Willfii thun kann, ifit v<)Hi(i

unzurpichpnd, um eine Hesderung der wirthBChaftliidu'n L-'igp

an/.ubahnpn-
Untpr (Ipr lliuid erscheinen auch die Verhandlvin^rpn mit

Fn^'iaiid über den Vcrl^auf dsT Dcla^kriialiui w pilfrjfcfütirt zu

wprden Der Fpei« vtin ein-r Mill:>iti Pfund Sterling scheiut

aber der portugiesischen Ref^K ruiitr /.u t,'ering, um den Versuch
Jili wapen, dpt! Gegrnern jcdi r (iidjintsabtretiing «u trotten,

L'nd dann ist hs nm'h MPlir fraf<iicl), i.d) dicKc RuiiittiP übprhaupt
auKgPzahlt wprdpn wUrdP, denn dii' cni^li^rlipn liihabpr von
pl^tu^iP'^lS^h('Il Staat«pa|iif>rpn würden woll! liiejtH Kaufsuninip

gleich mit BcHidil.'if,' /.u l)r'lp<.'4'ti «lu'hpn, um wirb schndKiH zu

halten. Aber sidlmi svenn Ii»'.-' nicht ^j^p^^chlilip, .so wütilp aucli

eine solche Summe nicht weit reichen und die Finanzla^^
Mürd»' binn.«!!! KwMiD wledw «bcmo tniitlM Min, wie it« et
jetal ist

Mit Mpsori;nifs siidit man hier der EntwickclurLr der Ver-
ItÄltnisse in Ürüsilien put^HgiTi, wo ein grofser Thnil des por-

•uificsiachen Kapitals antrclp)::! ist, dn« unter den fnrtgpsctjsten

rcvoliitionftrpn Bewegungen in der Jungen Republik jcnseit«

d<-8 Wa.Hser^ niclit gerade sehr gpsicbprt prschnint-

Die Orsaninillaffp de« Landes ist fiirt^psplzt also eitic wenig-

'efrledigendc und It'iilcr kiinnt-n wir nicht gerade mit jjmfsi'n

HoffbuDgea auf Beaaerung dem nahenden Winter entgegen-

.4 f r i k a.

SchilTfahrt, Handel, Ackerbau und Fischzucht SHf den Kanari-

$ohea InselB. (Bigetibericbt ScbluCi^ Nach der Ertraglähigkeit

des Bo<leiM kann nm folgende EliittatUang ta 5 sooeii ym-
nehmen

:

Zone I. Vtm der Shi' bi.-i .'^nT> Kuf.« Uriiic. — Bananen,
Zuckerrnbr, Tabak, Dattelpalme lan geschtütisten Orten), Mangos,
im WinttT Tomaten. Ananas würden ebenfalls gedeihen.

Zone II: Vnn der 8pp bi« c«. 1000 Fufs H«he. — SOfw
Kartoffeln, Ktirbifs, Arrmv mol, Cochenille, Kaktiw, lUcjOO»-
jiHfinzp, Altgatur-Iiime, im Winter Kartoffeln,

Zono Iii: Von der See bis tu. 200»' l^ufs Ildhe — Kartoffeln.

Tomate, Yara, Zwiebel, Bohne, Lin!>p, Krbse, Klee, sOtser Pfeffer,

Flachs, GarbnnzoB (spanische Erbsen), Lupinen und Zerealien,

wie Weizen, Oerste, Mais, Roggen, Hafer; alle bei uns geeoffPiien

OeraOse, wie Karotten, Rttben. Kohl, Blumenkohl, Spinot, l'otcr

sllie, Lattich, Artischocken u«w TTritPr FrBchten i^t zu er

w&hnen: Weintraube. Orange, Zitnmp. Mandel, Olive, Feitre,

Kaktus, Maulbeere, tiraoataplel, Pfirvicb, Apriko«e, Anone,
Oakva, Kante, Hlq>el, Melone^ Erdbeere.

Zone IV liMXi bis ca. 40X) Fufs D.irüti' r hinaus geht
kninH eine Kultur. Vieles unter Zone III An^n führte gedeiht
auch hier, ^^o die Zerealien, Holir!"n. Lupinen In i.'rt>fspr Hffhe
tirjdei man noch die Kastanjp, .'-owie andere Kernfrüchte.

Znrn'V: Waldland. - Hei lekraul, Lorbeer, Farrenkraul und
Buschwerk zeiecn s-ch uchon in Höben von 12i» Fufs, aber
der sogenannte M.mte verdi' (grüner Berg) lie/irinn; erst bei

2500—3CW Fufti Leider igt fast fiberall der W.ald \erwii.stet,

tiefer als L'.'iiiO Fufn findet luati verbftltnifemBfsie wenijf l'irli'en.

In den hucbuten Ucgioii»>n wJichN' die Retama (Umatert, in der
Umgegend des Fic von TetK rife bis 11000 Fufi» Höhe. Die
hauptsächlichsten Baump Rind l'inien, darunter Pinus Canariensis,

daim \ ifiatico (InscI-Mabueoni I. 1 larini.'^ano (ein Holz von g'rofser

Kraft und Haltbarkeit, f^eeifine; für \Voinpre!'!^''ni. verschiedene
Lorbe.-rartei:, Hei,|nkraut ibis -10 Pufs hoch und ! Fufs Fiu-

fangl, ferner sljid ^ rw.'ihf.etiswerth dor Eucalyptus, ilie, fiatane,

die Zeder, der Kerkbauni, die F!ine, liirhe und lUiche.

Von den Zerealien wird Weizen nur einmal im Jahre ge-

ernt t. hin^^^egpii ergeben Ual«, Keitoltoln, Tonatan S, ft aogw
4 Frnten ini .fahre

V.< viTliditit .--ich auf ilie HfdumillunR ur^l !'flef,'e eiiizehn"<r

dorl besotnierrt ^'ut gi'deilifiider l'tl.iiizenjirten iMiizugcdien, Die
Angahen liieriiher .sir;d einem Irelfliclieti ISerichte de» Herrn
A. Hciiiiler lirown, im l'oreii^u Oftire, London, Aujfust 1892,

\ tTvMTunllicht, entnommen
Tomalen: Rn^l sehe Au-^sjuit wird von August bia Sep-

teniber peplliin^t. die Pllanze \v:rd auf wiifiierliurein Boden,
went: Ii .1 Zoll lioc'i, aiifi.'eirhlai^i'n Sie reift in iinffefRhr

I .Monaten uf.d eririebi ca, 'i 7 ku: I'rü- ble, wovon jedoidi nur
2',": H kf: Auglese ist. Eine Fanegadu ietwas mehr als ^ih Ar)

müfste in einem sehr guten Jahre ca. |o v«
. kj:, in einem re-

gulären 700*) k,? AusIpbp (»rgpbpn In den letzten .Inliren ist

die Tomate vielfach von Krank Iieit4>n heimgesucht worden, die

oft in einer .Vacht ^jsnze |'\'l |er verwüstptpn, Verkauft wird

die Frucht zu bis 17,:.H I'esetas ilen Ctr, Die l-'ane^Tola

brincrt also ca. 2iM.i ''.ik ki Peseta«, wovon ilie Kosten iter Arbeit

und Dün^'unff (liifieben l):e letztere ist aus (iu.ano und SinH-

resten Kemisch: Zur fJearbeitung einer Fanegada sind bei

sore;f;ilti^pr Kultur durohscbiiittlik-h 3*^* PemneB Dothwendig,
dazu tritt der Werth des Was.sers.

Kiirt<iffoln: Niedrie fjeletri.uf's Land k;inn selbst im Winter
nicht der kÜTVstlichen Uewasserung enttiehren. Htwas höber
j^eU'gener Huden aus Tuff unil liims"e;n triebt au. h ohne Wasser
einen rejijuUiren Kftrn? Die friiliesten Ver-cbifl'un^^en beginnen
Kniie Januar, die bidiebtr'ste ,\rt für die Ausfuhr ist die .Magnum
bonutn. Die Saat koiurat von Knf,'land so früh als sie nur er-

lan>?t werden kann (September bis Okloliet i Als Dung dienen
Ctiumo und Slallresto: die englisrh" KartcdM irJigt 3—.5f«ch.

die l'aliiiera. eine oitiheimi-che Ar: von geringerem Werthf»,

für ilen Platzkonaum und ilie Au.sfuhr nach de-' Antillen be-

stimmt, er^ih-bt ilas lli -llfiiche rier Aussaat, Der l'reis eines

Zentners engiificher KartolTeln ist un^«?fEhr tJ,« Pesettts. Im
Jahre 1843 stellte sich in einem Punkte Tenerifes die KartolVe]-

krankheit ein, von wo sie sich Isl.aüber alle Inseln verbreitete

und grofseri Schaden verursachte. Jetzt tindet sie sich nur
selten Wenn die Pflaoze in ihrem vollen Wacbstbume gana
der Sonne autgeeeMt fad; tat iratig fllr Ihre Btki«nkang sc be-
fürchte n.

Uananen: (le.leiiii^n nur auf bevsnssertem Lande nahe day
Küste. Das mit ihnen bepflanxte Land trll,trt erst nach 2 Jahren
Frücltte, KarlolTelt! kimnen jedoch »Wischen ihre Iteihen ge-

steckt werden r>!e Wurzeln wpff^pn in .Vbst.'lnden von 2 in

gplirneht, so ilafs '.>fi' ' Pllan/en .luf lien .\cker kommen. Die

erste Brrile ergipbt ein Bünde! l'rilch'e für jede Pflanze
,

spiiler

entspringen 2, S selbst 1 HSutue .ierselhen Wurzfd und man er-

h&lt 2 bis a RfSndfd ]iro .lahr und Pflanz'' Je ier H.iutn \Mrd

nach einmali^'er Fruclittragung abgehauen, der P.oden mufs
»Dp fi— 7 Jahre neu bepflanzt werden, dn die (Iriifse der l!iind<;l

allinJlhlicli abninunt. Zum Düngen Werd-n Guano und riie

jjrofsen Baimnenlilätter verwandt, letalere dienen auch als Ver-

]iackunj; r)ie HauinsUlmiue werden als Viebfutter verwerthet.

Wein Kann des künstlich bewHssertpri Ünten.^ en.lbehren.

Die Pflanze hfllt sich Ca. 15 Jahre und mu>' alsiiann neu erdetet

werden Der Werth des Bnden.« sifellt «iidi auf M^ft -^iKioMk.

pro Hekt;'.r, er produzirt bei einer re^'ul.'lren Krnte r.i ii h i— 41 " 'u I

pro Hektar, unter sehr günstigen üms'ftn b'n so^^-^ar '"iiX)01. I>er

Preis stellt sich sehr verschieden. Krankheiten wird mit Erfolg

durch Schwefel begegnet. T>as Blatt f.'lllt Anf,irig .lanoar und
spriefft wieder in der »weiten Hriiftr^ iles .M'irz Frische Wein-
trauben giebt es von Mille Juni biä Anfang Dezember

Xaeker: Ktolae Aiktonten ebtoa 17^ Petetas pro loo kg,
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die sie verarbeiten, an Steuer, ttröteero Fabriken mit unirang
reicher Produktion kOiinen »ich durcli Zuhlunf; einer überein-

gekoninifnpn ?iimme jährlich vergleichen, welche h—f^ Fpp''!:i*
.

pro 100 ki; Simicr gleichkouiiui.'n mag. (Es ist schwt r, Jum s. .

ex«kt fi'.-;Uu.-;<-ll>'ii I E)iese Fabriken können «ollfrei nach
;

^p.iiiirMi < itifulir>'n Die Maschinerie wird ebenfalls beHtcuert.

100 kg Zuckerrohr ergeben ungefähr T— 10 kg Zucker ver-

schiedener (jualit&t und 1.» 1 Alkohol. Dieser Alkohol ist der
üteuer unterwijrffti

, während der aus TraulxwirÜrks!änd<»Ti frei

ausgeht
Cochenille: Dieses In»ekt gedeiht al« l'uraiiit auf tlruj

stachligen Blatte <les Kaktus. Die Kakten werden in Abstfin Jcn

von ca. 'i', m gepOunKt; zwischen den ein«eln<'t; Gängen wird
ein noch f,'röf«erer Abstand gelasnen. Nach 1

' , i' .lahren sind

sie zur Aufnahme des Insckteb- luTfit, weichet! entweder als

Knibryo auf das Blatt in trockeiitT Jahn^'Kxeit gestAubt oder auf

einem Stflcke Must-i'üri bpfe-it!g;t wird. Das Musselin wird für

einik'c Miiiuicii tiuf ui iMtier ächachtol befindliche Cochenil e

Inst'kteri gf'li'fit uiiil liaiin ;iuf il^-rn K'.iktusblattc an den Stachein
Ix'rcstiK't Das NS'r'ilirlii'ii ti:U k'-iiw l-'Iiigel und ist am tarRUS

(ln»ehU"iifuf&j kenntlich, welcher in einem Haken endet. Der
Körper des Insektes ist rund und Ähnlich einer Rosine, er endet

la swei ecbmalen Haken. Einmal am Blatte befestigt, k.inn es

deh nicht bewegen.
Die tlnterhaltungskosten vvrr lpn snif pr« Ai'k»'i' uuu

Jahr gei>fliril;;i, der k^rtrag ist • fi-is.-li. die aber
Iroeketi .luf Mr) -IÄX' /u;-" riiiin-ii--i Ii ruiupfen. tiuani» wird
jils IjealtT I)iin>r Ix'lrav'lUcl. li.i i-r liii' K;^^tushaut üart macht.
Die weifse Cochenille wird durch Schwefelrauch, die srhwarae
durch Scbatteln im Sacke gelödtet.

Tagraflaftle ((VljsuB proliferusl. Es ist die» ein nur uuf

der liiRt-I l'iilin.i gesogenes Gewflchs, das in allen Theilen iuirh

in dnr [türn- oline Bearbeitung gedeiht und 3—4 Mal dcK .lalir»>^

ge«i hniitt>ii ^MTden kann. Die Thiere essen es gern unil f-s

kann atuli Mensi-hen in heirwen Oepenrien als Nahrung dit'iif'ii

Bt wird gl*'u-li Heu iK'ctri>i-kn«'t.

Nach der Besium.ihnjr' iter Insnlii ihirrli ilif Spnnier aiii

Schlüsse de« 15. Jahrtiiii.il<'rtH isi Ja.-i l-unl [r.'lrzlicli vnu.-r die

Eroberer verlheilt woriü ri, wiiliriMi l il:^' cirij^eborene Bevölke-
rung nahezu leer auhj,'ii:^' lüiiKflne Kiicvrcr, die kIcIi damuU
besonders ausseichnetfii, tnig^^n lU-ii I.<ivs Hnnntheil davon, und

j

vielfach ist dieser Hcsiiy, imvi räiuiiTt Ihk uur die heutigen Nach-
kuinmen gelangt. Die (iut-T vieler il.'i^Miiiicti sind m üiiü-

'

jjiHlchnt Ulli) zerrissen, lUfs ihre V'erwaUun^' »uic s» hr .'^chsui'-

ri^;i' wird: sie werden au. 'Ii i^t'W^^hnlii-ti ni^'lil vum ilun Eigeii-

tliünifri» bi'Wirtlk-'cljfifti'i, Miiulvni es h:it sik'h ein i'ai'btverhält-

nifs ausfcf'liii>lf-i d;i!; bciiit-r Kigeiithüuilicbkeit imlbor einer

näheren lipsciiri'.ltun^ Werth ist.

iJpin I'Jli-hler, Uedianero genannt, fidlen sammtliche Arbeiten
II) dem vDii ihm gepuchtcU'ii 'l'li'-il<- zur t,.ibl Ii.- wiril vun
iliin k*Mn f('s;e<5 P.'irhtfji'ld <'rh'>lifti, >l>;) Ktii i-r luurti ilen (ic-

viiiiii mit dem li('.«i;;;cr Ihi'ili'ii. lii'i .Viilmu '-KU i l.'lrt-iili", Kar-

toffeln, (i'MiiüsH iider Früclil«-ii /al.l: itrr Kij^vnthinnt'r ilic li.illic

Saat, jed>u'li nu'hta für die Arbeit. wUlireml .|cr (irwirin lialliirt

wSrd. Bs'i Anliau \tin TnniHliTi, /winlx-ln, LiiiDaiiHti 2;ahlt der

Eiitreiithiimer .Iii' ll/ilf!.' ijcr Ausj^abcn Tiir ^'nrtiHrfttung de»

Landfc^t! um! für d.c l'Haiizuii^;, i-biTHd tiir ilii.s lOiiisjuuinehi und
tu Markte brin;{rii. jfilm'li iin-bt-s für <lif il.'i7.wis(-h^'ii hi-gcinli'

Arbeit. Bei Cochenille Kahlt er die halbe Saat uder giebt die

Insekten woA M^t die lulb«!! UakuMton d«r darauf r«|g«mlun
Arbeit

Sü,ujmtlic'her I)un;^ auf dem (iii'i' inufs für ^lassclbo ver-

watiiit worden, "ft/ii ki'inc jjH^.^f'rilheili^eii Uetituiiiuungen ge-

troiron biimi Der Ki^'erniuiiiier irll^'l zu N i'uanBchallüngen die

llalflo bei. niiiiint zur IlUille um Ksnifn Wassers Theil,

wJUireiiii .lie Arb*'.l iiT BewäiMerung il' in .\lril,arir-ri> alb'iu

obliegt. Der liesilier kauft daa nötlii^e \ i' li, efi'txt das strr

bende und bezahlt die halbe su kaureu .Xaiiruni: MiU ii,

Eier und Junpe werden getheilt, für Ki'ijaraturi'u kommt dur

Eigenthümer auf, iUt uurh 'j, der (Jruiidfii-uiT tril^:;!, während
die Zahlung dfs rn-iiichen Drittels tlcui Moilirtnero Dliliegt.

Etwaige Verluste w> rden getheilt.

In Beatuir »uf drundsteuern werden di<' i',iriM'-ii mui U'-n

lit'tiOrlf n ihrf* ."^ii: ngeU nach ihrem jtthrlulien lOrtragp aii

ge.-ichätst. Man unii rscheidet erst-, zweit- und iliillJi.liu.a»KiiS

Land, wobei auch 'H'' l-a^'i', ' b >-s bewässert, ob trocken, mit-

spricht Nach Sijd.'ii ^tI.-^-. Iii s Land wird im Allgemeinen
billi«'T. al.s hoK'lii':- ii.irh .Ni-ni.-ii t.iNiri So kann erstkla.-'sjj.'i'j

Land tu i'incrn (»rt'' k'.mm tk la-si;^'i-iii ir> einem and<'r"ii Orif

glelclMTi uiiil ili'iui.'r[iu'Us ,ibi;.'M h.'ii,:t w<T..ii'r)

Häuser werden nach der voraussictoUichen Mietbe unter

ins fUr Handelsgeographie usw. 1R93.

Anrechnung von 25 pCt. für Reparaturen geschAtist. Die Taxen
beiraiK'en ca lö—2ö pCt. des Uewinnes, weicher aber gewöhn-
lich zu niedrig angenommen wird. ^Lan kann die«e Kontri
bution auf ca. 16 pCt. veranschlagen.

VöHijT utibenutzlf-s Land, das man zu kulliviren beginnt.

Ififst man als i'iiUnn.'v .iKTic<il,'i .-fguslnren. Es iel. wji' iler He-

sitxer »elbsi, aisdann für unger&br 20 Jahre von terrilurialen

und munizipalen Taxen frei.

f>!e FischztirJit auf den Kanaren steht noch auf einer nie-

drigen Stuft' und hat im L.njfe de« letxten .lahrhunderta kauui
c'inr- Verhi'.^struiifir erfahren. Der Fischreichthum auf den
In&i'lii LHt ai-\:y ansehnlich, ansehnlicher aber noch ao der nahen
Kü5t<' ler Saliara, wohin die Fiiicherbarken sich hauptülUthlicb
wenJen um! woher der j^rcifste Theil de« auf den Inseln ge-

bändelten isuiütischcs Ktaiuint. in einer Ausilehnung von 'iVi See
meilen Bwi^chon Kap Nun und Kap Blanko, entlan;,' ler Wu^r
ist d«!? er^iebi{»s''e KeM, dn» schon enit dem \:i JahrhuiiUer)
v(in ilcn Iviiriari'-rii alls^'^•b(ut^t wird. I>ih iluisu dienenden
Segelbarken und tii r^'aDtmen von 60 bis 100 Tonnen GrOfae
werden in Las Palma« L^i baut uikI von da aua gebM aneb die

meisten Expeditionen naL-li der kusie,

In anscfiiuilichor Weise besclireibt die Art d;<\sos Fisclr

fanfreK der S> iu)tte (.Jeür^'e tllass, dessen Heobaehtun^'en ituf

ileti Kanaren im voriKL'" Jahrhundert in eiu'-iii vürlr''iVlK-h'>n

Werke iiii'ilerjiejpj^'i .sind, fclä ist dieses, weil auch auf religiöse

Verliältnitise (-iiif^ebeiid. auf den Iudex seitens der katbuliscben
Kirciie geselätl wuroen. Seine Hesihreibung des Fischfanges
ist noch vollkoinmeii fiir itie heutigen Verhältnisse zutri-tfend,

die ganz denen de.s viinjcen .Jalirliundert* gleichen. Er führt

l'olf^endes atin:

Der bchilTäinliaJinr liefer' Salz und Zwieback, die Seeleute

versehen sich mit 'i akelwerk. Aiif^elbaken und anderen Ire

rüfhen, sie schilTen für eigene Kei-hnunj^ Wein, Uel, Brannt-
«i-in, l'teirer und Zwiebel ein An .l> iu .Nutzen aus dem Fange
parti/.ipiren alle I5e!hetllglen Der Selii-Tsinhaber erhÄlt einen der
(iröfse Keines SidiitTe.s eiits;jret-|ierr<ien AnthcLl, autser.;>'in n^reh

awei Thejie, jciicr Seemann einen, der LehrUng die Kleinen
je '/« Theil. Je nach der .'alires/.i'Ll hnde! der Fang an verschie-

deni«n I'unkten i'.'T Kust.> .stall, die in 'den llufserslen AlwISnden
einen l^auin vun ea j lirelteii^'raden einnehmen. Die.M- Kiisle,

am wefllieiien 'l'le-ile der jiriifscn Sali.'tni, iüt fast nawi. ver-

lassen, llDcil keine l-',ikti.irei4'n haben .sndi dort fieliildet. (jetat

eine englische am Kap Juby) und nur cioige Araberstamme
leben <ia^eib?'t zerstiwit in HUilfiD odar Zeltan, «bar olma
.Scliifle und ÜduIp

Im Frühling und Si>iiimer hndet iler Fang mehr l&ngs der

iiürdlicliei) Küste stall, also ins Kap Suii Und hfiber hinauf; iui

Herbst und Winter daj<em'en im Süden in iler Kichtung des Kap
Blanko, (feinafs den )'>h-ub,u liiungen nHinlich gehen die Fische

am Schlüsse de« Winters naeh Xorilen und ulelfh darauf
wenden sie s;cli allmlililicli naeli Siiden. Die Soliiffe folgen

Ihnen »^leis imeh.

Zuerst wird duf C^irtuida vdat» i'ieitieti /.um Kriden ^'^^ucht

Die Barken suchen, bis sie eine halbe Stunde vor der Küste
angelangt sind, h Kn<den pro Stunde zuriiekzuiegen und mii

vollen Segtdn zu gi lien ^ 1 Mann lassen ilire Leinen durch
das Hintertheil dt» is.t;hltl'c& gehen und dessen (iehcliwindigkeit

bewirkt, dafs der Köder schwimmend auf der Olierllilche de*

Wassers bleibt. So werden die Tasarte* (Cibiuui Irttori. ein<»

Fischart ohne Schuppen, sehr gcfr&fsig, so grofs wie Soebiirb' ii.

angelockt Sie verschlucken sich so stark am Angelkuken, iUk
mt:n.. um sie lossulö«en, sie aufschneiden muTs. 3 Leute fangen
gewöhiilik h 100—160 von ihnen in einer Stunde und einselne

Boote laden nur diesen Fisch In gleicher Weise fän^'t mar
die Anchove Die M.ikrele dient als Köder, ist leicht su fangen
und sehr reieliiu ti /.u finden.

Ist ein Si-tiifT gut mit Köder verseilen, so werden 5—6 Mann
in einer Laiu lie zurückgelassen, um ilen Fang in Taaartes unil

AiK'huvi n rurtzusetzf-n, w&hrend die übrigen Leute die l^eine

'20, '6'J, lU, ja i>U Arme tief auswerfen und reicliliuh Sumaj; leine

Art Steinbuttel, ehernes (Serraous caninusl, Curvinas (Umbrina
CaiiarienslM usw. rangen. DiWB MmB ailM plonUlt, d» «a ikh
um TsefseeHsche handelt

Die Fass.itwinde, die an dieser KUste herrschen, wehen
recht !;i-rt:j: und nethigen hftufi^ die SchifTe. an uenjenigeti

I'unk^Mi /u landen, wo sicli die Winvle vom Meere und vozn

l.,inile rieuliidisiren Weht iler Wind 2U stark, 8o Mücliien sie

--ii'li m die iiiiehsthe^'enden liaieii oder suchen Si'huli liinter

eiiieiu Vorgebirge, wo hieb die MannscUnft ml: Bereitung und
l'tinsalzung des Fisehes Iiis ,) oder 6 I hr N.u hmittags befafst.

Dann kommt die aufberordentlich einfache Uablieeit, die einsige,
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ilip <iii' l.i^ulr lU-s Tm-^'p« nphmpn. Ein ffl«ltor Sloin nls

{(fcri, wnruhor oin jrrofspr K<>8i)el ifeh&ngt wird, um die

fuppe zu boreitMii, wntcho mit Zwiphrtn, Eesiff, r<>th»»m Pfeffer

»ng:«>richt4>t wirii Kin zweitp» Gtru-lif isi RratH)H*h In irffcnd

«inem Wi!il«el rnaciit sicli rfnnn Jeder für die Nneht bequem.
Am folf.'f»nilr-ii Tage mit SDuticnaufffang wird weiter gveegelt,
Jedoch ln't'innt d^r FlKrhf.iii^ tiiemül* vor Mitt.ifr.

Dii^ k(.in,--cr\ iruii^' ilfii MscIiph sdiiclil fnljrcndermafsen:
.Vrichilcin i-r fji-wuhchfn und ^'rnfTtii^r ist. wor.fi'n Kopf und
F,u~spt; nbfjfM-hiiiiti'ii uiul «t wir.) .'-türkwciHv aiirMnander gc-
liÄud. wni il.TK ilnriii anpcfülltf Wasser zu entfernen. Darauf
ttird f'T tfcsalzfn unil in ilk' Hinii'^'U gebracht. S« r,ul>ereltet

hält er sit'li /A\fi .Mniiiitc. fthfif Wenn rr kunstporpchf [r"waf eiipf,

und prttparirt würdp, würdf pt spl Iis .Munitti' ilau"Tn [»n' .Munren
irncknpfi ili n FiRcli g.m» ohne Salszutbat, einzig und allein d«-
iiiivii. laf.-; Hip Ilm \«n dem voithvUhaftan KMina derSonn« und
ilem Winde !iu:<sp(zpn

Die für ilie.^^pn iMPclif.in^^ im ()phr,iu('hi' g'wh bptliiiiUt-lien

Örhiffp find im Voriler und Hintertheile eng, in der Mitte breit,

diiinit sie einer si.irken HriKe guten Widerstand leisten ItOnnen.
Si>' mai-lien ti— ^ Keipen im Jahre, Von Mitte Fehruar bis Ende
April wird der I'mhk unterbrocheri, weil die Fische sehr die
Kl. htuni^^ nach Südwest verfol^n. Man mOrste nie alsdann an
«•i'irr Kuete aufntthen, WO MMlg Nofdiwtwbid« tu dteiw Jahrra-
mt herrschen.

Mit diesen Ausfülinin^ren sind v.nlil die versrhipilenen \'«*r-

bAltnii>80 auf den Krinarivi'hen hitieln s<i geslreif', ilaF» .-ip eine
(fute und hoffi)untcf^''i>IIe Eiitv. ickUin;^ für diesidlii'n erlcennen
lassen. Durch den iie.^uch vieler l'reiii.ler ..^ind die Inseln In

lifn lidzteii .laliren der all|u;eineii)eri Aufmerk.sanikeit nfihi r

rDrkt und locken in l-\>ige der viflen Hi-ricdite über il.r \.ir-

lügliches Klima stet;, neue Schaaren vnn .\u«lllndern an Mi'-

Srhi^führt, iler Haniird, der Ackerbau siini im ,A«f«chwun^fe,
i:i:itH'he ffnlp Krw erl>i.-i|ueilen harren ul.er rimdi der K.'ipitalien

und eines zielbewufstpn (ieistes, um erhchlof.sen i^u werden
"riichipdene Orte auf den Inseln haben tiich seit wenitren

il iliren 7.u Winti>n*t;Uioneii auggebildet, der Krankenlwsuch hut
<• rh von -lahr zu Jahr k''^^'^ i^fcrt und die Kurerfolge sind durch
aus befriedigende. Auch in dieserBeEiehung stehen die Kanaren

Bntwkklwng.

Süd-AiiK^rika.

Ab« Brasilien. lEifrenliprichl aus Rio Grande do Sul, AnfiiMjr

Auguft. SchhifK I
Wiihreiul hü dasHaupt derK'.publik n:i-|il t^'Tiide

üut Rnsen fehetiet i;?!, gehl die Revolution in Km 'Iramle ihren
widipr l>:e IVideralen haben eich bei l^pf<inn dc.s Herbstes

n.icli I'rufrnfw zurijckireüogen, »ich dort anegeruht. npue Anzöge
für .leii Winter. s<i\k ie neues Pferdematerial verselmffr, nm! sind
nun pUkljsiich wuhltrerÜHtel und frisch wieder in lim (ir.inde

eingefallen, noch wäliretid die Re;;ienin>^ sies^eBfreiKÜ^ Ml iiile

Winde hlnRiif[i<i..':uiiile, die Hevulution sei Hrsl:<-k(, jri'däinpft,

unterdiiickl. ' I>ie ITideraleri hahen ihre al'e T;iktik hpitiehalten,

ivHch «Tt'U-htT »i« wie echte (iauchos im liBnde uniherjaglen,
vor grOfseren Truppprimas.sen «ich surflcksogen und nur, wenn
sie in der Uebensahl tnler in besonder« g(tnp?t?er Htollung
waren, angrilTen und den KegtiiTun),'stnipiieti mo-^'lichsf Si in-, len

sutufOgen Buchten. Mit dieter Taktik IuiImmi sie im Siiminer-
fi-Idziigo manche Vortheilo •rrurifjen und scheinen jetzt, hei

iieginn des Winterfeldzuges, wieder einif^'e Voriheile r!;',vr>;j ije-

tragen su haben. Die RegieiunKsiruiipen muf-ter: in liiT (,iii<»ll-

L'<*Rpnd des Rio Nefrro m der Süii-jreiize vur der L'ebermacht
ii'T Kiideraleii unter C';in.|ilhii (i e in c r c indo Raraiva
Jiiriu-kweichen, Diese haben dl'» Schienen ..ier BRdK'thn auf
lier li.illien Strecke bis 8ur StaticM Serro (/hat.i iiin •mf^'eris-en.
die Hrüclten mit Dynamit gesprengt und die 'leie^Ta jihemlr.'lhie

ilurclischnitten. Es ist da« erste Mal, dafe sie ,\Jihren l di r Ke
volution den Verkehr im Süden auf die>?e Weise vfillig «um
i^tocken gebraclil lialien Bei der Taktik der l-'fidoralen werden
iliesn Vortheile voraui<sichllic)i ehensu wenig vi,n lielang sein,
• ie die in den Sommermonaten erlanirtet) Sie su 'hen auf
diese Weine den Krieg hineuhalten bis in der ganze« liepublik
ihr Anhang ro gewachsen i.st, liifs auch andere Stauten los-

schlagen iin<l die endliche Bnlsrhei Inng von Rio her mit N'oth-

»emiigkeit erfolgen mufi^

Die (rreuel de» Bfirf^erkrif.fjps .-^in.) nicht ru si'hiUieni und
Biacheii wir lins wcihl s.'Ii'.'. erlich ein richtifres Hild von der
Vprwfjstui!;,' in der Campaijha- I>ie Hftusiir sind verfldef oder
verbr.'uint, die Mfihel /.erschlagen, das Vieh ist wi jjf:^ trieben
und die Uunpos sind leer Nicht nur die Bsiancias der FAde-

I

rallfiten Kind gepIQndert, sondern auch ille von AnhAngern der
Regierungspartei. Mancher bat Im heimlichen Versteck nra

Ufer eine« naches oder im capäo, wie man die aus dem Grus-
raeer hervorragemlen Waldinseln nennt, von Privatrache ge-

troffen, sein lieben gelassen. Es giebt Orte, wo es gef&hrlich

ist, sich mit einem guten Poncho zu zeigen, weil derselbe die

Habgier des Ocsindels reizen kOnnte. Ein unparteiisches Zeug-
nifs für die Grausamkeit, mit welcher der Krieg geführt wird,

ist wohl der Brief unseres hochverehrten Bischofs Claudio.
Bin Paesus desselben lautet: .Man ist so weit gogunger, dafs

man den Grofsvater band und vor seinen Augen die Enkelin

entehrte." Man beliauiitet wohl nicht zu viel, wenn man sapi,

dafs unter solchen rinst.lnden i\'--r Wohlstand der C'impanh.T

auf Jahre hinaus dahin ist

Angesicht.s solcher VerhAltmsse wird es dem Pernätehenilpn

kaum glaubhaft erscheinen, dafs der Handel nicht nur niclit

r.urOckgegangen ist, sondern Nogar einen hnd'Mttenden Auf-

schwung genommen hat Beweis dafür snn! die Zdlleuinahmen.

Wir briogeD dieselben von der Hauplatadt Porto Alegre. Der
Zoll daaelbet oalm ein:

Im Jani 1895 471:512 t ««9 n.

, , 1892 iW.nm % m n.

d. h. im Juni iüM'i ein Plus von 273 : 484 $ 723 rs.

im ersten Halbjahr 1»»:^ . . 2 714 : 536 $ 174 rs

„ . „ Ib. Ii . l 481 : 794 $ 584 rs.

d. h. im ersten HaU»jahr 189:1 ein 1' u.s v„n 1 232 : 74 I S n84 r».

Dafs hei diesem Imjmrt .tie di iit«<'hen Waaren in bfiiuiiilers

hohem Prozentsatz verrreti n sin.!, bniui'hen wir nicht erst her-

vorsiuheben \'iir alN'ii Iiiiie,.t. s|iiet^elri iliese Zdihlen die er-

höhte Kaufkraft der Kolonien, und awar di r .leut-i heii .«rtwohl,

wie auch der italienischen, wieder. Die Preise für die Kolume
Produkte sind «chon «ei' ISnf^er nls einem .lahre mi hi.ch, wie

sie selten i^ewcseii sirc.l So hi.det u;kser 8t, Uli im Süden das

Bild vi'dl.eer \'.'rw ü-diiiii; dar, während die Koinnien sich eines

blüheinlen Wetdstaiides rTrrenen Ii;;;: führt uns naturgernftfe

r.v der Knpe, weUdie d'e Leser de.v . Kxii' irt.s"* wnh! nm
ineisl' 11 iTiteressirl : .Welciie Stelluilt: npluneli d.ie de^l1^cllen

Kolonien £u dem Parteitindor und dem irs Folge de.s.sen ausge-
brochenen BOrgerkrie^'e eiti

Die Haltung der deiiischen K<ilonisien ist bisher über a'les

Lob erhaben gewesen. Abn die Uej ulilik am 15. Novemi)er iHH'.t

ehpn«ii pKHzIich w'e uneru.irtei durcti den MiUlBraufstan.l in

Rii. lierliei^rMführt wurde, .ia konnte man be .leutHclien Kebi-

icsleri widil zum ^frr..'-.eT] Tlieile als Anh!!nt,'er der ^eslürzlen

libcr:den i'artei. dii- daiiiJils f,;erade am Ifuder war. ansehen
I>ie de'.it-'clieii Kildiiien fid;.:ten der Fahne des verewigten
Kost! ritz, b r s^it viel fiir sie <,'etlian hatte, ni;'l dieser führte

sie Semem l'retahie, dem nan]it4. d. r iiberaien l'srtei. S'lveira
.Marlins zu .Man kanti sieüeiclit .sagen, dafs die fiauptmasse
iler d»'uli!che(i K«ioni.';i"'n bis il.nliiii «ar keine pdlitische .Mei-

nung hatte Sie folgten blin I der P.irnle, du' in je Ier l'.kaiie

der eine oder andere anj^.'.^r.iiene .Matm au<e.ih, .li.-siT liatte

^'f '.im Koseritz (.rhaltet:, der sie wiederum mit seinen pyili

tischen Freunden k.miliiMirt hatte Iiafs die Kolonien dabei im
ganzen Grofsen gut eerahren sind, wollen wir keineswegs be-

streiten. Die rastlose Thikti^rvcit eines Kaiseritz, die ihn in

steter Beziehung zu seinen Freumien auf iler K.ilimie hielt,

.»eine Unetgennrttzi^keit, mit der er den \ i»rilieii der Kolonien
stetig suchte iitid standhafl verfocht, machen solche blinde

L'nterwürfiKkei* zum i heil erklärlich Silveirn Martins war
an diesi'lt).- s.i ee'.vnhi;!, dafs er, au- :-einer mifreiwillis^en Ver-
bannung heitr.t.''d.>-lir' tind erntmmt, die cr&teii [ji-^-uu^en zur
SelbstÄndigkeif niiseier iMdetin n zu sehen, V(n einer WühliT
versammUing der Kulnnie Ce-mania bei l»ir> l'ar le ^itulg for-

ilerle. .las rte-.it.Jcli redende b-lement niÜSse ihm b.dei'n, auch
ohne lafs er dein.seüien eigene Deputirte l,'" '..'ilire. ue^^en iler

Weldtlia'en, womit er die deotschen K i' ir: . n iit. ..hrui't liube.

l-;r «all s'ch S'PtflfiScht, in fast allen Zeituilgi n fan I er Otipo-

KÜion lU;.! .-(im Werte fanden nicht den gew..hrile[i Hi:fall.

Viel war uriter.ie.s-et geschehen, die dpii!<!rli- n Keletnen aas
' der unwCrd!t:en S'i.lh.t.f; iilirmer Tril'-rw ;irti*:r.eit zu befreien.

j
Koserltz vor Aliem, der bewaiirte Fiilirer d^ r K'e.ienn.r;, stand
ihnen nicht mehr zur Seite, sondern lag in kühler l> le Sil-

' veirn Murlins selbst war in der Verbannung gewesen, und
die bbrrale l\i;tei, zu iler eine I .'irflchtliche Zahl aller nam-
liafier lit):iservafi\er Parteimllnner sich gesellt«, hatte w&hrend
dieser gun/en /< it das inuiTig« Bild dm ZorfoN« vnd der Auf«
lOsung dargeboten.

Der erste namhafte ut;.! ain li eiiiirrerm ifseti erfolgreiche

Venach, die deutuchen Kolonieii von der blinden Oetolg^cliaft
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dar libardieg Pkitei >u Iöhpii, iet von der katbulisi-hen Gf>i<;t-

Ikbkeit auqge^angwn unil noih zu Lebwiten de» Herrn vun
Kotrriti, slsich twini Ueginn der Repnblik gpmnchl »ür«)(>n

Sie mochte me Zelt nrgelioiiuaeD emchteD, nach dem Vorbilde
des Sentmn in Deetwtaiiiul eine eigene Partei zu grOiideii,

um wie jener «unaberwiadlicteTlniimi'', wenn oiöKlich, swiechen
den StreitendeB Parteisn der lüstoriichen Republikaner und Alt-
LIbersiea den AvtaeUu nt geben und tiAmit entacheideDdcn
Blnflvf« svr dk OesddcEe dea Landes ansKuüben Sind wiche
Oedanken aneb bislang Zakuntlsnineik geblieben, so bat die
katboliaehe GelstUebktit doch eine eigene Partei, da« Zentrum,
gegrBndet, und vennöge des zwinftenden lillnfluoees, den sie
auf die Heerde ibf«r GUnbigen hat, es dnrcliifeseut, dafa sie
kl der gtgenwirtigen Kammer der LandesdcftutirteD vertreten
et. Sonderbaier Weise bat nie bd der ersten Wahl von der
hemchendea Psrtel vier DMndite ngMtanden erhaltf>n, wftli-

rend rie bei der sweitenWiAl sieh mn swei bcgnQgen mulSte:
ein Beweis daii Sie siemlieh aebwaeb and nicht gut gelitten
ist; wie denn anch die BnatUaner den Jeeuiten, die hinter ihr
stehe» «nd das Volk bearb^n, aicbt «ben hold eind.

Der sweMe Venucb, «Qe denfsehen Koknmi nlbatlBdig
an maehen, ging von d«n Volke aus. Der GedaiAni dab ea
unwOrdig sei, sich von einer kleinen Bshl von Doktoran dea
Reehu den Wabhwttel anfalelien und in «e Hand diflekon m
laaflen, and somit Mlnner na »thiea, «e man nicht aelten kann
dem Namen naeb kannte, die vor der Wahl Allee ihrer Wihier-
chaft veripraeben, nach denelban aber gewöhnlich nichts
hielten, deren Inletflsse an der Kolonie nur «hl varftbergeben-rtleä war, weil es nur SO lange danerte, bis die Kohnie sie ge
wählt hatte — der Oedanke, sagen wir, ist schon oft hi den
denteeh xedenden ZeitnngeD oillen au8gc8proehen worden nnd
war naehgerade |ed«ni>, der die VerfaUtoMae aufhuaksam be-
tnebtete, gellufig gew<»vlen.

So kann oa denn anch nidit Wondar nehmen, daft man
jetzt, nachdem diese Ideen mr BDdnng oneir neuen Partei ge-
IQhrt haben, anf den verachiedensten Seiten deh die Vatenebaft
derselben snsehrnbt — Ais mui die alte liberale Pariri dem
ent^rhluHsenen und TfiekilcblshMen Vorgehen der hiBtoriachen
Heiiuldikuner gegenüber so manebe Niederlwen eiUtt, als rie
ihre IJnfKUgkeit snr Eegiening iaui«r dentlielMr offisnbarte, so
oft eio das Staatsruder in die Band bekam, da maehtmi aieh
jene Ideen mit verstArkler Gewalt gellend, da «npAmd daa
dcutsch-brasilianiKche Element das Unwürdige noicber blinden
UcfoIgKchart, Buinal einer in sich aelbst aeriUlenden Partei
gegenüber, mit doppelter Bitterhrtt, imd dte leitttngen gaben
dieser Empfindung wiederholt Ausdniek. Aber bei diesem
negativen Kosuitute blieb man nicht ^hen, sondetn ging daau
über, ein pi>»:itivea Programm iisr neu SU bildenden Faitel ant-
zu»tellen. UfTcn wurde der Wunsch auagesproeheat die dmiv
Bcfaen Kolonien mächten aus ihrer eigenen Ultte Deputirte
wlfalen, Httnner, welche die wirkliche Lage der Kolonie be-
-urtellen könnten, am besten wfir«ten, was ihr NoÖl thOS und
vor allen Dingen ihrer Wnlilerpchaft verantwortlich blieben.
WirthBchanspoUtik sollte getrieben werden, die BIQthe der Ko-
lonien und in Folge deaaen anch der Industrie und des Handels
war es, wac man erreichen wollte. Von den Prägen btdier
PeUtik Wollte man sich fern halten. Nur inaotsm sollten die
Vertreter der Kolonie ihren Einflufs auf die Gestaltung des
Staates geltend nuichen, als sie die Distriktswabl im Kongrefs
vertreten sollten. Der Staat dollte nilmlich in Di.^trikte geueilt
und jeder dt'rselben daa Kecht haben, einen oder mehrere der-
selben in die gesetzgebende Körperschaft nach Porto Alegre
wAhlen HU dürfen. ITm die Wünsche der Kolonien zu erfahren
und auf einen präzisen Ausdruck zu bringen, sollte am&hrllcb
ein Kongreftt in der Hauptstadt zusammentreten und von (dien

Tbellen der Kolonie be^«-bickl werden. Die dort aufgestellten

Pordeivngen hatten die Vertreter der Kolonie dann in der
geeelsgebenden Kumiuer nach Krftften au verfechten, Dieee
Ideen machen unseres l'racbtens in der Battplsadie das Pro-
granun der Koloniepartei au^ Sie lagen, wenn man sich so
ausdrOeken darf, gleichsam in der Luit Uit lObiichem Bifer

ging man an« Werk. Alle Zeitungen schrieben au Gunsten der

neuen Partei. \\°ie hhtten sie alcb anch den Zielen einer auf-

richtigen Wirtheclisftspolitik feindlich entgegenstellen kOnnen!
Auch acblen die Partei acbnell au wachsen. Es gab eine Zeit,

wo man fai^t tAglich von neuen Sektionen der Partei hörte, die

bald hier, bald dort in den entlegenen Tblletn des Urwaldes,

In den Kolonien von Sfio Lonren^o südlich vom Jacnlur be-

ginnend und von dort nach den nördlicher gelegenen Kolonien
fibefspiiagend, alcb gebildet hatten.

Aber wenn anm die Anhlnger dar Partei

Der Zweck des Vi

Seit geboren wurde', la^

SU wahren: bei ,uni

Tausenden zÄlilt'n, so eind die Ideen derselben doch nicht der

Kitt geworden, lior i\\f deutschen Kolonien einigte. Einmal
licheini e« der Partei an dem nöthigen Personal gefehlt zu
haben fOr eine durchschlagende Propaganda, an Leuten, welche
die Kolonien selbst bereisten und mit der Wätilfrsichsft nelbst

in Verbindung getreten wären; sodann ist die Partei bei detv

Wahlen blHher bst gar nicht in Betracht gekommen ; diejenigen
MOnner, welche auf den Kolonien eine gewisse Führerrolle su
spielen gewohnt waren, die .Caciques", haben, in unserer
Gegend wenigiitens, ihre Interessen von der alten liberalen
Partei nicht zu trennen vermocht und bekennen wohl ihre

Sympathien fUr die Ideen der Kolonicpartei, halten aber doch
im Nothfalle nicht zu ihr. In ruhigen Zeiten hätten solche Be-
strebungen vielleicht die gehörige Beachtung gefunden; in dem
Toben der Parteilcidonschaft, in dem UetQramel des l>ald aus-
brechenden Bruderawistes verballte ihre Stimme.

Doch gerade dieiser Bruderkrieg sollte die t}elb«tftndigkeit

der Kolonien und deren Unabhängigkeit von den Parteien
m*ci»Ug förderu. Die harti' Nolh «Icr Zi'it, ilie unsa^lMU'eo
Oreuei, die der BQrgeriirieg int (infolge hatte, die beunruhigende
Rfege^ wie vor solchem Unheil Reitung zu suchen si^ hat die

dentacben Kolonien aus Ihrer Lethargie auCsuaciirecken ver
mocbt nnd die Bildung von sog „Kulonlevereinea* veranlabt
Wiedetwn batdieaeBewa^ng seitsamer W^ae von 8&o Looren^
ans ihren Wag bher die deutschen Kolonien genommen. Biner
der bedantamwisn dieser Vereine Ist der von Safiyranga, wcJeher
ein Pragnmm fai deutteber nnd poitogiesischer Sprach» knan
zusammengeatnDt hat 4M ^Hssam bringen wir dem Leser
folgenden AuBug, mn dte gnnne Bewegung kum sa ebaink-

aller Keiner Hitfiliedar

Bekratiruogen, bei Wegnahme
von Vieh und Liebensodttaln die erforderiichen Malsregeln au
treffen; beim Blndringen vim nweUhlballan Banden diejenigen
Schritte ni thnn, welche er flr aothwendig hüt, um Aiuib,

Mord und Brandsdnimg an verblndem*. Soweft Ist der 2wvek
des Vereins dureb die gsgenwtttigen Unraben barvocgomCM.
Bs Ist aber sin sebOnes ZeuaillS IBr nnaere dentseben Kolonien,
wenn besonnene HHnner wmet in die MnnR bUdMn nnd da^i

Prinzip der Sribatrerwnitnng, wenn aneb tanicfeat nur In Bezug
auf die Munizipien, durehsninbren denken. Dnvon handeln die
folgenden Paragraphen. Oer Verein wJU .ffir einen gnrechlen
Stouersata und
rechtigtan .

Behörden
Munizipalmth und in der Verwaltung
Der Verehi will die Verkehnwege beben, indem er bri dan be-

hreflbndmi BebOtden f^amkt und «bei Privatkl^en der Mit-

fdtoder eine vermittelnde RoSio einnehmen*.
Mitglied des Verefam kann Jeder Bllrger des Dimrikbi

werden, der in 90. LSbea^ahr «mdciil bnt und kein i

Verbrechen begangen bat Der Jihriietae Beitrag betragt 1

1

nach Jetsigen Kurse nabesu 1 Hark. Daa aua einem PMsIr
deaten, atellverirtelendem Pnsidenten, SebriftfUhrer, Kaasirer nnd
vier Beisitsem bestehende INrektorium wiid auT awei Jahn ge-
wlhlt und erhslt fOr die Verwaltong kelnaritd VergOtnng. Blne
Bigentiiflmllchkeit d« Vereins sind die sogenannten Vettraueas-
mSnner. Je 86—30 susammenwohnende HUglieder-eibalten anf
ihren Antrag vom Vorstände dnen Verlrauensmannt dessen
Pflicht ee tat, ,Wllnaebe nnd Klagen von Mitgliedern sänne Be*
sirkes entgegen annebasen, dieselben wenn mOglicb au beseitigen,
oder beim vorstände sn meiden*. Bine Generslversanm*
iung findet ^fthritch am ersten Sonntage dea Monats April
statt Aufaeroraentliche Versammlungen können der Piieidnnt,
der Qeeammtvorstand und '40 Mitglieder eiabemfen. Aufaerdem
findet vor jeder Munizipalwahl eine Oennalveieamminng ataiL
Aufserdem sollen Versammlungen an gemeinnfitslMB Vor^
trägen oder Vorlesungen einberufen weiden. — ffiner der
wichtigsten Punkte ist die Stellung dieser Kolonievereüu an
den politischen Parteien. Darüber besagen die Statuten, dnH
„der Verein keinerlei politistche FOlbung hat'. Bei
wablen, wo Deputirte für den Landtag gewihlt werden, aowie
bei den Wahlen von Abgeordneten nach Rio kann jedae Ml^
glied nach seiner Ueberzeugung stimmen. ,NBr in Mutelpnl-
wablen soll jeder sich dem Beschlub der vorhergehenden
Generalversamuilung unterwerfen." Diees BesUnimnngen haben
der Hauptsache nach fast alle Kolonievetwne — nnd deren
Zahl ist betr&chtlich — angenommen.

Aua den Wogen des BIbgeifcrieges r^en heute noch die
Insel hervor. Die Ko-

rapnen. uer verein w»i .mr einen gnrecnwn
billige Munfaripalverwaltaag streben*, bei Jbe-
m ober Beeteuemng bei den AesbeaOglidwn
liien* und tta Vertretung den Vesetam m dem

Digitized by Google



Ö81

ITOS. HXPORT. Organ des Centralr«

loiii<toii eolijst halten lür Nieinatitl Piiruji erjfriffen; aber sie

gtplii II, (iow» hr liei Für«, bereit Loben und Bigcnthum zu ver-

theiiiigt>n. UiUi'r ilcti Slörmen der jeteij^en Zeit wollen sie die
wahre VolksrHitrif runij;, eine Kt^publik im Klfinfn. ilurclirühren.

Grade di*> Ujirulit-ii geben iluipn ila.-; nüthi^jr' l^aiiii der Ein-

tracht; die Gefahr dei ein/t^lnnn treibt sie zu gfineiii^am'^r

Arbeit, Möchte ihr Slrehfii von Krfoig^ gekrönt sein und sie

glücklii'li in Itummemte Friedenszeiten hinüberretten, was sie

unter drohenden Gefahren und Kämpfen sich errungen!

Teohniselim fir de« Export.

Teohnisclie Rundschau. Von O. van Muvdon. Wir iTwäliiUiMi

bereite kurz der neuen e!t>ktriFchen A k k u mu latoron von
W. A. Booso & Co. in Berlin. Iiizwisehon haljoii die Annalen
für (rt^Tr'» und Vrotutthfits durülicr Naohrichton fcobracht, aus
welchen /u entnehme» ist, dafs wir liii>r in ii>>r That mit

einem nicht ur>«>rhpb!icht'n l'\>rtiichritt nu Hau iler Elcktriziiflts

8«minl*?r zu thuri hüben. Oer Fortschritt besteht in di-r \'er-

ringfiTun^' de.s todten Gewicliu dadurch, dufs der ganze Akku-
I

roulatiir uuh aktiver MwiBe liesteht, während bisher ein erbelt

lieber Theil desselben ti\» Ralljuit anruwhen war. Die Büest? Kflu'

Samnilerbiitierie ist, mit andern Worten, bei gleicher Leistungs-

l&higkeit, leichter aia die ttisberigen umt, bei gleichem Gewicht,
letotungsfRhiger.

I)ies 18t besonders hinstchtlicti der BinfQhrung dpr eleklri-

echen Beleuchtung der Eisenbahnwagen und des Akkumula'uren-
betriebes von Sirafsenbahnen von IJedeutting. Wir gluuben
ewar, dafs die Amerikaner das nichtige getroffen, indem sie

'

ihrp zahlreichen Strafsonhahnon mittelst vcm oben durch üriilite

«ugoführten Stromes betreiben, und daf:< es wirthschaftlich vor
kehrt sei, das bedeutende (iewicht einer Sanimlerbattene mir ,

zuBchleppen Ea können inilesaon Fülle eintreten, z. \^. in

SlSdten mit sehr entfon Strafsen, und wenn die Anlage einer '

Leitung sich des geringon Verkehrs wegen nicht verlohnt, wo
es angezeigt orscbeint, die Wagen von der KraflquelSe unab-
llMnpg zu machen, also Akkumulatoren zu verwenden

Bei der elektriechen Beleuchtung von Eisenbahnwagen aber
sind die Sammler, so lange die Hauptbahnen nicht eN.ktrifteh

betrieben werden, ganz unentbehrlich. Mit der Kiiiführiinf^

dieser Beleuchtung hat ea allerdings bei una gute Wege, weil

in den Einrichtungen für I'intBch'scbes l'^ettgas Millionen stecken:

dort, wo man, wie in Frankreich, ülier die Petroleumbeleuch-

tung nicht hinaufgegangen war, macht sie indessen erheblicije

PoliMhritte.
Dt*» Vf>rvv(»ndung der Akkumulatoren bei I'] le k t rizi tftt«-

werken macht auch Fortschritte, weil sie das Auskommen mit
einer weit geringeren Betriebskraft ermöglicht. Wer.len dieue

Werlte aber durch Wasserkraft betrieben, so ist die l'rage, ob
nicht Wa-werakkuraulatoren den elektrischen vorauziehen seien.

In neuerer Zeit wurde diese Frage vielfach erörtert und es

stellte sich hierbei heraus, dafs die Anlage von Wasserakku-
niulatiiren in üesialt von Stauwehren, besonders in Hügel-
und Gebirgsgegenden, sowie bei einer unregelmBf.-'igen Wji-sser-

kraft, wirthschaftlich vorzuziehen sei. Ein Stauwehr sei im
Allgemeinen wohiroiler, alseine entsprechende Sa mmterbatterie.

Das Blatt kann eich aber wenden, wenn ea gelingt, die jetzt

noch sehr tiieuren elektrischen Sammler billiger herzuetellen.

Direktor Haarmunn hat allerdings durch seine neueste
Geleiseanordnung den sogenannten Schienstofs, also die

so unangenehme Erschfltterung beim jedesmaligem Uebergang
von einer Schiene auf die andere, so gut wie beseitigt. Leider
ist über sein Geleise bisher unseres Wissens nur sp&rlich zur
Kinführung gekommen; auch eignet «ich die Sache anscheinend

'

rOr Strafsenbahngelei«» kaum, wo die Stöfse sich noch viel un-
^

angenehmer fOhlbar machen. Bs werden deeibalb die Yereuche
|

mit dem Zusaromenschweifsen wenigstens einer Anzahl
|

jjchienen fortgesetzt. Erfo^eiche Versuche in riieeer Rich-

tung fanden neuerdings, nach Seiend American, bei den elek-

trischen Bahnen in .Tohnstown (Pennsylvanien) statt. Da« Ver
fahren Ist sehr einfach, sobald eine BlektrizitAtsquelle zur Ver
fOgung steht. Bs f&hrt ein Motorwsg^en bis zur Stelle, wo die

Schienen zusammenstofsen ; alsdann verbindet man beide
Scbianenenden mit den Polen des Elektromotors und lafst den
Stron durch. In wenigen Sekunden sind die Schienen zu
amnengeschweifst, und der Wagen f&hrt weiter. Die BefOrch
tong, dafs die Temperaturunterschiede das lange Oeleissttick

verbiegen wOrden, hat sich nicht varwirklicht, wahrscheinlich
weil man sich auf Strecken von etwa IQO m Länge beschrankte.

Dagvgwi «atBtafat dureh daa ZimniBWiwchweUWn der grobe
'

»int für Ihndelsgeographie usw. Nr. S8.

UebelBtiMid, iiufs dfts Atiswechtjelii »ier ftcha<lhaften Schienen

sehr erschwert wird

I><>r Irfniiloner }-'.ngnuei beschäftigt «ich mit der bereitji

vielfach erörterten .MögJicbkeit einer be.U'iilenden Slelgernrig

der Bisenbahng».-cli wiDdigkeit, uml zw.ur hau|it»Aclilich

vom Standpunkte des Signalwesens. Bei einer Geschwindig-
keit von 80 km Hl >ler Stunde bringt die We.-,;inghouse-Bremise

einen gewöhnlichen Zug auT eine Entfertiung von 400 m zum
Stehen. Steigert man über, wie tieabsichtigi, liie ile<H-hwindig-

keit auf das Doppelte, so lÄuft der Zug acht .Mal wei;r>r, ehe
er zum 8tillütand kommt Mferauü folgt, iliifs unsere Block-

und Signaleinriclitungen er>'. auf ganz neuer Ciruinllage auf-

gebaut werden mttfsten, ehe wir an die g<-steigi'rieii Schnellig-

keiten denken können. Die in .\iuerika veraiistaltcten Fahrten
mit 100 bis lt$0 km in der Stunde seien daher Wagestücke,
welche die Polizei hiltte untersagen müssen.

Eine schöne I/eistimfr i«' der sog-errannfe Ermvifion Fl<ier.

der Ne\v-\'.:irk -Cllik.igoer lilitzi;:!;-'. Kr ]c<^\ die l.'TV km lange

Strecke in 2 ' S'ur'.ileii zurück, und llfi't ^l;^blM nur acht Mal.

.Macht beinahe 79 km in ler Stunde, Allenlings orn-iclien

einige ^üge in Deutscitland, sowie in l'rankreich nnd Knglaml
ann&hernd die gleiche Geschwindigkeit, jedoch ;iur aut weit
kürsif»ren Strecken, Ueber-ehen darf man in toicl»«»« i'^SIIen

nie. dafs das Langsamerfahren bei .den Stationen, bei Steigungen
und Kriimmitng'Pii. auf Brücken viel Zeit In Anspruch nimmt,
ur;',1 dafs da,*' \'ers.'iu:iitc nachgeholt werden uiuh, Tb;ilsili-lilich

dürfte der erwännte Zug auf freier Sirecke mindestens '»n kin

erreichen.

Bekannt sind ilie wunderbaren lyP'xfungen der Fahrrad-
Bauer. Durch sorgfältige .Auswah; >ies MateriaU, durch allerlei

Verhesserungen im Bau selbst, namentlich in den der Reibung
unterworfenen Theiien, haben sie es so weit gebracht, dafs ein

etwa 1? bisi IH kg wit'gendes Gestell eine LaBt von '50 bis T«"» kg
zu tragen vermag, wobei das Kad bisweilen be,n,iii.. mit Ei^cn-

Kahngeschwindigkeit auch holprige Wege befatirt, bei weielien

e.s viel tl&rkeren Stfifsen ausgesetzt ist, als ein leisen bahnwagen.
Dabei rollt das l'ahrrad, in Folge Anwendun? des Kugellagers,

mit unvergleichlicher Leichtigkeit dahin N ei ^r[,4icht man damit
unsere Risenbahnwngen, iWf hei einem liewicht von etwa
lO'V.X^ kg erwa .')!) .SIenscben oder In'.chs'.etiH das gleiche (Je-

wicht an Gütern befördern, ko fragt num sich unwillkürlich,

weshalb sich die Kisenbahn wagen-Fab riken die Errungen-
schaften de? !''!thrr.ud- Baues nicht in auegedf^hnterem Maf^e nu

Nutze machen. JJiese (''rage wird augenblicklich in Amerika,
namentlich im Hinblick auf die Strafsenbn Ii n wagen, viel er-

örtert, unii i!ss,'Lr aus .\nlar» des konstruktiven F.rfolges der
Ferris'echen Kiesensebau kel der Chikago-Auiuttellung, welche
genau nach den Prinzipien der FahrrÄder gebaut int. Bs wird
gefordert, dafs die Fabriken von Eisenbahnwagen im Fahrrad-
bau erfahrene Leute zuziehen, und mit deren Hülfe eine Er-

leichterung der Eisenbahnfahrzeuge, oder wenig.stens der Wagen
für die Strafsenbahnwagcn, anstreben.

Deutschland sowohl, wie Frankreich, England und die Ver-
einigten Staaten sind jetzt im Besitze von Nickelstahl-
Panzerplatten, welche von keinem «leschofs durchbohrt
werden können, und in der Kegel nach der llcschicfsung nicht

einmal Kisse zeigen. Die Geschosse zerschellen daran wie Glos.

Der Panzer ist somit wieder obenauf. Vermuthlicb wird jeduch
die Uebe.rlegenheit nicht lange wfihren. In Fachkreisen erörtert

man die Möglichkeit der Bekämpfung des .Mckelstuble (Stahl

mit 3 pCt. Nickelzusntai mit seinen eigenen Waffen sehr eifrig.

Einerseits werde« (iesdiosse in Vorschlag gebmcht, die bei

gleicher Harte zfther sind, und beim Durchschlagen, falls die«

gelingt, ihre Form nicht verJindern; anderer-elts wird eine

gröfsere Geschofsgeschwindigkeit «ngestrebt. Dazu waren aber
gröfssere Pulverladungen oder die Anwendung von Sprengstoffen
mit gröfserer Wirkung erforderlich. Dies bedingt jedoch
wiederum Nickelstablgeschütze, vielleicht mit Nickeldrahlum-
Wickelung des Kernrohrs an Steile der Hinge, iltalictaerweise

würden auch nach dem Mnnneamttin'-Verfkltreii neigMtoUte
Geschützrohre zum Ziele führen

Andererseits machen sich iilicrall Bestrebungen geltend,

den Seelendurchmesser der Gewehre noch zu verringetn.

Man möchte, nach dem Voi^ganga Italieoit, Rumäniens und der
Niederlande, die das 6,i mm-Oewehr einführten, auf ü nder gmr
aut 3 mm heruntergehen. Bezweckt wird damit in^uptsiichuieh

die Erhöhung dw 2ahl der Patronen, die tier Mann tragen
kann, und mSglleberweise eine gröfsere Treffsicherheit. Die
erste Bedingung zu der Herabsetzung des Kalibers ist bereits

gegeben. Wir besitzen eine von Sponsel erfundene, von
L. Lowe A üo. verbewerte Bohrmaacblite, welche auch die

üigitized by Google
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mMi<i>h«fte Beretvnung' von OcwabillufeB wXk ta kldiiw Btti<

rang ermAglteht Dajrrjrr^n sind die Vmaelie mit 4«r Heratenuns
einet •eiiweren>n, für g»n* kirtoe Kellber pimmämn O—hoeite
Meebeinend noeik nicbt ebgeseUewea An Staiie dei BleieB

«oll den edtweieire VTtiUnm toetan.

Der Biaeniodttatrie dOille ee also «n AufMicea Beltans der
Ut|]Urv«rwaliaiii|«n siebt Milen.

VeroiiifliiMduriehteii.

BeHcM det Verfeandn deitsober Chakolsdnfibrikanlea Htor du
XVII. Verbaodtjahr 1893. Am 9, d. M. wurd« Id Irankfurt ». M. der
XVlil. VerbiiRdats« d«r deeteeliea Ciiok«Ud»r»brikaiiten
abgchaltaa Dw JaiirMberldit berOhrt ranlcbat eben d«r Reich«-
rcgioruiig: vom Verband eIng<>r«ielit«R Oeaptzentwurf Ober den
Verkehr mit Kakanwaaren, der hanptaAclilieli bestimmt, welclio

Mnffc bei Horeltuii)^ (lif scr VVuaroD nur vrTwoiidpt werde» dürfen.

KOr die Verbandsroiinli^ ilrr »ind die fraglichpii lifBlimmunppii lioretts

Jftit verbindlich; uucli blieb der Verband bt^maitt, durch Warnungen
und Strafanxeigen Nahrungamiltelfalscbungen zu hindern.

Hierbei wird beklagt, dafa einige Chemiker unter Betonung ihrer

Big»n»chart als .gorichtlich bMidigto BMlivortt&ndige' die Reklame
(Or gewisae, auch zur Verf)tl«ebtuig von Chokolade diorande Fette
wesentlich fbrdern und die StuatsprOfung der Nubrungsmittnl-
rhemiker itewOnacht. In dem (lesptzentwurf zum Schutze
der WaorpntM'Zpichnunpen wird dit» Ausdehnung der Straf-

beatimmuiiK'i'ii nuf ful-clui H<'/iichiuitiK de» Horkunftlandes, wie
.chucotat Sui»äe~ od«r . huüandiüctier Kakan' und auf den unbe-
fugten Gebrauch von AusstellunKamedaillen und Ahaliehen Offeut-

Ucnen Auszeichnungen gewQnacht. Wahrend der Weibnacht»-
SAiaori. mu h § lÜ9a 0. O., ein tQr alle Male rnberarbett fDr

Arboitoriririi ii Mi K'»atatt«n, lehnte der bundesrath ab.

DaK"K> 'i 'K'ff' dor Verband bei EinfQbrung der Sonntagaruhe in

Fiiliriki n Hilf (jt'slulluiiK von Aufnahmen wftbrend der Saison. Die
nouen Handelsverträge mit Oostorreicb und Italien erlel<-ht'*rtct)

zwar die Chokoladeauafuhr dorthin, aie ist aber trntuiero nach dierx'ii

Lenderu uocb liemlidi gering und geht zumelat nach oder Ober England,
owie aadi den VenWgMa Staaten, dagacea hatM der Wartill
dee in Mheraa dentadi-epanlaehen Vertn«« «ntlMltenein deMtweb
VnrtraKüzollM fOr Chukolade voa 60 jH, alao die allgemeine Anwen-
dung d»s Zollsatzes von (¥} JK enf ausländisch« Chnhnlade den Bifolf,

iHi- frotmlf. iKimniiflif'h französische iiii'l H<-h\\*'iieriBrh(?, Einfuhr
schon im i-mtvn .fnlin' ihirnnch (l. Fobnmr l'^lfli bir* yH| um lintpt't.

nümlii'h \oü 2S2 iMO auf il7Ulük^ znrückginin', -aahrond g''''^''^'

zpitip di«> deutsche Ausfuhr von 28>- A«i uuf «67 yiid kj; stii>K Nm li

diesem ErfotK« und bei dem l'mstan<l<>, daf» jene Enuaisigung Spanien
nicht daa Uutdeale nützte, weil es Qiofceliidn idebt wIBhry wohl
aber kmft Ifelstbegonstigung Praakreleh nad der Sehweit, ült
OK der Verband fUr auBg«»chlnssen, dafs durch den neuen endgültigen
Vertrag mit Spanien jener seit 1. Februar IW2 weggefallene Vor-
trURBzol! wii-rl*»r pingnftUirt «inl Vnn ilcn Landern, tniT dundn noch
d'T Ali-chUU'* vim H.uulclHVprtrapcn i;i Aussicht ülplif, pfhlllt Ku-
maa>>;n Uiu'ljm.'nijr Kviluutuug lUr dl« hukotüdi'ansfnhr i

I2 4u<ikgi. — Ks wiril daher gegen da» Bestreben iIit Agrarier rnt-

»chioden Einspruch erhoben, einen MeistbegfinsllgungBvertrag unter
allen irmstflnden, eiio MMb dann au ranundeni, wenn XaMiden
genügende ZuKeatAndnleie meelit Dte deutsche Cbofceledenluduelrie
hat den Kampf mit dem Auslande in letaler Zeit gtansend be-
»landen Wahrend noch Ili>9 Ober doppolt so viel fremde Choko-
ladu {'^H 7''"'' kf;' n.irh l>i>i!t.-irhland, uls (icutsphr- 01 600 kg) na<-h

dem Au^hiiKi.- i'inpini?, Überlnflt ir. dem J.-itiri- \'>in I. Auguat iWi
bis 31. JuU Ihüit die di'uHiche Chtikuhulr-iuofuhr (415 fl''>it kg) dä<"

entsprech<>ndeliinfuhr fremderChokolade n.ich lU'utschlundi Ii? W Okg)
um mehr al« das Dreifache. Wie sehr trotz der Abnahme fremder
Elnfohr In Daatacbland aalbit der Verinaab ven Xakaewaavea ge-
atlegaa iat, gabtm bwtan danma hervor, dalb IM bat Orttidung
dea^aifaaadaa I «MlOO kg; MM ab« barelta TIdOM» kg Kakao-
bulnaB vararbaltat wnrdoa.

LttterarlBehfi VinBObaii.

TataahialH der hei dar KedakMea atagagangenea Draekaahrillaa.
DI« aacbalahaiid baaprocbaaan and aogaaaigtan Werke kOonen dareh
dl« Hachhandlaag HarmaBa Waltbar, nnin KlaiatalnAe 14^

Jedaneit baaecam werden

BiailearapMe vee Marekkc vea Dr. S. Werk^ (Fbitaatnin^)
Lo Bon, l>r. CusUve : La civiliaation des Arsbea. OtIVMg« lUnatM

Paria l'irmin Üidot & Cie. I<'H4 1 Bd.
Lembrii-ri". i.iurge W. - A tnur in>m Oibfiltaj to Taafler, SaUea^

Mugaiior etc. London I79L iu &.
- Obers, in^ (''ranzua von M. de Sainte-Buzanne, Paris ISOl. in S'.

Leu, Oskar — : Timbuktu. Reise durch Marokko, die Sahara u. d.

Sudan. Lpa. Broekhane 1W4. Ü Bde.

Lee Afrieann« Äl-Baaaan) Da ladna AMeae daaeripttoae üb. IX
lUA — Aadäa Anac. Logd. Batw. 1681.' in t<*.

Laan rAJUeata: Oatääiala daealptlaB de l'AMqae ptamUraaMnt an

langue »rabr.miue, depuis en tosrane et ä präsent intaa aa
rrnit';iii!t par J. Tonij'Oral '2 vol. In fol. LyOB le6A

trsduii d« .ipAti Tompiirui, impr aux fral« du (oavaraaaaaat
Pari» t«ao. 4 vol in

Lerchundl, Pray Josi; de : Kuiliniontfi» del ;^rahl» vulgär que »e

habU en cl iroperio de Marruecos, con numeroeos oieruicio« y
taauw apUcado« k taeila, par a) P. iaa* de Lat^nuM,
arialoBflfo {tandacaao obaarvaata «a Tataftn. Madrid- Stvadanafra
1672. Un tomo en 4* y un apendice separudo con laa taaaaa.

Lerchundi, K P. Fr Jos^ — y D. Prco Javier Simonet: Greefamatta
arftblgo-espaAola Uranadn Im.hi Sahatol

Leaneps, Mathteu de — (erwähnt . i i le Ilimr-rn l'^.'4

Letronne, J. Ant. — : Sur dea c«lnnnee miliaires de la frontierr di-

Jtlaroc et da Tanla; arL.iaaM dana la Berne arthdalog. t. lar

p. 188.

Letter from th« kiaf ot Karaeaa to Ohadaa I. &r Ibe reducing of

Sally, Argier« ate. London IMO bi ML
Letter, A — from Tan|^ «nBCanlas tbe death af Jaaoa itowland

and otber oecurrencaa alaea tna ambaaiador'a anlval thara.
London 1682 in fnl

Le Vaillant, Fr. iln^t^ir» nniurolle daa oUeauz d'Alriqne. Paria
1798^ 1812. 6 vol«. gr. in folio.

Lia, Nlcol&s de -: beclaraciön tomada A Nicolas de Lia, calaüat*
de una polacra liomesa cn »764. (Enthalt Naehrlehtan Ober
Uognddr) Ha. an U BiblloL del Dapto. Htdmg. Pap«i«a varina

tomo in M. ISA
Liber elimatum, anctora Scheicho Abu Ishako ei Part»«! vulgo Bl

Istncliri, Dr. J. H. HUIer, Gotha lu 4*.

I.irhtgii». Poregrinatinn from Sfofland to tbe rao»«! f;iir."ug klugdoou
of y.uroiK', A9i.i ;uid .\fTriclcp. London 1682 in >> .

Life uf TiiliJulla, ümperior of iiarbarv. London 1669 in 4*.

- franzflA. Uebers.: Hlotoire de IMlella eonqjudrant et eoveranr
de Barbarie 1669. in 12".

Lindaay: Voyage to the coaet of Africa. London 1769. in gr. 4".

Lithgow, William - : Travels an<l voyages tbrough Burope, Asia and
Africa for i9 yeara, Leitb. Longman, Hurst, Roea Orme and Brown
»"* 1814.

Llvre des perJes, Le —
,
par Chabäb-ed-d!n el-Mokri-«l F4ci. Notice

p»r M Sjlvostre de Sacy diuis ki U>:nf II de» notie es et «KtraitB

des mscr. de la Biblioth du Koi. Paris 1789 In 4't

Uaa% O. Manuel Q. — y D Tirsu Redrigaiaa: B Inpoelo da
Hamacee. Madrid, Jos« de Roja« I87>. i Bd.

Uaaa y RodrinAoz: A»t4gfledades histnricaa.

Uaaoa, A —: Biete onos en A frica Poomas de labai^Ma. Madrid.
Un tomn en H" Bihliulfct de in.itrurci'>n y faerao.

Löher, Kr. V. —
: HeitraKp z, uesflr iI't v.jlkorkuadffl (OnantacbaB

V, il K»nar Ins). KrkfL lbti&,S>;. 2 Bde.
London, Kr, H, Die Berberci. Kine 1 »arwtL'lluni' rfor r.>li„'i^.5•^•ll

und bürgerlichen Sitten und Uobrltuche der Bewohner Nonl-
afrika« FrankfVirt. 1846 In &

Lopez Botaa, Antonio doa eepoSMea ea Mna en HarraeeaaL
Obeervaeionos sobre ei rc'eiiltarlA rie lo« acpedieate» relnitlTae

al esiabieciniento <l« relucinne« mercauMlaa «atr« Bapafta y el

territorio de Uad-Nun, en el imperlo de Marruecos, y al ca Ü-

verio y reacate de los sübditos «.-«(lanolen Ii I''ranci«oo Puyana
Ü. Jacobe Butler y D. io»i Silva, por D. Ai:*' tiio Lopez Botaa,
Uipnuiilo Constituyenle Madrid 1870. Vn f ill f-n ** de 57 pag»

Lope; liotaa, Antonio — veröffentlichte gesondert ein Reaumd Ober
die vorstehend anribaton Vorbandlnngen.

Lopez Botaa, Antonia — : Loa eapadolaa en tivoa an Marraaeaa.
Madrid. MnKtoaa »TL ea 4* 4«) paga.

Lopez, Frandaee — : Verdadati» e santa historia doa c'nu-'> inartyiaa

de Mnrroco«, compoeta en verao Lisboa 1619 pet in -t".

LoLi, Pierre — : Au Maroc. 46me 6d. Paris, Caliuuini Lnw IS'Jo

Lojino ihii;f>i, Praneixco — : Apunt*»* «obre Marruecos. Loe tributo«

V la iiifli.encia de las batalla« di> lalv > di- Tiiituan, articule pnM.
«n la Revista de Bapalla 1872. tomö X.XVll pag. 462.

Lorano Mnbo% Jfranaiaao ~: IMnIaa dal riaia da la Batba}ada aa-

paiola k b dadad d« Pa« an el «Bo de 1877 Ha. an el Ai^ <M
Ifiniaterio de BaUdo.

Laattano, CAndido Vida do lofante Uon Uenriuue. Lisboa l'ö«
en 4«. iCändido Luaitano Iat d. Paeudooym aiif Hranziskaner-
m&Qclis Franetao Jose Prelre).

— Obers, ins Franz«», v. d. Abb^ de Cournand' Vir do I Infant Henri
de Portugal, Lisbonne et Parle 1781 \n \2\ iKart« lulKti

DI* Lohre von dor KaufMaalocho« Korrewoailenz, ein Bandbueb
für Anttnger und Vorgeachrittene im Haodelofeebe. Hieh anai
Bellwtiuiterrichte von Ferdinand Kttt, VerUgebuehbaadlaBS
von i^arl Oerold'a Sohn. Wien, Zarbaragaase No. 3.

Der Verfaaser, Ferdinand Kitt aen., seit 40 Jahren Prokura-
fOhrer des VVelthau««) S M von Rothschild, hat hi»r ein Werk
geschaffen, in deni Hänuntliche Briefe und die beillgiiclten theore-
tlecben Bemerkungen dem praktischen Leben und wirklichen
GoachaftavorkommDlssen entnommen sind. Bin Anhang oatlMlt
französische, italienische und englische Briefe. Daa Buob tat IBr
Anfänger, Vorgeschrittene und zum Seibatunterrichte baeibuit luad
knetet bei einem geachmckvoU hercealellten, iodernea Oeskel wmt
IL kt-. Wir kOnoea «a aebiar VanQga and Badaatuns w^tßn nmr
AOaa mm aBpfahlan.
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IMntMchi» RxTHirtliiiiih.

fii I'
<
r:risiik, Rarilii.

Atitheiluai: E«p*rt-B«frai.
Harlin W., Lvthsratrara» ft.

Ctmat», fmkal» a*<«. uw. lUd nur mit ll««r AtrmM n *«r«iiea. i

tb T«rt|4lll«( Nr illr lirrr.r l"rii«ir>l«>I«ii Jfsirr ri^irrfi. Iilr» i l-.rli i <1tr il
f^f« tat ii#r«#]b#ft «Irn il«^rii t luiitNt-kl^nt rrl)«n'lr- ilr» K.-It, n i r h L nn^i .rlfra

rirmta I lari (! ilrnl>.rli<n Hrlrfkiarkn) twliaffiim. - Dn A k*a Ii ü-'K'

I,r4rl> ' r.!
. ruil( (•MlünilcIlH tWlltl» tW*—<MWi UallMMi In

^rhnliii. - '
III- y.IrKMi«« »Uw Aliftr«(H*tt Wiilll <f fcp*. —r »Ilm

i b.tnnrni* » J*w l.^t.*r»hUii If rdlniranirftB »»II-

llrmin, arlrhr il^iIDintm ilf. U. Y.IS. J II «rrdf« »l^tlltw. «tllta ito Kla-

«ii<l>ir 'Irr A¥ua»pnfaI»ht^lDCBnxrii tirlaaiti-u. l)lt^«|teB dMI Is JstlHktl^ fr***
titUltk^r. r-nxllkrkrr tfcad ii|MJ»la*-A»r NfiracA* t«rllllll4M>

|ih'j('iii),-*'ri Abonncaton, wHche flr Olr aater den iiMhlittliCiHi«ii

iUbrUaHKt'u iu Betraclit komiavudev Lünilrr A^eiitea «ler T«r<
Uiduumi BlU iwport« and BiyorthtaMni woUm Aafnna
Mtar wr bafrndra lliiiiim«r n dfe Pratieit BxpovttMkt Bcrlli W*«
Lniberolr. (, rlchUa.

Oltvcaarate in firiechealaad. Dio dioajahiigc dlivenernlp in

Uricrhenlanft bptrdgt. rtfflzip|tf>n lirrirlilpR zufrtlgo, dsü Drpifachn

der vorjfchrlf^-cn , ch \m liii i um ^'n niilfnIIrrKlor. »U die OelbHume in

Iftztor Zoit vii»i von dtr l uijuiiHt diT \\ itti-rimg zu leiden hattei)

l>ip zu erwartpndo Oelauhfulir wird aut l^i Mrllinnpii Draclunen gc-

•chaut, wAhrend im Yorjahri' von einer Auafulir liauin die Rede war
Ml. EratokariaU» hm mklw. In AbkUuCi kh luweren In

Nr. 8» dw .Bspoft* enthalten«! Bnitaberielit «na MwoUco erhallen
wir aua Unf;»dor unterm .'S. er. noch folgende Naehricht; Pio bia-

li^rigou Manilelnnknnfie bettaügen die dieaerhalb bereit« früher
«uageBjirofhpnpn BefOrchfuiippn vf^!^^ltlr Vnn T'fniiukt d^r wöchent-
lichen .Markti' im hincrii i-ind wi'riit,'r Krinn'Plp [ht W.h-Ih' Ki'g'Ti

und mehr im Vnrjulirc l>i<> S u n d a r a k c r ii t «• Itoinmt iiO«h

immer nicln Iiitpiu. wiril mIht t'-'(<''n Jii' im Vorjahre quantitativ
nicht zurückbleiben. Die Obrigoii Hrodulite, Kadix Irooa, KOmrael,
Waeha und Sehaffell«, Mnnea den AmfiiU der Mandclernte nicht

dwken, tr^tl «in nur von tuuergewdiitilflf Bedeutung aind, auch nur
gering.' Bt ti-ÄfTP abwerfen. D» Bohaeaernt« l«t beendigt und
vuin Miki- ii:tii«ii die Heiiaehrecken belaelx* nichi» Obrlg golaaaen
Olivi'ii/uli.hri'n h.iljun lAuffst aufirehort ; wn« hoiKe no.'li zur Vit-
«ihitTiiiijt f,'i-l;L;it;t, i?t 1x1 ilriii l'r.'i'i-<lur/. in Kurr>j..i .Ulf Hpi'kulation
jujütkg«ilmlii n wiinlfn Die iiouo Erute verüpricbl nur im 8A»
guten Brtnl^^ \v< i1 Msirra k .-.-«r h und Uvgtbuhg VeA dSB Hou-
Kltrockcu heirogoxiK-ht wurden ist.

MS. SiMMpraiaMle« Ii Syrtea. Wie mm Belmt «neidet wird,
MhMst nun die B^denproduktioa Byriena «Klu«nd lU« Clampagne
|»S3 98 »uf ra 361» BaUaa Beide au> 100 Icg^ aho niaaiBmaa auf
niiid 8.VM.NII) k^, tm Jahre I89I/V2 Mief alcb dertirlras auf unge-
fthr 5(1 fKK) k|f.

'''<>'3 Korlntheoniarkt ia 6riechenlaa<. Wie iIit . i'<>Iit K>>rr mi.i

Athen gumeldet wird, ixt eile Lugt" doa KorintheiKnarkte» anuauernd
eine aehr dcprimirende. Ub^leich die Qualität gut ixt und die I'reise

iMtiaerordeuUicli niedrig sind, liullen sich die Kftufer «ou dem Markte
naeh Immer tm, ao dm« sit h fnat gar kein Veikebr aolwickeln
«Ul. Oer ROduchlag dieser i mstande auf den Gddnarkt lat aelb»t-

voratsndlicb nicht auogeblieben, daa Agio war in den letzten Tagen
bi» auf T2 p4't. geaiiegvn und acbwunkt gegouwArtig um tiS pCt
llsn Vprtrntipii ilc^i AuhIhiiiIi's in den griochi»cheii Koii:iliw'iiinatkt

ist duri-li liii' \'nik<)iiiniiiisi*« des letzten Jabrea, in •»•'li-hi-m ein
KnlUneaiDnnt dorn nntfereii folgte, urg erachtlttert W- N;ii;h« rSiun
ilpr dumitligen Krinia haben «ogiir jetzt nocli •in ih uc.h Unii i ge-
fordert, indem vor einigen Tagen eine bedeutende Korinthen-Handelü-
Sram In Pairse ihre Zaidungen einittctit«. Und ea lat noch nicht
e)«ueebeii, ob ea dubei «ein Bewenden haben, oder ob dieaee Falli>ae-
n^'tit auch noch weitere getiphnniirbo Katastrophen nach atah
tl(>hen wird.

'y'ii Bau der Belrmbaho. Die .SOdafrikanische Zeltung* vom
II' Aijtfu^'t i:r Bchreibt: Uober Durban kommen roclit erfrouliehe
Sacliritiiti'ii ülicr rmchRii Knrt^'rinp i!i^r l!:tuten an der Uoirabahn.
DI.» Bahn iit .n -/.t nui ciricr Str"i ki- \ ' n Wl Mellen fertiggi'rtellt

:

die Erd- und ikuckfiistrbintini «iiid .-«ogar noch um IB Meilen weiter
«nagebaut, »o dafs Kndo de» Monaia «ine üirecke von 76 Meilen
beßthibar sein wird. JJie Uaukoeten stellen «ich auf 2ö(jO £ pro Meile

Uahnmaierial for die aweite (Mttlen von ca. Mellen tat von
Hiigland unterneg» ead ninoBt man ao, dafa die Bahn mit Schlnfa
dea Jahre« bi« Chlmuyn, etwa lüo Mellen von Puligwe ab^ fertig aeiii

wird. Von t'himoya fuhrt eine fiibrbare StrallM nach den nur
'i' Meilpii wnil entfernten Umtali

S6r, VcrtrPtungea flir Taig«r (Marokko) gebucht. best ejo-

pfobleiie* Agenlurbaua in Tanger »lin^ilit die Vi>rlr«4nng lelatunga-

Milger Pabrikanteo von Orieiittuchen, Hatin» du Chine (äach«ent,
MeaaBeUnea, Brodeilea (Schweiz), ijacken, Bisen-, Meaaing- und Kupfer-
dfabt, l>fm^n Poraellaa. enwilUrteni Kaehengeaehirr, billiger Ulaa-
«aara, Wiener Mttbeln, Nlhlkden, DrabteäfteB usw zu abernehmen
Hell. Anfragen erbittet die .Deutsche Rxportbank*, Hcriia W, zu den
bekannten Bedingungen.

äm Veirtrefungcn für Catabtanca (Narokko) peaecht. Ein -K^It

roi'hrer-i) .iiihrcii in rji.^ahliiiu'ii ./t.tblirter, uns beatens eropf'itili>[icr

.Vgent, »ucht ilic Vertretungen leistungafShiger Fabrikanten von
Manufaktur-, Steingut , BiKen- und Cbliinwaoren, aowie Papier zu
bbeniehiueu. Oell. Anfragen wolle mau an die ,Deut»cbo Export-
bank- rlebten.

W7. Varfralm flr iMiHKiwui immM. Bh aa*
JalwaB dort aaaUligar, una von vtneliMdeBaa Bettan iMtt

lener Ageut wtlnacht die Vertretung (ttr iu Konataiitioopel markt-

gängige Artikel zn aber, ehmen. Geil. Olbiten eind n riehten an
die .Deutsche Bxportbank*, Berlin W.

asa. Vaitralaniaa flr Kaire (Aegypten) gMuoht. Ein« dort achon

seit mehreren Jahren etablilte Agenturfirma wunwht die Vertretung

leiAtungafahiger Kabrikaatan v»n In Aenpteo auirktaAngigea Ar-

tikeln zu Qberouhmen Oefl. Anfragen alhid aa die .Danlaehe B«-

piwtbank* zu richten.

609 Vertratang leiztungaf ahiger Fabrikanten der MamtfUtiurbranche

nir Koeetaatlaepel leaiiclil. Ein un» gut empfohlener Ag<'nt in Knn-

alantinopel wOnHcht die Vertretung leistungaAbiger Pabrikanlen der

Manutakturwaarcnbranche zu übernehmen und swar bauptatchiieh fllr:

Tuche (bmice Meavaautde). Velveti. DamenkMdataloflh
^.

LItaan und faadel, Trlcov und Strumpfwaarea, Kattna, Benelia vm.
Oefl. Anfragen unter den bekannten Hedingungen erbeten an die

.Deutsche Kxportbank*.
6'(» Preiavertheilang auf der WeH Aut«t«l1ung ia Chleag« 1893. I>er

Herr ReichskommiMar Iheilt una mit .Nuch . inem kürzlich in den

Zeitungen niitgetheilten Telegnimm .tu» Ctiicae« sollte bei der Preis-

Verlheilung für landwlrthschaflliche (tegenstflnde auf derColambiachea
WoU-Auaalellung Deutschland nur 21 Preise erhalten haben. Dieae

Nashiteht bedarf der Biohtigatellung, Insofern, als sie sich lediglich

auf Äe Liqneur-Aaaatennng bezieht und als auf die nuastellendeu

deutschen Firmen im Ganzen 27 und nicht 21 Preiae entfallen «ind-

Auch hier ist daa Ergebnifa der Prclavertheilung fir die deutacha
Iridu.-Xrir Mn aur^ernrrienf lieh pr^natige«.*

iül Baum«(Oll»pinr«rei in Ostindi««. Wie im.« Indifn jjnii.'lili't

Ktril. iKt diu ilf'' iiidiachen Spinnereien eint aulnerst kriliacbe.

Z.Mitrmn ili>r inilirtrbfn ttuumwolUpinnerei ist Borobav. l>le Spinne-

reien üaaelbat arbeiten augeatcbta der UnmAglichkeli den Absalzne

für ihre Produkte aar 4 Tage in der WoeJie. Die (lornvorrathe in

Bombay aM auf 80<I00 bta lOOOOO Ballen voranschlugL Aber auch

in China alad die Vorrkthe, sowohl bei den dortigen Verkttuforn wie

bei Importeuren Ubergrofi«. Nicht viel beaser als die Bituation der

Spinnerei von Bombsy Kt <tip d.T bengalischer. Bpfniierei. Nur wenige

Spinnereien d«.*clb»t, woiiu ülurl.jiupt welche. .•i-riiH'i^^i'fi mit (3ewlnn zu

prodii7.«ren, die wpit;ni^< tctor-i.T.' Anzahl derspltieii iirln-iiel mit VerliiBt.

n72 Die russische Sehafwoillndusfrie. Wie rm fruiwiKiiMii'T Knti-

«ulatabcrictit fiu.^ Warsthnu bi'ricliti't, liftjitiiit die ruBBiackö Woll-

induatric i

.i l, mclirrriMi .Tuhrpii do?. Siill-iniidea sich wieder zu

heben, in Tuiuuozow, dem Zentrum der polnischen Tuchfabrikation,

haben die PabrilieB im Sanugaar Tag und Madit gearbeitet, um der

Nachfrage Mie eitaa Tluiliii dao HaMiea aw genOgou Auch in

Zigleis und Qaorliew lat dar BetHab ein aehr lebharter. ^ Nene
Febftken alad eirlehtet nnd die bneita baelehenden aind vfeMlNih

vergrößert worden.
578. Ehi Tanael unter der Newa, Wip dip .Noihi>1Ips AiiHnip^ <!o

lo Conatruction- mittheiit, ist »ueben vin wichtige« l'rojekt, da«

Werk von M. Dannemaun. Brflckou- und Btrafseningenieur, der

UirekUon der üffeuUicbea Arbeiten in St. Peleraburg unterbreitet

worden. Ee tat dioe d«a Prcjekt ebiaa Tanaela anter der Newa.

Der Tunnel, von kreleraader Form. aoU M n Durefaauaaer und 18* m
LÄan erhalten und wird in seinen Details jenem von London

gleiSnen. In «einer g-an» n Lange wM er 4 Etagen haben. In der

ersten werden dii' Tulpuruphen- und T«lc|)hrijikabpl ge!.'jjt; die

zweite dient tili dpn >'ulr»vpi kehr ; die drittp. dir ftriiiiti', i--<t für d' ii

Wagen-, dip viprt«' dpm Tr^imbahnverkebr LicBlinimt iJie Kuaten des

Baues «iml imf < K iliel veranschlagt.
.'•'4. lapaoiacbe Miihleaiadeatrie. Der .London and China Tele-

graph- schreibt: Vor Kufiaai tat ia Nagaeakl eiae aene Indnatile

fn der Form einer Damptaflhle entstanden. Dleaalbe wurde alt

tealschem Kapital und japanlacher ArbeiUkraft errichtet und mit

;hinen neueater Konstruktion nach ungarischem Prinzip ein-

gerichtet Die Mühle i»t eloktrinch beleucht. t und arbeitet

18 Btuaden taglich. Verarbeitet wird nur jopanisi lxT W.T/i'ri Un»

Fabrikat litt ein auagezelchnetea und findet be<{u»m«ri Absatz in

Yokohama und Hongkong.
S75 Jaffa -Orangea. Jaffa, die Haupuiadt ilta» gleicbuamigen

Diatriktoa, danitt adne Bedeutung seinem vorzugllchaa ICiiam»

welche« vor Allem der Üntngekultur bosondera günstig ist. Die am
Hafen unmittelbar gelageaea Landstriche in der Auadebnung von

720 ha eind durchweg mit Orangenbäumen bedeckt. Wahrend dieae

Frucht in früheren Jahren nur nach B«>irut. Aletandripn und Kun
atantinupel uu«g«fDhrt wurde, richtet «Ich ihr Exp rt jetzt huupt-

aacbüi-ii iii.cli Kurn{>a, Amerika und Indien und b;\t dpr i »nnittenbau

infoli^pdpHMCii sehr bpdputpnd .iii Ausdehnung gewimm ii 1''p Zahl

der Oraugt<iigitrtt.'ii i»l imiwliaib der letzten l.*» Jahre von at») auf lot'

gestiegen. IMo Regierung erhebt auf die Auafubr von Oiangaa aar
den sehr mafaigen Zoll von I pCt und betrug in den ietfteu Jahren

dar Export durchacbnittlkh W*XH) Kiaten. Der Freie der JaAp
Orangen betragt gegenwärtig ifi—90 Prane», wahrend derselbe im
Jahre 1S8Ü »wlechen 27 nnd m Franca schwankte. Die tirangen-

kultur in Syrien wird auaaelilielülich von Eingeborenen betrieben

c'IIp Klgen«chan dl «»er Orangen mafa noeh beaoudera
)i.'rv<ir(;<'|p'hpn wi>rdi>iL. dafq nii-h dieselben, woaa ala roobt vorpaaltt

werden, bin zu S .Monaten friach erhallen.

Dlejenis.-('ii Alionneaten, welche Ifir die auttT dea tawlafcoadan
ittbcllnngra iu Betracht koauaendea Lüuder Ageataa «dar Tav*
Madiiäg«« mit Imitarl* na« xyoftUaaer» aaehea, wallaaAalngMi
aalar «er iaafeadea Ikammar aa 41« Daalaohe Bxporibaak, Barlla Wt
tafhaiitr.

"
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Allas-Llnle.
Hnnibnrg t;« Antwerpen

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Laiasbs, Rabat, Casabtanca,

Nazagan, Sali, Mogador
PostdampfBr mJb&maf*

Kapitln Sfebert.
ronlf<> KoJBtrii nir riMMgfan-.

Abfahrl
in Hambarg io. Heptembor iK»3.

Kkbere NkchriGhten «rtMlwl
nll«iilMlM Exportbank" »

Berlin W.
AmciinI lilitnipnilml -

.loh" . Schililt .\. ( 11.

Aiitwprppii.

II ;i ni Imr;;.

Deutsche Exportbank

Am Anlalk der t«ii der portnjrieriMhen
Kvgleninf; Im JnhrD zu BerUn veraa-
BtaltetDn AukoIi'IIuhk portugiesischer Wein«
tat die Jipiitm'ho Kx;>r>rtbniik" von oirn»r

p^raprcn /. ilO |iin rii;;ir.-,i.H..'liOr Wi'iiip rodu

-

zonten mit ili'irii V.M lrpIiin;; beauftragt wonlcii

DI»» W'pinp werden iiiiK-r lipwjlhr iliri'r Aodit
boit au den naebatebendon Preisen angeboten

Prds* ia üvk

1817, Icnniff, ta
^

V. 10 a. IdO I.. (lOa.MI>14,«>

II. Alto Dear«, ISM . . . . KiLlfiO Ih

*Dll«T,kr*fÜcerReA«Mt)*>Fab
50 u lun L.

III. Alto OMiro, I8SS . . . . 100 u.MO 24
herber l'oriweia (Ar Kcaaar)
a Fall M M. MV L.

IV. ltottwria,jlMuw''it.)«87 lOOa.aoo

innL
V. WeirawelN „Bucellai". 1887 I36ii.tf0 W

Afip« iirhiiiiiT.i hriin» rmihlilichcr

1 hm W, .1 K.ii- V) u. li>J l_

.1.- i iKik'-ii L .lU /ü '.O/ Jen.»

VI. CellarM Braioo, 1886 IM u. 800 »6
a Pafc W .m L. (hak n sMltaal

Vn. Nrtwifei »87 . . . r^[00ii.900 24
nilH. K»f, 'M ,,, Inn U.

Vlll Portwein. 1886 . .

«I .M-j,: j > .... V.u 100 1.

IX Fi iner weifser Portweia
I,.

UiOu 800 86

180 u . .360 42X Weifter aller Portwela -

h. .rhlr.il Ji i III. W U. lOU L.

XI Aller feiner Mutkatwei« . . 200 a. 400 48

XII Fiae old Portwina,
t fttS* M u. loa u

Tin.

SIV. lal,

. Mo«.«oo n
IkPlaMhoUK«

. 4

XM Md MV alid Mek la

«w 10 • WMifcM, im PrtiN

vn 24,MS mpu 38,1» vn «M zu beiteliaa

BedinfruBgea: Die Prelia Teratehen sich

netto Kmw. Traneport von BerUn noch dem
BeaÜmmungaort« aof Gefahr und zu Laatan
de» BmpriiiiK'>rs. Die FHaaflr sind frei BerUn
iiirack/.iilli'forii od«r «erdnn mit M. 9,C'J fQr

je KJi Liter (M 4,*« für WJ Lit»^r| verrechnet.

PlaBchen«oiidun)j"ti iTfnl^^eti frei Verpackunn
und werden in Berlin frei in'a Uaua gi'liofert

Behafc baeeUennigter Kinnibnus obiger

Wein« und nraeita ErmOglicliBng einer aorg-

faiti^rei) Pntfiin^ dereelbnn, ItAnnen ••••rtirte

Fl^ichenseaduagen von suanmnien mindeatens

I Dtzd. Flaachei m d»n nngegelwnen Dutteod-
preisen bezugen worden.

BerUn, September m?.

Deutsche Exportbaiik.

Markneukirelieii L Sachssn.

Nerninnn DAIIinf Jr. Wo. m.

(«t In
Tn «All

flkruaf : {

Viatiaee, CellM un^ Bätae, »owie

Galtarrea, Maadollnea. Zithern, Fliten,

Clerlaettei, Aocordien*. Trompeten,

und alle anderen Inetrument«, deren
Betlandthelle ui.d Sailen.

III- •
. •. K •'•>:••«•• «r-lik

= Neu: A.MHil - /.tllicrn. Ni'nl =

««Wie «lm«Bel ir.
empSehlt laine Haaikinatrttmente aller Art

Spezialitat:

Violinen, Cellla, ContrabSaae etc. Uvkih l Ur

BtraioUnatr i ullon F'rcifilaKen Proial. gratia.

BiuoUwalr.
i 'abiw aller laMru-
irmol^ BüMBdih.
u.aallaa.llanbu*-
b«aiiabima..«chai»
mkflMtl.: Klüinin!.
JIanCal.Qnuti.ti.
Klmmu llandoL..

rta. lllMtr.K»t»li>gt frt.-l

GtiMi & Mdssner

rUf Arf«t) SalUalutniB..

.wi« *llt llbr<|H iMimiii.

Knf«l'V" l'r».) -

Albin Bauer jr.

jirai.-inrt Ii. l'i.i)».inliilii» IHT» ot«.

vortroten in New-Yark durch Wia. R. (irati,

4M IrMM etr.,

li«f«ct ftQ«rkiinnt Torittjtliche

:

Metall' iMd Halz-BlM laatniMate. VieaMe.
evltarrM,2niwra, llaBdellHB,Tr«MMli,Beak«i.

6lMlWMil8ll. Md B»llMdMiMI«.

•rilM liir Art

s •aliUf.JllIln.Baltoa. Preiiven. ku.tnfrm

Mastk-IostrumMt«,^
awtaadthella lad

iingUMl nflrracliaildt

Saitenfabrik
«•(rlB«l*t 18«t.

l.ttger aller Artea eeidanar, BtoM- uad übar-

SpaeWHat:

Tlairasli iwaatltrt.

Fabrikanten,
welclic in AuHtnvIicn figona Veftretuiipen besitzen und AuftrÄK«' i>»f d.'m Woir

bestätigter Londoner Bauk-Credite
regalirt au sehen wanseiien, tcOnnea diea dtirdi uiiaoia Venalttohaii

mUTaige Proviaion erhalten

Pffafff, Pinschof & Co.|
8I8I8U FBlrtm UiMb

Melboiime Victoria,

Weise & Monski, Halle a S
niiale um! Lager in

Herlin T. Ilambirf. Brtawi.
K.nb..'r ^^lllu'l[Il^•l^ ;i. AdmiraliUtaatr. 71/72 Uoulovard de ia HwinaiHtf'.'^

erö88to und leittungtfihigste Spezialfabrikan fQr

Pumpen aller Arten.

Pumpen.

Fersenheim & Weinstein 5
Berlin NO. is.

Wisehe-Fabrik mit Dam|»fbetrieb

Malta.

OberMDjKragen, HmsoketteD

Bestrn uMl pralawarthatlaa Fabrikat
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Anhalt.Oebriider Sachsenberg' ,

Opaellcrh.it't mit l>pjirhrÄnkter Haftung.

Maschinenfabrik
,

Eisengiesserei , Kesselschmiede , SchifTswerfl

Bohwfwnkrahnafi. PnnioDi «ic,

Prrnrr: OiapfMatelihiM mU V*ni)]od«>r 8rhlxt>prsi««f nii>K. DrttfBDh'CxM"*i*"*-Damff«atolilai« mit Rn(rhfli«t-

Miwrunff B. hubt-f 1tiii(aiiK«takl, t- fWtrirtir r I>VTiiun'^in«*rh1a«n i Vori*Ht»t Rnhlirvr Our. rrrincr lUmprvnHirmiKh.
Patrolai»*-Bot»ra« WM«*«rhetiunK»- n»d r^nt«TiiiaiirM»*B. P«mp«n vmrkl«4*'ii>1«r Comlnihllon.

Dampritatftial j'^l'T C 'iMtrakiion na>l OHt»»
S«»tl1fcttl|a BaiMlia'DttUlllrafM'At« (ligat Aatomalaa.] TMern» V«r«ai»oltbatti«kt t^n-i bH«Uclit« nit

AdAn!i*»rb»f Spr-I'pvnrrirhiunff o4ft ohn* Mich»; Nanrt Oktnft^r
Rotlraatfi Xachapfarati, «iMiiir Hotlindrr. HulfmK-lin^M^r. Ahadin'* L«(n- tird pBptvniuffkuclMr-

tCnftlaiillilaii lum Z«rhl*lBMra vuii Tbun, (tiftmoiii». THnfnwMbUelut, Ci>nvnt nnaa f«ie.

Hro»p«><t* sr»tla!
ZiHV'P'****« lur Heritfliliui« voa Matter«t««nlii und V«r^1' miern, Zllialprt«««« mit i»«lir*r*a Mal*rtatolrlag«n

Thaartorvapraiaan nir HBbraii bU cm itchf» W<«t« mit Hüffen

Rf4i>r1anii-D wttl ru OfT^rtriufcrdcmiix ictltl-*t ftOfcSm, vft'trhnr 7'0li«ebfirt uiiiTe AdrtM« •ntBoaanna wunl«

Hiltmann & Lorenz, Aue i. Sachsen
liefert al« Spezi&liut:

alle Maschinen«, Schnitt« und Stanzwerkzengi-e
rar Bl*ok- «nd M«t«UbaMl>attuiif .

KoBten-Anschlafce fOr otmplette Ei*richtiiig«ii z<ir Matsenfabrlkatlin.
AnfruKPn werden prompt benntwnrtet, I'rpiscouraiite Ptc franco zugesandt.

AosulchiDDgen

:

Broncnn*.

llberae n. fulilcne

M«ilKllll<l>,

Khr«ndlpIo4e,

Kluenprelie u. riele

•chretben
|R-^jJg' bllllc* PkIm.

Uifcnng

mmUr UmrmmUr:

S0II4« KoBttraklloii4 Aiufihraw,

aalrrV«r*»nitunKdc

ketirn MaKirlailiia;

bllllc* PkIm.

Siii/i;;er .Mo.saikplntten- und Tlioinvaureii-Fubrik, X.-(i.

in Sin^lK u. Rhein.
•'npfiehlt ihre Pnbriknto Mnnatkplsttpn aln daa daunrhnftoste, nrhAnntp und daher billigt«»

UxK^riiil zu Bod<'iibi'lÄi(fn in llauwfluron, KOcht-n. Vcrnndai, Kirclion usw. usw.
MuKt«'rbOchpr, KntwQrfp, Knatnnaiucblagn und jodo g<>wOni«rhto Auskunft itot» zu bionitt.

Warinbriiiiii, Quilitz & Co., Bc^rliii C,
ItoNentliiili'r-StraHH«* 40.

Glashüttenwerke und Dampfschleifereien.

'^T" Mechanische Werkstätten. Schrif^tnalerei und Emalllir-Anstalt.

Fabrik und LaKi>r aHmintlii-hpr A|tuarat«, lirflth« und 4>i>ri(the fUr Laboratorien und
Pnbrikationazworkp.

trrpiirknna'<Kia«<T. « olUlandlitr >:l»rl<-lit«na»H %a.n l.i.bar>l«rlon.
KrKMl/Uri^;i:i Ijlul Ki'p.ir.lturt'll hh

An«*trlliiMa*-

Xylogenit- und Papier-Stuck-
Fabrik

W. Schröter.
Ehrenfriodersdorf, in .Sachsen.

Xylogenit- u. Papier-Stuck
ist zur »tylnereclilen Dekora-
tion dur Wohnraum«, Sftio,

Haunflurp i>tr. daa (innt« und
Leic'hteat«. Vortheilhafter als

UtpK-Stiirk Rhifachxto Bc-
feotiKunf^, splbnt durch I^ainn.

Neueste Muster.

l*erfe<*tlon»-lltthiie
gleii'h gut auwend-
Itar für dick- iincl

dttniiflöHNit;« Mub-

_ nUm^n.
Praisllstsn gratis und franco.

Alloinijfcr Licfi'nmt l**"»*!

Gustav Fischer. Magdeburg-Buckau.

K. Gebier, "Ä"-
•PUCWiU.

fabridrt als Sp(>fialiut

«oit (»«''1

Drahthaftaascblnea
ror BQrher, Broschüren, Buch-
futtcralen, Cartonna^en ctiv

('ur fttit Maschint 1 Jahr
voJIr (iitrnnlie.

WiedriMrerkRufor irrsucht.

Hronpekt i^ralls und franco.

Hnppp k Kruchwitz Xachfulger, Zells.

i'abrik dekorativer Bestninlthoiie fUr l'ianus

und Mi^bel. Spozialit&t:

i'iano-Seaiiel in alien Prelalai^ftn

Max A. Buchholz
Saiten - I' abrik

Kllnurnthml i. N.

Fr. Ratz, Chaux-de-Fonds

Filiale Fr. Retz & ( u., Yokohama
etablirt i872. la. la Keferenzen

Katalof^e
werden ins

Spanische u. Portugiesische

gu\. und billig;»! Qberaet/t.

OlTertoD unter B. >00 befOrdnrt di«

BxpediUon dos „Kxporl" Berlin W
Ma^dphurKerstrali«!' Mi.

-»

41

I
4»

Sieler & Vogrel
w l*api«'r-|jasrer

Hamburg * LEIPZIG # Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

fninate und mittelfpine Druck- und Notendruckpupicre, Hunt-, Liclit-

und Kupferdruckpapiere, farbige L'iUNchlai;- und Prospektpapiere,
I'oHt-, Schreih- und KuuMptpapiere, Kartuiia.

c ^ Export 0

«>

•fr«

sucht tnchtign Verk&ufer. ilic iinchwcislich

g-utu PrivatkundHChaft beKilzen. Adress. aub

('hilf. A. Z. an die RzpccI. des Blattns !,^\

Technikum Mittweidt

IMiiaHiasliiSu Ptttftt

Beheben & Zflokler, Leipsig^.
Pabrik fllr imilirt.'

^^^'^'^'^'^^y^'^^^'^'^W'^W'^W'^Wr'^'^'^^^ Hut- und Mützenledor

Goo<
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B. Gposz,
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt

liehe Oevotalien.

l']%|iorl!

Leipzig:- Kt^iidnit/, KihMibiirj^erMti*.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Glaschromo's.

Kxporl

!

Complette maschinelle Einrichtungen
(incL Gas- oder Petroleum-Motor)

lür Buchdruckerelen
„ Buchbindereien
„ Lithograph. Anstalten
„ Cartonnag-enlabriken

eto. eic.

liofort in uiiQbprtroffenpr GUtn zu billif^an Prpispn

Karl Krause, Leipzig.

empfehlen Ihre Fabrikat«»

als: FlUg-elpumpen, Ventile,

.«^(i^ilähne, Schmierbüchsen, etctis^Ä»
Vorzugspreise für Wiederverkäiifer.

Metaüguss|:ru"^';^o^ÄtÄ| Metaüeuss

Anferligiuig' von Masüenartikeia allerArt

Pretslisten gfatts.

Zinkblech -Ornamente
ala:

narhFrnster, Thurm- und Darhupitzc-ii,

DerkciiverklelduBKCBt Veutllationii-

ronetten etc. nach reichhaltigem, ca.

I500 Zplrhnmgen enthaltendeu Muiiter-
bnrh einptiuhil

Ernst Hahnepy Dresden,
Reissigerstrasse 51 /53.

Orn>inenl(> wonlon auch nacb beliebi^r Zeichnung in

Ztnk oder Kupfer ausKefOhrt it,i,t]

Ceylon -Thee.

Die Ntttional-Zeitung borichtet in der

Abondausgabo vom 15. Juni Ober Jen Kon-

sum von Ceylonthep in England folgemlps:

- .Mip GeachmaclixrichtunK dor Kng-

lander in Uezug niif die Wahl de» The«»
arhoint wftlirond oiner vprliftltnifiimaWg

Iturren Zeit Rinn wahre Uovnliition erfahrwi

tu habpn. Vor einigen .lalirpn tr»nk ma»
in Unffland nur chinPHiac h4'n Theo und der

Verliauf dewelben war enorm. Kr «'rreichle

im Jahre 1877 aninen Ijüchnten l'unltt, nftm-

iich 128 Millionen Pfund. Jetit liohen die

Konaument«n den C'pjlonlhfe vor und der

Verbrauch dpa au« Indipn Itomniendpo

Thon« nrhöhte sich von einer Kleinigkeit

im Jalire ltMl2 auf 17» Millionen Ffunil im

Jahre lH\tJ. wahrend der Gebrauch von

chinesischem Theo auf «4 Millionen Pfund

gefallen ist.'

Unler Hinweis auf iliese Thnlsache offe

rircn wir:
V'.Ä

A 0,60

„ 0.7i

, 1.Ö

> H •iiieI

3,nn

Th.Heyiner&Klasse.Meiiseiwi(zlS^
N\ Metallwaarenfabrik^Giesserei &

Vernickelung"s-

Anstalt, <* iM& 7i

Mazawattee Ceylon Dust

— — Special Blead

— — Blend (Setter)

— — „ Secure

— — „ (Shaokeei

Postaendungeo von weniger alti 10 8

(»ewicht erfolgen auf Kosten der KmpfÄnger

, und gegen Naehnuhnio der l-'akturabetrftge

Deutsclie Exportbank,
UBKIjIN \V., MHjc.Icliurjf-r - Slnil><e :•>><

I
Gustav Prinz, Erftirt

Aluminium
Schlösse], ThOrgrl IT«,

Schmnckgegenatinde.

Stanzwerk
fllr Kmaillirwnrke.

Schnitt- u. Stanzwerk-
/euge fUr die Eisen-

and Metallindoxtrie.

/ A.AloUiiiär&Coiiip.
/ Ci.mm»>iilif'tr.>..^lUch«rt

; HAHNOVSB
' Lithngr. KunNtniistall

Bucb- UDd SlelDdruckerel

. Prigtc*! u. Cartoflnaptarafertk
^

Pl*r*tl>, Ktli|Kll«li,

OKI.DHI I klllLUKK.—

i

/ l.iiiu<«i»ji|)lprp , l;r«tiiUtl9U»kArt«ii

/ Tlurb-, T«»».. Ilr»«-, tdrrM- iiail

traiirrkarUli,
t*iknta«lepnpl*r* ~™

raUloil', ( IrraUirr. Kxturm

JablUumvkarle«.
Ca Tlonn»tru jtäen liturtt.

NestEler ohne. Naht
das »rhiinftp, w;ik liicrln fubri/.irt wird, licd'rt

jeden Quantum

Manebackr Porzellan -ManDfactor.
Nxnrbiirll b. ItinrnaB, ThOrin^^on

'Schmiedeeiserne tSlahlröhrenallerArt liefern-

>I.P.Piedboeuf&C!?.Düsseldorf»|ifi

Google
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Gasmotoren-Fabrik Deutz in KlUii-Deutz

Ottos neuer Motor
li<>K''i>'l<'i' "<! «tnhunilor Atioriiiiun);. pincylinilrig oder iiieUrc>liiidrig

In Mröhitn tsb bU 200 Pr«rdekran

für Stoinkohlen^as, Ölgan, WasMcrisraH, Generatorpis, Bcii/lii,

und Laiiipenpctroleuiii.

o«. 40 000 Maachinen mit mehr ala 170 000 Pferdekr. in
Betrieb.

* 142 Medaillen. Ehrenpreise. Diplome etc. m
ur riir 4iia»motomi.

Prospekte. Kosienansehlfige, Zeut^nitise. Verzeichnisse von in Beirieb
bellndllehen Moloren usw. ffraiis und franko.

Hugo Peters & Co.

Haiiiburg-Steiiiwärdci*

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

.sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Vemaadt Irerer Flaii«h«n aller An In Hlatea.

Musterkisten gratis,
VorHandt fraiico Bord Hiiiiibiu'g.

B«rliit«r

Gussstabirabril[ u. Eisengiesserei

Hugo Hartvng, Actlei-Geiallsohafl.
Berlin N., Prenilaucr Alle» 4t.

Ahthpilunp fllr

Werkzeug- u. HaschinenfabrikatiOD
ii«r rrOl)«r«ii Kirma Lshf L Thlemcr.

Böhmische Union-Bank, Prag.
Rin!;eznlilt««8 Af tlriiknttitAl M. 8,0(M>,0U<K

Kilialen: Ri'icliciibt'tt;, üubluiiz, Samz, OlmQU und Bi«liti: Commandite In Wien.

liiniiia«TPrki-hr zu l»u«»ori«t (5i>9tellt«>n Tarifa&Uen.

IHrncIo Ein- uud AnHiahliini^n an aIIpii «HiropAiRcheo und Obnr««ei»chcn Haupthandolxplauen

Inrarinatiuncii nbur alle doii In- und ßxpurt 0«.>storrelcli-Unt(arnii betro(r«nd(>n VeriikltniM«.

l.aErrhAospr In l'rAir-Kdbnii mit K<>i>xpediUcin9-B«i<QnBtig:unK«n.

l>at«iil-Nie<l«'rolir-Dicliini«»clilnee u

alle anderen Nysteme zum Bindirliu>n

vriii Knlirfn in L>nm|irk<'Ka(>ln oCc.

Diverae Aiiparatc xum Spnnnpii und Auf-

lo^cn von Treibrii»mpii «tr.

Pateni-I>aralleiselmuib!iit6eK.e f. Work-
blinke und M:i.irhiMen.

Rohrschraubsiltfcke.
BÜKclhalU'kBarreH f. Montaf>i>n

Elaea- a. DrahtuckaeMpr. Ntrhbolzpn-
abacknelder, Ntehbolxen-.^bdlchler.

PateBt - Rohrschneider mit ätichnl

schneidend.
Pateat-RAhreH-KeinlKer rar Wiiaaer

rüliri'nkeaaol l*»i'l

Preialistun icrnliii und francn

C. SCHL'.CKEYSEN. BERLIN.

MASCHINEN FÜR ZIEGEL, RÖHREN,

DACHZIEGEL. TORF. MÖRTEU
BETON. CHAMOTTE, THONWAAREN

UNO ERZBRIKETTS.

Universal -Knet- und Misch -Maschinen
Her

l'aiinNtattor ]III»«f*h- und KnetmaMchlneii- Fabrik

Werner & Pfieiderer
Caiiiiülatl — Wien — Berlin — Paris — litiiitlnii.

Aiurkflimt bc«!«« nnil bewnlirttwte« SyHteni ftlr Bäckei-ei, Conditorei, 'reigwiiHrenfabricatioii,

cheniiMcbc und pbariiiazeutisclie Froduct« etc.

l'roHjjcctc gratis und francn.

1^ Patentirt in allen Ländern. "^V
5T Mal prfinlirt.

^= Vcrfrcti'ii auf der WoltjiiiK.st^^lliiiii; (lliicii^o ISIW ^=
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Schuster & Baery Berlin S. 42, Prinzessiuneustrnsse 18.

H>gl*n«. lUvuanillitiU-i

LeistiingS'

-fthigsto.mit all.

Eiliriclituugril

der inoderaen

Technik aiw-

g.M-ÜHt. Fabrik.

Ahtheiluiig I.

und

BeleaclitDiigsArttid

für Petra^eua.

EiplosioDssIcli. BreDi«r.

.,R«al", ,.PlM«f«, „Re-
ftrn".„Sglar9l". „Beloh»"
„BllU",.,Phiro»-,(O.R.-P.i

•i«. I

Alitlifiliing II.

BroDce & Zinkguss.

Schreibzeug«, Ther-

mometer. Barometer,

Nora Stander, Rauch-

Services, Wandteller,

Luxus - Kannen und

Vasen. Schalen, Tafel-

Aufsätze etc.

nitutrirte

MiwterbCicher

in Photographie

bei Auigalx.-

von Rt»fen!iiy^M

gratis u. fraiioo.

Alithfilung in.

Artikel
fQr

und

elel&trisclxe

Beleuchtung.

TKi wir iis F^rmtn umd Jtfn^«!!* mnd nn#*i Unit dt* tu^tr^ttanäe» dtr tkrimati^ F^rmu Kini*r 4 C«. Mm/UcIi fr(r<vA«n JittUn . k> (uAumi

Eugen Dieiz, Maschinenfabrik,
B«rUii M., KSp&lokmtTMM 153.

r

•pMUUtitoa:
Kar(*M*di»*M*fMMrklMM mit KreiucbccrmeAftc-r in »«clu vcrtchicdcncn CröMen. 4«»««tMMM»««hlM«
fQr Kii««-, M.aiiil- unJ I).ittidl>irtnrb. PrAce^slMtrlvr« fQr lUnd- oder DAinpftirtr irli m je virr vrr»('lüc4lea«n
OrA««vn. Witl««*rU* «ut 1- «Ijf tkAÜcin von Spiuenpapicren. '•pIcrMkn^ltf•urliltiM« in vmichtrdrn«n
GrAvarn. UaMtiulrw»»rbl»»n fttr die SchlMsklappc xn Brierumi<:hlatefi- Bltnun»rhls>fl>M in vier vvrvchie-
dvnrn <iro<«rn. l*»pp*rli<»*r*M Jt^m au* Ki»«^n in venrhicdeneu drAkken. P«rrorlriiiik«rlklM*n für Fu««-
unO llan<ll>rlrtrb in vrr*i. htc<lrnra GrAuen. linlvbr^^lpr«««« für Coldblinddrurk imtl Pt .i|;r Brlfritm fOr Hand
und DunpfbvUtrb in vrr»t-hi<-denen GrAMCft. «'omblnlrt« UartcaBchaalde- nn^ KltemMeblM^M in tlrrj

vcrM:iuedci-<en Grdft»«n.

38^..>->i.<i..ii.. Pal System Ultra Standard
I uiiPrreUli« iti SiubllitÄt,

Ii ^ L4>iatuafs- und Kegulirf&hlg-
eil keit, daher briiundpra für

iipt, und

Yerbess. System Halladay
be«terAu«fQnrutiK,zurkoBlen-
loBPn Wasserfiirdening für
Villen, l'arkunlatCCQ, Pabrikon

Zlpgclpion, Breiiiiorolen,

utTPiPii, (iQlpr, Üemelnden, kl. BtAdte ukw , ferner xur aelbstthStlKen Be-
u. BolwAMHiruDK von Wle««n, P«tdem, Thongrubc*», StPinbrQch<>n usw. Elnxlfr

ko)ttpnloiM> Eran für ilon Betrieb kl. gewerbl. und landwirthacb. Maschinen. — Nach AnKabo
der Fiirdprhühe und der gewünschten L<'li<tunK Koateiianachlag und illustr. ('atalo|(e gratia

Garantie fttr LvIxlunK. SelbslrefpiIirunK und t;e^n Rcpnruturen I'ebcr 25(K) Anla^^en nach
all<'n Landern ^liefort.

Ermlr und lelataBcafEhtgste WladBolcrealkbrlk DeatscIUMdB.

^* lecbiDlscbe

Stilfabrik, Gort- aod Rlemenwebeni

fabrixirt al« äpotlalltsten:

Hufiran«
fDr Mfliilon, Brauereien, Zief^eleirn,

Zuckerfabriken etc xu BeclierwerkMi,
.lurxUgrn, Tranipertrnr« etc. von lu bis

•HXM mm Breite bia bu mm Uicke und
800 m Lange.

TrrlbrieMiea
von Hanf, Baumwolle, Haar, Draht und

L«der.

«»•rrkaekseHrackLBBC O u
von Draht, AabMt, Buumwolle, Hanf etc

Drakt- mad Hanffteilc
aller Art, in jeder Dimension und tii

alle Zwecke. (irti

FaaaMattea
von Leder mit l'atnit- Verbindung, das
B«8te was es in diesem Artikel giebt

T«J«grftuuii - A4r«M*T

0 Kaniaa - Wurzen«ach«*n. #

Gustav Winselinann

Nähmaschinen-Fabrik
Alteakarv. 8a«ksea>Ali«akuv.

Specialltst: „Wlniirlmann« • mUiniaM'fcian

verbe«a«rt«« SinKor-Bysiem
für Famiii« und Oawarba.
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Bt'iizlii -liOihkollieii
Beiizlii-ljOthlanipeii

PaUnt
0«br. A * O. Hnff.

PlammenKrosa« roj;iiiii ! ir

Handhabong Aofaeh uad KPfahrlo».

In jeder beliebitreu Ijtigv zu
gebrauchen.

AbbrenIiiampen für M»ior.

ToUkoiunM-nüt« Conilmrllon!

Dcberall mit Erfolg eim{«?ni'"tt

TTolMM-all (Gaslicht!
Ohne Gamanstaltl Ohne Rahrenleitung

t

Bin* dtfler PlaimmiMi ci »elsl 4 grvtm H«lrol

turnen. VsriOglltki Mwnlilni Ar U'i»
Kftt»r1ki*n MaTtADwerkr, BrauArelcB. Hchlftcht

h4iu«r, (icactiÄf:*! .ikal«. u . w. ICro»lMChl»r.

Uttni«« Arb«iUluitp»a, DwtM- «ail Wu«-
«r»« v<iii 5 lirk kn. BroM. Proktlupt
iacJ. V<M^>«ci^uitff 6 Mirk ; nftch 4eta Antiando
Ciialini-nil 7.S0 Birk rrsacu «cell VorMl«-

itoxaJilaBr

Beate Strasaenbeleuchtung.

Xuroibrfiiner (prlösrlicri bni

«Urkütem Wlniie nicht).

Illutrlrte Preialiatea gratis «ad rranco.

Gebr. A. & 0. HufT, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.

r.oW. Med. I Berlio IST», Porto Alifn IMI, Moikau mt. BerU IHU, Anuierd. IHl. Tepliu IHM, Adelaide IWI. Melbourne <U». lUrtin lim». | Ekren-Dipi. L Preia.

Hein, Lehmann & Co.
AkUeacMellarkan. TrMorwellblech-FakrlK an« fUraalkaa-ADNUiU.

/^»iitraln; BaHia N., Chaasaeaatr. IIS.

Zwelf^abrlktMi DOaacItforf und Sielce tn i Soanowloa rKuraUnd)

Telegramm-Adrease Trägerblech« Berlin

liefort füäiiinillirlie EifüeiikoiifitriiktIonen
rnr Schuppen, Hallen, Speicher, Fabrikgebflurfa, Wohnhiuaar etc., Mwifl
Kiuiz« Bnutoii, WalohanatelU uad Signal-Apparata.

UrOraern Anla^n in Lome, Komorun und Oatafrilca Bind von una bereita «er-

Hchledentlich suagefahrL (iko)

UEljVRICH HIKZEL
in Iieipsiflf-Plagfwits

Maschinen-Fabrik
a. KiHeBKiesaerel

MetallgieNscrei und Itleilöthorei
liefert

Complette Einriohtongen
MfwaBBlalt. von VerkaklaanaaU«». 1

Petrolpum -Raffinerien, Theerdestillationen, Paraffin -Fabriken, Ceresin -Fabriken.
Cw4i«nl#finnc Annopafa Hxtrnktion vnn OelcD und Fetten uDor Art au»: SaMen, OelfrOeht^n, PreM-KBckitEad«»,
LAiroKlIUiiO'nppdl alD Knochen, PnUwolU, itSarethtter und dergl. — Va«ellii«»Ol, Cerc»ln, J'«riiftin aus EntfArbunKs-

rOckMtanden. Aether. Oelen, GewUrzjitolfpn, Alkannin, Alkalolden, Tannin, ftrhwnffil elr

Ammnniotf AnnorOfa ((''''''»"on Aiipiirat) contlnulrlich wirkend, hlllUrftter Betrieh, t^erlnffitter Dani|if- n. WaMor-
MIIIIIIUIIiaK'Mpilal OlD Verhranch; unerreleht »ur Uarstcllung von ckealsck relaeai 8alailakK«ial; «chwefel-

aaurem Ammoniak, trockenem Ammoniakgas, concentrirtem Ammoniakwa.<iser. direkt uuh (laiiwaaser etc.

Colonnen-Apparat zur BpiritUH'[>eBtillatlon, sowie für die chemische Industrie.

riolnac Annüriltn V'^lfo^h pramllrt, zur Beleuchtung von Httdten, Fabriken, I.andhHnMrn. HahnhSren, lioteU vtc. etc. -

Ut3llJa9~np|Jal alo Auch zum Botriebe von Hasuiotoren, sowie au allen aonsli;(en HeUiwecken verwendbar Urab.Tu be-

slchfiKlri iinvnllkiimmener Oelgaa- oder Steinkohlongas-Aiiittnilen. In deiu Appanito kOnnen zur YergTisung kommen Petroleam*
rUrkatlndf, Ilriiankolilentheer-Ople, FnseUl, alle Bonatigen Mineralöle, aowio clin Yersehirdensten Oelr a. Krtt« des Hflaiizen- und

Thierreichos.

OktbehiUter. — Ctaierator-Wastergai- Apparate. — Dampfttberhitser.
IB kewkkrt^B Mjwteaiea.

Verkohlungt-Apparate. Luft- und Vaontim-PTunpen. Apparate für dla ohemisobe Indiutrie.

Apparate für Laboratorien.
A|>p:irate zur Hrriitellung von Scliwefelwiiaaerntoff, ScIiwpfelkolilfmstoff Ariliigen, AppnrUo zur Darstnilung von diHtlllirtem W.'iskit,

Trifhter-Apparate, TnK-keneinrlrhtung<>n, Trockenschranke, Miimpftisrhe. Verauchs hxtruktiona-Apparate, illichapuarate, Sauerstciff-

Gnsomeler, t'oiideiinntoreti, Iientlllirnppnr.ite, Verbrennung» Ocfcn. GlUhdfun, I*.iriiftinbJld<'r. FIiMchensehOttelmaaclilnon, Injektions-

Apparate etc. etc

Fett'Abiobeidnng ane Wollwaaobw&aiern. — Dampf- Swlnterpreaten.

Conditlonlr-Apparate bpwahrte« System, zur Bestiminung iIp« Feuchtigkeit« (tehaltra in Wolle, Seide, «elrelde etc.

4ila«keleachtanR«-<i!egraHtJknde, UasIrltHDeen, nettsinKniiinicK. «rRandbr^aa^r bralcr Hoaatraklien fkr alle
.«arbt-Ciaae, Htarmalchera LjiBipea. LAt^raea et«, etc.

L
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Die Chocolade- Fabrikation
in Deutschland hat sich seit dem 1 6 jährigen llestehen de«

„Verbandes deutscher
Chocolade - Fabrikanten'^

durch dessen Massnahmen sehr verbessert.

- . - "Die hierneben Abgebildeten

Gapantiemarken des Verbandes,
womit nur die den bezüglichen VorschritTten ent^tprechenden Chocolade- und Kakao-Sorten verseheii sind,

bieten eine Gewähr fUr ifenaue Handhabung der BeMtimmunKen de»
IVahrunsTsoiittel-diesetzes^

welclie in solcher Strenge in keinem anderen I.,Hnde l>e8tehen.

Nähere Auskunft ertheilt die Geschäftsstelle des Verbandes : Dresden.

Ostra-Allee 9, ptr.

Hängelampen mit Patent-Federzug.
Trlunnphlampen mit Anzünde- und

Auslösch -Vorrichtung-.

Wunderlampen.
Qlücksbrenner

mit

Anzünde

-

_ ,^ Vorrichtung./

Seulu'it!

iBchuU-Marko.)

Zuletzt prfttnürt mit dpr
„Cir«««en Kol^^nea Medaill*"

itor iiitornstiiiiinlcn Aiimsci-IIiiii); Af* Kothra
Krcuxm in Lrlpzlg und Bhrnnpreia dpr Stadl

Kiporthauner gosucht.

A. Delpey A Co.
Ufrllii N., Iloycnstr. II.

Gesucht
praktl»ch<> Inf^calruro., welcho Lu«
iiubi'ii, moliio aichbaren l*atent|r<^

{«rhnrindlKkcItaiiiPtiH'r in dem pin?D
odiT anderen luduatricxwni^ ela>

KufahroR.

Gyrometerfabrik Dr. 0. Braiu
Bartl« W. 62.

Vfiru>tBurtUcli«r Badaktour: A. Bkjclto. Ücrlin I,uU«'riitr*u» Uttlrurkt b«i (IrrKoDtii k l.'4>. in Uwlin W., H«>||liUi>r>trMun 11/ "
. \c\r\\i:'

H«r»iug»bar I>r. IL Jannaieb. KommijMoiuTarU« yud Hermann Waltb»r. V«l*c*'>Di-lilaiui<UaD« In Barlia W, KUUUtrMMia. >\.J^LVL

Transportable

Petroleum-Heizöfen

^ ohne Abzugsrohr. nTO^
^^^^^ Absolut geruchloses Brennen.

Vollst&ndig blaue gasartige Heizflamme.

NeiieNte Katalog«' und l'reitilisten MAmmtlicher Fabrikate auf Wiinsrh

i^ratiM und franco.

Cognac.
Marke: A. Delpey & Co.
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Ertohrlirt j«dM D«wier»U||.

Anzeigen,

ex|Milltoii iu «Bs^rt*

nach Ucbereinicunft

PRGAN

CENTRALVEfiEINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UNO FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Expedition: Berlin \V.. Lntlioratr. 5.

V Dir .IDCPOtCr* M in dcBteoliM PcMtealttiqgakatalog für 189> antar Nr. 2183 «iiicRtrageii.

TV. Jahrgang. eBer^vi, b^'n 9?. Se^pUiw^ 1893. Nr. 39.

tHt*v WocJiaWcJbHR Terftiltrt «li-n 2wi-clt, rorlt.iurend Itfrklil«.. ubn .ile L.i*«- «««'-Tfr l.rt«i!«h»

^ aowtr d^ni <lfll1«cJ)<*n HAadel anJ (Irr >lfUUrh«n I [] I MT].. u I r 1: 1 1

.'1^ , . -,.1. iiii.-r 'Iii' ll.iii4.-I-v.TlialiuU... .i.'ii Aii -ii<iiili < III injrx<«l.fWH »U tlmi»lll«ln.

Brtclc. iellnBicB und WrrUiirnd.nr«» <*' >i>!a «iiBoil- «i»J an .1«- |i«l*kUoB. Berlin W. \M\»itntntw S, la HcMimi

Srl*r«, l«1UBg«>> ••UrtlU«rkUran«i>n. WcrthienduBn«. für itn .r«tral«Fr>U für H«»d.lm».>i»»lll» rtfc" «l»a atfJi B.tll» W, Lnüianlr. B. i. tickten.

Inhalt: Abonnemonts-Blulniiung Aii»c»i(fe, betreffend dii- Vtrlngun« dor B«r<>f>(i\ 1 •< r n t r .il v r. r»i n
• ftlr H;in-

itris/reographie etc." und der Doutchen Bxporlbank. — Der Plan eini»r wi rt Ii »chaf 1 1 : r Ii n 1" u .i 1. h nn « i
k >• 1

1 ^ 1 I ^ irun«
rfpr Vereinigten Staaten. lEippnhprirht aus New • Yorlc vom ». .September 18D8.1 — l^umi i, I

ii.liirirrii Jl., l nliTiit^nmiKitjeii in

>-t\,ynn. (Kigenberirht au» Belgrad v i:i I t September 1898) - Asien: l'rnduittivitiit vun S lImlri^ .:. i Kii; inberiirht nu» TllliK vom
\A, September 1898.) — Nord Amerikft: I>er letjito Streifen öffentlicher Ltndereien in den Vereinigten älaalea. (Eigeuberlcbt aus

New-Vurk vom 18. September 189H.) — Litternriarhe l.'mscbau. ~ Brlerkaaten. — (luariintBiacnaelirlelitsn. — DsoUeh«
Rxportbanic «Abtb. Kzportbureau). — Anieigen. - AI« fouitletnnSütiaeh« Boilaffe: Adtllndtoclie Kulturblldor. Bilder am
Ncinl .Amerika. III. Wake up! von K. v. H

Dw Wiedergibe von Aitihaln aw dwi Ja^MV IHt gaHatM. wmi die BMwtamg Iwuugeßlgt wird« Abdnick (bew. OtwfMteing) «it dem „EXPORT".

KONIGSWARTER & EBELL
Chemische Fabrik in Linden vor Hannover

l'ii-bi.lllAnrc.. <'jil..r|iivrv"i[.j, J ' lij. T- |i I i ni • . I .! . r- " i' n- Sitlyi

wn^Mi.TMtoA'iiliur... < - lin", l-^ i-^iiU. < - I . ri [ , 1% n I i i: i
j- rj f : :i - 1; '.'i I

,
k

*^crontüui

^|J • 'I:ri ]n]i.'.:illl.

I.clicr.irl* K'i.l-
.,..,r. >.i.y , l'Ai

:r,..l tili-.

I, Hcliw«iQlluiU-iQia. £kih¥niÜ]gaAtu« MÜMs «iic«-«e«v« ttn L*ck u ^iraU«. Taunin, Ueb^rman^ftuaiMirvi Kali, liouirvui.vri^l^taduj'Q

fcwywiay» W«inM«ia«tar», W«Ur«BMC*. W«lft*iom«i«U.

AhoTii)oineiits-Eiiilnduii|2:.

Lnter Hinweis auf die aben aMher benlehneten Aurg«b«>n

HMiwrer W«eli«iiB«lif1fl tadcn wir Mmnll «II« DlidwiiKcn,

we1<-be Nioh f8r die Bmtrebungren un.serea Blattes intercssiren,

i'in, auf dttäselb« zu abunniren. UnNvire bLsbeript^n Abon«

Ii' Ilten ersuchen wir die Abonneineat« für da» lY. ({uartal 1893

twldthiwlichst •nieveni ni wollen, mm eine Dnterbrecbunic

! der Znaendnaf des Blattes s« verhilea.

Abonii«nientsprd.i (für rl'-n ..Kxport*' und .teine fpuille-

ivniNlisoh« BeilagA „Ansllndisi-he Kulturbilder"): im deut-srlien

PtoHtgvblet 3 M. vierteljlilirlirh, im Weltpostverein 3,:» M.

Dttr MBzport'* ist Im Postuitiugskatalag für MM aiiter

N«. tm TtratlelMl. Um Blatt «neMat Jedea Do«a«ni«K.
H«rHB Latharatr. S.

Expediticfl des „Export".

Seit dem 22. September d. J. beflnden ideh dia BWMMX des

Centralvereins fttr Handelsgeographie etc.

un<l der

Dent8chen l^jxporfbank

Bsrlin 1IF.y Liithar-Straf«« 8«

Oer Plan tjin«r wirthschaftliohefl UntbhftnflgIceits-ErldAning

der Vereinigten Staaten.

^Eigenbericht aua Maw-Vork vom 8. äaptvmber 1898.)

Ote taauieli« KiWst aad aaaMHitB^ dar Kampf In dar
W&hrunfabnsai bat weleham dl« ^berlaata io ilit^ Defendve
gedrangt vonläa elad, hat wtedar düa Vorboten jener groüwn
nefatar an dia ObefUcbe gatiiafaant dnrcb welche die Verei.
lügten Stelen idMO einnwl In 4m« Bniderkrieg verwidcelt
wonian wann, lud die elDes Tsfoe wieder gewaltige Opfer an
Blut fordam wird. IHon Geliihr alnd die Seseaeionsgeiacte.

Die Ida«. daA Oe Ginaalataatan da* Recht babea. al^ vom
Bund loanilOaen, iit dtweb den BBigerkrieg der 60«r Jahre
nicht acaehiagaa, «ondera aar betlnbt worden. In Btldea hilt
man noch hätte alemlicta allgaiaeln aa dem Olaaben fest, daft
ein Slaai, der eich um die Anfeabme in den Baad hewiiMi
sich deshalb dwcbaw aleht des Reefateii begiei)t, daa VaririUt'
Ulfa Sur PaderKUott wieder an lOeen. wenn die Bdiger es in
ibrein eigenen IntoreHO io wOnaehen.

Je groreer die VerdalfteH fteaten werden, deeto grIUher
wird diese Qebdif. He wlbhst mit Ihnen. Dnaelt tritt deee
bcklagensvcrtbe Bnebeinung wieder ttRrlcer anf, and awar
nicht nur im .Mden. eondeni nach im Weaten und Im Nctd-
weatan. Der Omnd hlerau liegt In den abgegrenaten wlttlh
sctialtHehen Interessenrebieten, aiw welchen die scblrbteB
wirthMhafta|ie1itisehen Koolükte entelehen. Es ist der Konniki,
der Sberall entateht^ wo sich InduitrteUe und Agrarier oU ge-
schlossene Hadit gegenOhmtehen. Dem InduetrieUen Norden
und Osten der "^reitdgten Staaten stand bla mr Seit de«
BBigerkflegee der PflanaertMroD des Bfidem gegenfiber, ein

üigiiized by Google
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wahrer Aristokrat im Ver{;leii'he zu Bcinom Mitbürger dee
Ogtonn und Nortlons. Dor l'flanEor hatte keinen Begriff von den
BedUrfniasen und Intereuen eines industriellen }^faat<>8. Er
wufBte nichts von der Lobnfrage, von den Einflüssen gpschnfl-

licher Kotikiimn?!. von <\t>n Kämpfen, um sich M&rkte su er-

obern- hiM'HiiuiiiwDlIkönikc k.'iurie eich seine schwarBe Arbeitskraft

auf der AukiuTi und füttprtt^ JipspKip wip das liebe Vieh, nicht

immer M hlci hi «war, denn scm finariiiiflles Interesse forilcrti'

die ErhaliuriK unt! Aiisnuizung diei>er Arbeitskraft Für die

gehörige AuMiut/.un^^ .s.irgt« die Peitsche des Aufsehers. Für
die FönIcrutiK lirr licitiuisi'hpn Indu<trip that der südliche ROrpfT
so gut w ie Kar tiirhts. S'-im' Skhivi'ii brauclitcii nii'hla, und üb

die Hpicfifl, M(iü«'l und Tojipielie für m'in i'ijjfin'h luxuriöses
Hc-iiu in i''riiiikreieh oder Deutschland lu'rgvcitt'Ut waren, das
blieli ihm gl«-n h, wenn dip ArtJkpl nur si iuciii Gt'Mcbmack ent-

8prat h»-n uni.l liilliu:or \Miri-ii alt- liic \un '>';iiik4"'<v erzeugten.

Man (but dem isüden l'nrecüt, ihn deshalb de» .Vlanprels an
Patriotismus zu zeihen. Alles, was der Yankeo zu thiin hatte,

uro Ksi'h dit» Kiirtflsrhnft dps Sftdf»n» daweriiii zu sichern, war,

bllliKtT un.l bc.-i.HHr 7.U proilnziri'ii als ^ia8 Auslaiul. vorthoi].

haftet einkauff»n zu udUfri ist ktiti MafsBlab für iten P«trio'ig

inus. Sonst «jlrf ja von ilfri Industriellen iI<'h NdriloriH

ebenso unp»lri«sii>< Ii, zu vcrlan^j^n, dafs sich seine Mitbürger
ihm zu Lielic oprcr aufcrlcK't n Millen. Patriotismus ist im ge-
wissf^n Hiniic (lu.-i liii'Tci-Kt' für ilas Wohl der Allgpmpinheit des
liaiulcb), ijfii) man allfji'llürt-

Si'it ilciii liürjji'rknc^-«' h"' der Wewten und X<>r<l-

wcstcn uii^'clii'ucr cuiv^ ii'Unli, tlaniit iht alifr auch die Gegner-
schaft für (It-ri Norden und (iKicri f;t'wachsen. Die Ai'kerbau-

und Be^^c\v^'rk^«taaten jeiiK> ii.-; der Siadt Chicago finden nifhr
AnknOptuntc!^|)uiikt«» tind K»'i<"'tn8cbaftliche Intert-KKcn inil (icrti

Süden als ual licin O.-ifrn. I)<>r Süden bat dadurch ciricn niitch

tigpn Run«i^(i^pi]uht>«-n frliailen, W^nn infolge eines vrirth-

scljafiliidii'u Interessenkonfliktes ein Itiirgerkrieg entstehen
wQrde, dann stand»» licm (>str»t> und N()rden ein weit gewaltigerer
Oegner K"'k'''iiUber, aln itn .lalire 1 '-Ol— ti;). Der Süden im
Bunde mit dem Westen uiui Niirvlwe^ten \MiriJe eine furrhlbare
Macht bilden und die nur liisr-idi he lltilfte würde einen weit

schwereren !*tand hal en. dit' Union «u behaupten. Auf.-crdem
kann einem ^^harfeI] lienbachter die Thatsache nicht (>ntf,'etien,

daf» im Norden und Osten der Unionsgedanke nicht mehr so
(stark oiriKewurzelt ist, als dies noch vor wenigen Jalir^n der
Fall war Nicht nur haben sich in New York eiidge Preff*-

Organe jfefunden, welolie der Slaatr-iirei-hllerci das Wort reden
unii dadun li auf die Schwächung des Bunde« iliflngen — es
find liii-s hauptsflchlich jene Organe, welche spekulativer Zwei ke
halber für den süfsen Pöbel schreiben — sondern es ist auch
ein fDr Sezession empf&nglicher Nachwuch.s voriianden, zu

welchem nainentlirh die nalirtn»l!!<!ii«"n Bürger las firöfel«; Kon-
liagCDt stellen. Der Kinflufs i!i'r siiilenfreunddiclien l'resse und
de« Wirkens >rpwii!(t«>r poiiii.'-rlier Klubs inaeht sich bereits fühl-

bar. La.xlieit im Ohteti, dat^egen f.yateniaÜ8Ch gen&hrter Hafs
gegen den Ottten im Süden und We.-iteii, das ist die Signnttir

VIMerer Zeit,

DieHer Haf;! l>at bt^reits i'ine saubere f'ruidiE {feiteStigt, die

zu denken iriebl. Der gegenwilrlii; auf daH Drüniuren des Osten»
und Nordpnti vor .^ich gehende Fruzefs der Samruiiff unserer

W.llirunn!^ und i i'ddverhfillidsse hat in erster Linie die Hilher-

pruduÄireudfU flauten aiif^ehr.icbt Die KirsteUun^, re-i[)_ ilie

Reduziiung der ThÄtickeit cler .Silherminen und die Aussioiit,

in Zukunft nur einen tx-Ki'hrJliiklcQ Markt für ihr ödlierprodukt

/u haben, hat ilie lievOI k<Tun^ jener Staaten EU einer drohenden
Haltun>: veratilaf-t In den FannerstaatCD, wo man da«
Milieniiium dureh Sidiaffung , billigen* Oeldes herbeiführen
will, ist man »'beiifalli! von der Währungspolitik der Adndni
Btration und des Kongresses nicht erbaut; w.'is den Süden an

belangt so ist derselbe seit jeher (n der Wührun^rsfrage un-
gesund jf*'" 'ä- Obwohl duri h eigene, üu Clufago aufge-
slfllte poljÜBche N'ationaljtrotrrttUime zur Abüchaffting der
Silberankaofsklausel des Sh4'rnian - GeBetzew verpfliclitet, hat

sich dennoch eine bed«utenJe Zahl südlicher KonKrefsab^ceord- y

neter gefunden, welche gegen die Widerrufsbill Kiimniten.

Und diejenigen, die dafür «tinimten. thaten es, weil sie sich I

erstens mit der .\iliidi;istra1;rin pul ÄtelJen wcdlten. und zweiten«,

weil man dUKm «ullü.slerti!, dafs ein epJUerefi (iesetz für Silber

freiprftgung nicht zu den Uninüplirhkeiten fijehöre, und dafs

man auch die zehnprozentige riieuer auf .Noten vnn Staats-

banken abschaffen werde, wusiurch jeder Staat der l'nion in die

Lage versetzt werde, «o viel ücidselieine zu drucken als er für

nöthig erachtet. Auch die AbBchaffun)< die^r Steuer ist ja ein

Prognuninpiuikt der Chicagoer Platform. Mehr noch, in eiDem

Briefe, den Herr Cleve land während der letzten .National

kampagne schrieb und der im ganzen Lande verbreitet wur i--

erklärte es dieser ausdrücklich als ^eine Politik, dafs allej

Geld, weder Qold, Silber oder Papier, weder Bundeegeld oder

Noten von Staatsbanken in ParitAt erhalten werden soll«>

Es ist also nicht zu verwundern, wenn die südlichen Brüd»r
und die Farmer des Westens an die Verwirklichung ihr«-

Traume..;, der Wiedererrichtung der Wildkatzerib.inken, glaubea.

und somit scheint es, dafs die MajtiriU«t im Unterhaus des Knn
gresses zu Gunsten der Wiilerrufsbill niu schweren Opfern er-

kauft worden Ist. Mit den eben ziiirten Versprei-hungen ist dt-r

Same zu künftigen Krisen und zu unabsehbaren politischen

kämpfen gelegt. Der PrOi^ident wird eines Tages in die Lagf
kommen, eine liill für die Abschaffung der Prohibltivsteuer auf

Staatebanknotr'n entweder unterschreiben oder votiren zu müsseji

Dann steht er vor eineiu Scheidewi'f.ce Entweder er setzt der

jetzt in Macht befindlichen ITirtei den Fufs auf den Nacken,
zersplittert sie und fülirt iloren Niederlage herbei, oder er

iinterschreiht ilie Bill und fjiebt damit rt^n Anlafe zu einer

wilden ."^iiekulation, ilie zu einer Ki ihe fliiatizieller Krist-u im

Lande führen mufs. Die Wahreoheinle hkeit ist, dafs er eint-

Koiclie Bill unterschreiben wird.

l)ie vorläufige Niederlage der tVeundc dor Doppolwlhrung
und l^reigirägung hat nun jenen Eingangs erwähnten t ii- j^iiikcn

der Seze.^sion gereift und es sind bereits vorberpttende -Schritt«'

unieriiiimiiieii, um diesen Gedanken zur Wahrh>-it zu machon
Die Seceasion soll Mir eine wirthschiTfiliche sein Die korumer-

;

ziellen Be^iehunj^en md ileiu Niirdeii iirul 0,^ten sollen einge

Stellt und die Industrien dieser Sektion gebuykottct werden.

New-York, Boston, Philadelphia und Baltimore sollen in Acht
und Bann erklärt werden f)i«> .P«niimpriknni8che Bimetallic-

assdciation* ha" filr den Okt<d)er e;rie Versamuilung vor

Delejfirten aus den Silberstaaten der VereininCten f^lanten, aiy

.Mexico, Mittel- und Südamerika nach Si, l.ouis in M;s.Miuri be-

rufen, um den gr».>feen Plan ins Werk zu seleen, Nach ft<^ni-

selben sidlen die I'alirikBnten und Handelsleute de.-- (isten^ ;:e.

boykottel werden iin l einen engeren wirthfsrhftfJsichen Aoscblub
unter den von Deiee-irten \ertreieneti l.ikrulerri und Staaten an-

streben. Von den Börsen des f Istens u lU man sich daiJttrf!»

unabhängig machen, dafs tnan St Luuia «um Geld/entrun;

designirt. Ferner sollen eigene Kisetdiabniinien erbaut, und iiu

Qolf sowie am paclflschen Ozean /crofsc Hufen errichtet werden,

um mit dem Ausland*» Handeisverkehr imf eigene l'au.it, un-

abhängig vom .Verden utid Osten, treiben isu kfinnen. Z«-sch«n
den Silberataaten und dem Osten soll jede wirthachaftiiche \ i-r i

bindun^ abKebnicheii s\erden, und der Süden und Westen d>-r

Vereinifjten Staaten soli anstreben, durch enteren An«c!ilLir> iii

Mexico. .Mittel und Südamerika sich M.lrkte In Asien u'td

Kuropa zu eroliern /Cum Unilanfs- und llandelszabliiiittel ^.«11

|

der mexicaniFche Silberdollar erh<dien werden.
Die Idee eines unabli.'iii^itcen l''isenbabns\ stenis und eijri r-cr

Hilfen ist .«chori deshalb IHcherJch, weil man ohne üstlich«*

Kapita! derlei Kiesenunl^Tnehmun^jen vjar nicht durchfülir^D

könnte, und weil Zoll- und Hände Isverirlltce niclit von einam

odi'r melireren Einzelstnaten, sondern nur vom i'rftsidenten mit

Zustiiiiinuntc des Si'n.its abjfeschlossen Werden können. Ein ge-

meinsames volkswirihschaftUclies Vorgaben de« Süden«, Westens
und Nordwest4'iis mit Mexico und anderen lindern ki'innte erst

nach ti-rritoriuler Loslösun;; von den Vereiiii|;',en Stjuiteti <'T-

mOglicht werden
E§ f?i<d)t keine kommerzielle Treiaiung des Landes ohne

den Hintergedanken einer territorialen LoslOsung.
Man mag mit Kecbt üb<»r obigen gigantiwhen Plan die I

Achseln zucken, aber weit ernster ist laa Kol^cende:

Die Staatübeamten von Kansas haben »chun seil längerer

Zeit ganz offen den Plan einer wirthschaftlichen Scheidung rt«

Ostens und Westens besprochen und sogar eine politische Tren ,

nung befürwortet Nun sandten sie kürzlich an den Gouverneur
des Staaten Miis«ouri, .Stone, eine Petition, in welcher sie den
selben erwuchten, eine Konvention von Staatagouvemeuren oder

deren Vertretern einzuberufen, in welcher die gecchäfUichc

Lo«trennunfr de« Westen.s und Südens vom Osten beratben

werden soll. In dieser Konvention sollen nur die SUaieo
restlich vom lÜMiMlppf lud •ndlidi von 01ilo4liont
treten sein.

In der Petition kommt folgender Passus vor: ,Wir baltea i

den gegenwärtigen Moment Är eine gemeinsame Bewegung
j

günstig, um das Volk im Westen und Süden zu vereiDteo 1

Handein zu veraiilacÄcn. ihre enteren natüriichen Intere«»*ii
|

zu schützen und zu festigen und sich von sier ungerecbti-ri i;it-.l J

Kuin briJDgeiiden Herrschaft jener Sektion dea Landes lu b«-
|
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r,. i< n. :U<' rneM durrh «nropAlKch« Politik xmA li«tliod*ii be-

Zu bfriirrkcii isi liu'r, iIiiTk liii' hCchston SiantsbfamK'n \>it;

Katiias, wcK hf iIifki' ri üliDn \ i i>iindlpn, nii-lut «U8e«'hlicr,-<l'oli

i-iri [.iT.-önlK-liM Arihiictii kwndv'Hljcn, sondern .inf? dir' in di-r

KptitiiiTi lii^zMiilinclf Sirörnung sfhr stark in i1< r IJi '. lilkorung

d«i ir<''iJiririieti StaatPs verbreitet ist. Der (iouvcnieur von
Kunsju^, Lt-w^lling^, hegönsligt die Idee. Oouvciiifur Stone
von Mitiiiouri ist auch Feuer und Flamme dafOr Kr lu ilannr*

«war itp" Sekliunalismus, aber, meint er, die Keif sr i ^'«>koiiiiiif>ii,

in d^T die Bevölkerung des Westens uml Stillens, (.uwie der
rarnKTHl.'i.Hlcn des Nordens un'i Norilw.-vtenp ii«r«iif tie;|;ir!ir

8C';n mÜHSH, ihrt' eitrenfn Inieri^ssen imi' ihre Heimtiiiiteii zu

»ehüUt'n. Df-r tiouverneur von ün*gon, ebenfalls zu GunslL^ii

<ler Icoramereiellen Trennung, nennt den .induslriebegchützton"

Osten und die „Ooldkftfer" die beiden Diebe, welche die sfld-

licben und westlichen Staaten zu Sklaven machen und dieselben
weit melir unterdrücken, uIb die Vater iin?prer Republik von
England unterdrückt worden Bind. ('.oiiscii^eLir Waite von
Kolorado Itnt «ichon frOher ölTentüi'h erklilrt, >l!irs, wenn iler

Kongrefs eine !>illifTfeiii;lli.. lie PiiHtik 1 efi .!;.'ei: werile, er an iler

.Spitze deB VolWt's an die iilttgel im Biut wulun w«»rtl«', um
die Macht in Washington sur Raison su bringen.

Das ist die Sprache von nouvorneuren, welche vom Volke
erwählt wunlen und an der Spitze der erfolgreichen Partei der
betreuenden Staaten stehen, also von Leuten, die naturgemiKs
einen grofsen ßinflufs habeo.

Nun iat e« ja richtig, dalli vom Reden bis zum Handeln
noch ein gtofaer Schritt av tban Iat Allein diese &iracbe und
die gegenwartige Bewegnog für frirÜHehafUiclw LoMll«ung vom
Staatenbund bewelaeo, dab dw Keim fta elms aw«!!«!) Bruder
krieg vorhanden iat und dah ee nur einer gllnadg»n Zeit i e

darr, diesen Keim au befhichteD. Die Gaabr exittirt, da.^

PulverfaXs ist da, und die «iitbidufllichen ReibuilgeD können
leiirhl einmal den Zunder eneageOi der dia PuWer in liran i

«leckt. Im Osten ist man an vertrauensselig ; man Iftehcitt Olier

die Prahlhtaso im Westen und Sttden. Richtig Ist J», d»f* man
deneit nichts Sraatiidran zu befOrchten braneliV altöB die

wirthsehafiliche Khift erweitert sich, der Westra und 80<l( ii

wenieri immer mUcbtiger, einflufsreicher, und da BOVobl <lie

Agrarier wie die Industriellen ein für sich abgescldoaienes Qe-
biet behaupten, sich gewlasermahen in ihrer «innen Bph&r«
koDaentriren, und die Intensaan beider Selten imner unver-
söhnlicher and schrolfer werden, so ist ein Anfelnanderstofs
endlieb unvermeidlich. Bs ist ein stetes Bingen um die poli-

tische Uenschall, durch wnlchn bmu sieb seine eigenen wirth-

•chafUichen Vorlheite siebeni kann. Bs ist Niemand d«, der

die Ouiensaise versöhnen, ausgleichen oder dtticb sein An-
sehen beschwichtigen kSuite. Uag die« audi dem einen Prä-
sidenten gelingen; wer garantirt, dafa die trflgeriecben Wogen
der Volksgnnst nach den nächsten \ier Jahren nicht einen
Uann nacn WasfaJngton schlc-udem, welcher aus der Alliany;

de« Westen« mit dem Sflden lic.vorgeht, und dem eine Kon
grelsmajoritlt nur Seite steht, welche mit ihm aus demselben
Horn blast? Geschieht es nicht in vier Jafaren, so kann es in

acht oder swfilf Jahren geschehen, und die MÄgUcllkelt, dar«
e« Oberhaupt geschieht, und dBrchaus nicht in wa« ferner Zu-
kunft, liest sehr nahe.

Bne weitere Scheidewand ist die Tariffrage. Auch auf
diesem Gebiete stehen sich Stlden und Norden, Osten und
Westen feindlich gegenfilwr. Das Ungiaci, ist, dafs diejenige
Partei, weiche eben am Ruder ist, ins b'xtrem geht. Wci.^e

Miirsigung scheint nicht im Wörterbuch politischer Parteien
stehen. Die Demolcmten, anf Tarifrerorm verpflichtet, verlegen
sich jeiet darauf^ diese Reform durchsupeitschen. Im Unter-
haus des Kongreesea soll die Bill schon am 1. November d. J.

einbericbtet werden, und bis sur Stunde weifs noch Niemand,
wie der Entwurf der Tarifbill iaut«t. Das Komitee des Re-
prftsentontsDbsiuaBa hat sich eine Frist von •!(> Tagen tttr An-
hOrang der Interessenten zugelegt, und unprüngliai wollte ee

Oberhaupt keine Vernehmung veranstalten.

Bechüchn Tage! In einer m wic-hligen Angelegenheit,
welche fnnt Rflmmiliph«» Ir^l^l^lnez« ei>fe iiinfarsl Das iBfst der
Walir.m-lieinliclike:! Hauni, ilafK nuin nur verltAltnirtcmfllsig

kleine Anzidil I'rinlnzenten nabOren Wird, un<i zwar OUt »Olche,
<ieren .Aimiel'.ten .:lMt- Konnlee gut Verweitben kMHI, TOT alJen
An ieren nl)er d;e Thür Krhliefst.

i^dlite riin auch mu h mi I'let,iiiii lie-. koiiu'res-^et; die Ten-
denz befolgt werden, die Tarifrragp riifich und oberflächlich au
criedigni, dann bekommen wir «ine achauderhalte Arbeit, die

ninnöKlich Dauemdeci sehatH Dndurch wflide aber der Krieg
Ulli ;len Tarif ein dHuerrnler «er l.-n

Ks ist eigerillieh i>eklaj:e[if;\verili uml einer der grofsen
Nie lillieile der V<ilkf.st..riten, dai* t-e wiclili^e Interefseii, wie
ifu» Zollfrnge, am Stinimkaiiten von den .^».iiJer; eiitsi l:iei|.Mi

werden dürfen Die Parteien werden heute zur Macht berufen
und morgen niedergetreten, Mit ihnen wechseln die wirth-

«rhaDlirhpn Sviiteme. Die KÜfse Stimme des Volkswillens niif»-

versteiietnl. fflaiihen sie hei <ruhrung ihres politischen Pro-

^rrammB ile»j (iulen ;)K ht genug thun 7\\ können, und es wird,
je nachdem, entwei|.-r li.-r 0(>ten oder iler Süden innl Westen
niil Vortheilen über-i hiit'et, was wie.ier eitu- Keaktion am
Slimmkasten hervornin lane Sf it ilitAt unserer Handels- und
Zollpolitik scheint daher nicht mfiglich. Und ebent*o wenig
eine VenOhnnqg der TflineUedenen Interessen im Lande.

E u r 0 p n.

Induttrielle UnterRehmung^n fn Serbien. lageni er:« lit aus
Heigrad vom 19 Septeml)er \

>-'.*'-'>
i Die Ketheillgung - fr<Mnden

Kapitals an frrftfuere!! l'nternelinn]t:fr»n >n Serbien ist in den
letzteren Jahn ^| -ei.r i^emriken, Iiie Knjiitalisten des Auslands,

zu vielversprei.ltfiui*^'!! Inllll^^tie Oi iimluiigi'n aufgefordert, ver-

hielten sich scheu und vx>iZ'^\-\u\ Lre^^en solche Anerbietungen,
man^'hp lehnten sofort ah, andere tr.iten »war an die Jiu

gründenden L'nternelmiuniijen lier;iri. aber hei der gerin^tilen

Sch(variknng de- politischen Wettert^ in Serbien untren «ie Pich

furchtsam zini.ck, — Die.»-e Ai iitrh-rii'hkeii und Zurückhaltung
de» auKÜlndisi-i'-en Unterntdiiiniiitr- Knpit.il.- Iiat verschieden»
lirsttelien. Die jioiiiisehen Zusi;>nile der ieizien .latire waren
reclit bewegte und oft glürniisi-h>- und inanctieni aiiBlftndischen

tlnterrehni- r wurde um die Sieherle'it -einer in serhiss-he:i Un-
terneliriuinee;! anzulegenden Kafiitiilien baiipe und er lehnte pjne

netheiii^''unp at) Diese Zurix-khaltunn; ist in <len Verhilltiiissen

nirlit begründet, denn liei alb^n l iinwJilicnngen, ifie in Serbien

rttnttfunden, it-1 das in L'nlerneliiniiu^or,. Industrie und Handel,
an^'elegte Kajntai gesclnint und <;efoiuitzt woriiiMi 1 >ofh gegwn
die llntemchlimiifeceii reihet, eei^en deren IJetrieh, ist von Se.ten

der Sfnatsbohörden einige Male vorireirarigin wurdi'n, wutiej «las

K'jipdal der Unternehmer zwar unverkürzt i:en l:!ethe;ligi(-n zu-

rüekerstattet oder sichergestellt War le. iLigegen der Uetrieb
der Unternehmungen selbst in die StaalsN-erwaltung überging.
Dieses war der Fall mit der botrieb^gefelliichaft der Staats-

ei?enl»hhnen, mit den Pachtunternehmungen der Mono|i<de auf

Taliiik und Sala, — Diese Uebemahme von st.iatswii'thM.diaft-

liehen l'ntei-nehmungen aus den Hlliideri \(in Uetriebs und
Pachtfiestdlttchaften in direkte St.'iftt.^verwHltung war aber ge-
Rptsihidi bfgrüi;det und dem Land*' tinanzieil rorderlich Die
Hiddechte uinl <1eni Staatsinterf^se sehfiohehe S'erwaltung der
lietrielis- uml l'achlgesellschaften, lurv-li lie mit selben ab-

gesiidiiOteSeiiMi VerlrÄge niehrf«rh und gr'Wvirh verl^t?.! wurden,
g.'ilven der Staatsregierung eim^ wdikuniineiH' Haniihahe, um
liies«- Vertrage aufzuheben, an der' ii Stelle den reinen 8lHats-

belrieh /u setzen IViese Ar' d.es \'(ireanf;e;i f^-ej,;en :iufllandischn

l'nterneliniungen Iflfst hieb nur durcli lai* Siaat-interesse wie
dureli die lieRetze reelitrerliget; und dLireli s-idlie siilllen sich

auch autiländisdie Kii{)italisti-ii nielit vi>n Industrie I iitern»h-

raungen abhalten bixseii

Rb fand aber auch geg«>n eine piivu'e Industrie l'tMer-

iiehtnung ein Vorgang stall, der i'twa.^' lu' bi' ali.'^idirerkenii .'uif

auKUiiidisclie Unternehmer wirkte. l>em Ib t-itzer y\\wj& Antimon-
Hergwerkes wurde wegen Raubbau die ib ri,'^^ erkti-Konzession

mitzogen, das reiehtragende lierfi-x^erk dem privaten Unter-

nehmer abgenommen Uiul als dem Staat verfallen erklärt. —
Dio nuslandische l>Te«s« schlug li&rm wegen Verletzung von
Pnvairechten eines Ausländers und damit wurden viele Kapi-
lalisten uttgeschreckt sich an «erbischen Unternehmungen «u
bothei;igen. [.»ie^^pr ['"all zeigt ain'r, wenn man ihn ger;aii nnter-

melit, ilaf< an dem Vorgehen iler itehönlon gegen !'ri\ atunter-

nebmungen vielfach die rnternehmer durch ihre Heinel'f,-

vveise. gerade wie bei der Ki^-enbahnltetriebs-Ge.vellsidiaft und
ileli .Mor.npnlljai'htUllgen — sedis; die Srhiild Iragen, \'ielleieht

uiire es klüirer gewesen, tien Bergwerksbi'sd/.er wegen IJaub-

bau mit eiller Indien Oeldstrafe zu belegen - dadureb der aiis-

l&iiditichen I're-.-e den Anlnf« r.wn \Ar\\\ su enüsitheii, aber
formell bereeiitigl war die liergbebörde. Wir sehen im Uegeni
Satze zu d«« versseiohneten ! allen, «<» die SlantPhehArden pffr^n

auslAndit<che l.'ntPrt:ehmer v (irgir:;:' n, .und) mdclir-, uo sie im.

gebindert wirlieu kOnnen, sogar noch reclitükrftftig uniorstUizt

Bt beetoM io Pantteliln ehM Sebafwollenwaareii-

Digiiizcü by doogle



Nr. 39.

694

BXPOBT, Orgao d«> C«iitralverelnä fUr Uandelsgeographle usw. 18».

Pkbrik d«r OebrOrfor Münch, welche «nnuigllch mU groben
8eJiwlei{gkcit«n besUgtich H<>rb«lslehttns Iflebtiger AtbeittkTtne
sa Icimpfeti bHlte — dte tnaudeii, MttlltidiMheii Arbeiter waren
tbflucr — etebvinhrb«, w»leb» di« PabrikswbeU kaonten, gab
M anflingllch Riebt; Ua beule toi ««id]«MirFabfiknHtteniebmung
gelungen 41« elnhelmitcbe« Arbeiter derart aunubUdeR, dafb
ie Dicht mehr von fremden ArbeitdcrifMi alMa abhAnglg iat— RfRB andere Sebwierigiceit beeland flir dieae Fabrik in der
Beecbaflttng de« geeigneten Robatoll<?a Die aerblaebe Sebaf-
wolle Iat lebr nngjiHch fn VuaHui, wird von den Hlodlern ver-

nwngt und eignet sich ni<-iit laaier am HerMellnng feinerer
Btotü, Oi« «erbtoebe Skup-sditina bat nnn mit gtolier Hebrb^
nutAntngde« VelkawirtbccbaOa-Mloiaten Raaeba Mlloaehevl«
ein Getetti angenommen. 4af« der Maaeb'adien SebafwolIeD-
wwreo-PabrHc die aollBreie Binfuhr voo SebafwoHe geelattet

werde. Dieser Beichtalb der BkUMCbtin« tat gewifa ein Zeichen,
dab man analftndlaehe induatrielJe, die in Serbien eine neue
IndiMirie einführpn, gern« nnteratOtat Die Fabrik der Oebrtder
Ubneb ist ein proaperivendea Untemebnoi und Ihre Bneng-
niaae haben aurk den Import «Merreieiriieber Herrenkleider-
atoflb kuröckgedrangt un<l dip Hinfuhr dar bulgariaehen loden-
arUgen Stoffe (Bdugali) bt^inahe igtMm anm Anfharen gebracht.
Bin« amiere von AuaUodem gcüründete UotendHrning iat die
der FieiacbwaarMi-Fabrlken Kleeflach A Sebanra in Velika
Pbuw — avcb dieae Fabrik iat in blilbendem Betrieb nnd wird

in demaelben durch die BehSrden nirlit gehinderti aondern ge
IIMert. Auf dem Oeblele den Bergbauaa Ihidea irtr, da(s die

Oaadinebaf^ welche die KnpleixnhieD bealbrti n» dmr Regierung
gelftrdcrt wird, ebenao die Kohlenbenwarha-Qeaaltaebalt
Viachka Onka, deren Betrieb ein nach badvntand anttiWhender
iatt kebieriei stining dureb dte Behdrdea oder die mütischon
WnnAungea «fkhrai bat Dagegen hat die aerldacbe ReKio
rang AdnAi gehabt die OrBniiunKi'wciee einer engüsehen
QneekailbnriMigweilia-GeoeUachurt, Uinanj, genau au flber-

waeban, mw& durch dieselbe aarbiache Untarnehniungen in Eng-
land kl aeblaehten Rirf gakommeD. Ana den geschilderten Bei-

anielen geht liervor, dafa die aarUlacbe Be^iening bemObt iai,

(De bantden KapitaliateOi wehdta Jnduatilen in Serbien grflnden

«6H«n,nn latentMaeniIhnen Ihr eine Reihe vonJahren Zoill^ibelt

IDr Maaebinaii and Beliatoite gewibrt; auch SteaeKreibeit im An-
fange bawiHtgt, dagegen aber doat, wo die Verträge nicht inne-

geliaiten vnd daa Staal^teiease geacbldigt wird, auch rOck-

iiebtsloa eingrein. Untemehmc-r, welche ihre Verbindlich-

keiten ertOilen, finden in RerbiMn gute l^ördi^rung ihrer indu-

atrielien Bestrebungen, und e« wire au wOnschfn, dals mehr
auaKodiscbes Kapital sich der erfolgreiebeD Gründung neuer
Induatrien in Serhiea anwenden whrde.

Die Qemeindeverwaltimg der Stadt Belgrad hat unter dem
radikalen Regime grolbe und kostspielige Arbeiten begonnen.
Daa erste Werk war die aebr dringend n<'>thig*- Kegulirung und
Pflasterung der Stadt. Sellw warde vor swei .laltren von der
„Sociale Serbe Frnn^iae de travaux publics" xu einem unge-
mein niedrigen Pr«*!« unternommen und nat'h pinjalinger liOcbst

!<chleuderiwrter, aber dennoch mit grofsen Verluoten verbundener
Arbeit wieder fahren gelasseo. (iegenwSrtlg UCM die Stadt-

gemeinile in eigener Regie ein provisorisches Straltenpflaster

benalellen.

Die StraTsen Belgrads sind niei«it breit, die Hlueer meist

einstöckig und »wischen Gllrt(>n von ziernlicbem Vmfange ge-
legen, so dafs die Stadt ein^n Raum einninsmt Wie Hflnclmo
oder Budapest. Dadurch wfnien all« OiTentlicbcn AriwittMl, wie
Pflasterung, Beleuchtung und Wasserleitung, Rehr vertheuert;
es kommt auf eine Seele der ca. 55 (XX) Rewobner Belgrada
eine gröfsere Belastung für die genannten dffWntlichen Werke,
als in anderen Smdten, d<'rcn Bewohner eben mfhr lothrecht

in mehrstöckigen HBusnrn leben, als in Belgrad, wo die I..eute

bequem in HAu»ern ohne Stockwerke wohnen wollen, sich die

Stadt rasch in horizontaler Richtung ausdehnt. Trotz dieser

fflr die Herstellung der Pflasterung, der Beleuchtung und Wasser-
leitung ungünstigen, verthenemden Verh&ltnisse iat schon Viele«

aeng^schafTen worden.
In den Hauplstrafsen sind Biirgersteige von scböoeo Stein-

platten hergestellt worden. wi<> ;i<-iten in bedeutenderea Grofa-
sttUlten. Üie Breite wechselt von 4—0 in, .•H)lche aber In den
N'ebenstralSen wurden aus Bruchsteinen errichtet und awar In

einer Breite von 3— 4 m. In swei bis drei Jabreo wird die

J{egulirung der Strafsen durchgefBbrt sein und Belgrad a« den
beNtgepflasterten StAdten gehOren. |?1

Bisher beütand ein«- alte Waseerleitung. die noch von den
UOmeru angelegt wurden war und das Wasser mehrerer Oebirgs-

qnellea der Umgebung aaaaaelte. Daa Waaaer dleaar Leitnag

war vcfutti^lcb, aber ea geottgte akbt dem gealeigertvn Bedaii;

der mit dem WaehatlMim der Beedlkerung der Stadt und nach
dttroh VerweadiMg «la Niilswaaaer atellg anaahm. Auch war
die alte WaaawieitHng aehoa lehledttt das Waaaer ging ao vMea
Orten autikM In dea Bedea oder wurde nicht geeammelt Du
beacblofa der Stadbrath, «taM neue Waaaerleltung ao hanca.

Die Oebirgsqaeliefl wurden beaaer geeammelt and die aha
WaaaeiMträig von Oraad aas vonkommen renovirt. Nun ndat
dieae eraenerto Waaserieitung, au weielmr das deutach« Ram
Böcking die BObren geliefert hat. alle WIbntlicben Bmnnea
der Stadt Bs ward« weitec nach aeuan <)nelteB geliorsebt -
la der NSh* Betgrads balhidet alch eine vereampfle Niedeiaag,
die in der Tiefe von 26—SOmidche, durch eine 10 m ailehtige

nmaaohieht vom obevea Sampl|mnd gesonderte t^uellen rawaa
und geamKlea Trialtwaaiara «anlk^ einige dieeer (laelleii ent-

halteA aaeh aMnia Btoen aad Kalk. Diese Qaeilaa warAea e^
bohlt and die Braaaen derart aagalegt, dab efan Zutritt der
oberen SampfwaaBetachicht namifglieb Iat — Die Hersieihng
der Waiaarleitaag kostete über 2% Milliomfl Fn. and warde
ebanfaHa in eigener Regle der Oemaindevarwnltaas dareh-

gelUhrt
INe Beluehtaag Belgrads gesehah bialwr dnreh PeMeniB-

leuchtstoi^ and war ama lAagero Sett aehwaakaad, ob bmh aa

deren atdla Gaa' odw elektrlache Bajenehtnag einltthrBB aalNa.

Die Bntaebeldang gaadinb an Gunsten der letaleren. Die elek-

triaehn Belenebtung der Stadt Belgrad warde einer liaBaOaiacheB

LTnlenabasnag, der «SocI&tA Sern Pran^aise d'eclaitage al de
voiaa ferrea", im Konaeaaionawege übertragen. Die AaaflUuaay
iat keine gute und die Bewohner Belgrads, weldm geheiRi ia

dner eleganten Itanadaiaehen Leitung eine Zierde der ftadl

zu erhalten, sehen aleb BU ihrem Bedauern bitter getBvaefa^

denn die Leitung ist cdne oberirdische, auf baisemen Trtjer
gestellnn, die hloflg schief stehen, wie Oalgen auaseheo, die

Strafsen verunsieren und durch den Raum, den rie einn^unea,
ilen Verkehr in den Straften aa manchen Orten eraehwerfü
Durtiber sind zwischen der Oeaelleehalt und der Stadtverwaltmif
mancherlei Reibungen entstanden, und wiril die franzSsitclic

OettellKchaft, welche, nebenbei gesagt, dem fransfisiiiohen Kaase
wenig Ehre macht, angehalten werden, den gröfsten TbeO d<t
Leitung nachtrilglich dennoch unterirdisch anzulegen. Die

Bauptstnifsen sind mit Bogenlampen, die Nebenstraf«en mit

GlOhlampen verseben, diu< Licht derselben entspricht auch oiclit

immer <len Anforderungen strenger Kritik, immerhin eind abar

die Slrafsen Belgrads Jetzt gegenüber der gewesenen Petroleom-
beleuchtung glKosend erhellt

Die zweite üntemehmung der obengenannten firanaOeisebaa

Geseilst-hsft ist die Pferdebahn. Bin ganaea Neta deradliea

sollte Belgrad durchsieben, bisher wurde aber nur die Hsnpi'

linie, die Strecke dem königlichen Bchloase und dem Theater

entlang, hergestellt, welche einen tiberraschend guten Brtng
abwirft, aodann auch die Strecke sum Friedhof, welche weniger

guten Gewinn bringt, aber doch keinen Schaden: des Weiteiea
i6t noch eine Linie zum Bahnhofe und aum landangapiatae dar

SchilTe fertig gestellt, deren Wagen stets getllllt Mad. Di«

französische Geseilecbaft wollte die weiteren Uaiea, entgegen
dem bestehenden Vertrage, nach und nacil aas dem Bringe
der betriebenen zwei Linien weiter hersteliea, obwold daiuater
Linien sind, die dringend nothwendig sind and reichea Bftnff
versprechen. Die Franzosen glaubten, in Belgrad die Henea an

sein, weil aie eine Vorliebe der Slaven Ibr ihre NatioaatttAt be>

grUndeter Weise erwarteten, dieselbe aber durch IhrBenehawa
nicht im Mindesten verdienten; in Gescbafttsacben kennen die

Serben aber keine nationalen und politiachen Sympathien, nod
80 wurde die Direktion der franaiSslaohen Geaellacbafl genothigt,

ungesAumt die noch nicht herge8teltten Linien inBaaangitf aa
nehmen, anderenfalls ihr mit einer hohen Oeldatrafe mid bei

liuigerer Verletzung dea Vertrage« mit Konaeaalonemrtaiebng
gedroht wurde. DMliber sind die Herren Pranaosen-CateniahaMr
sehr eatrdatet^ ein aolcbea Auftreten erwartete« aie alebt voa
den aonat ao maaenitaundllehea Serben. Buletst aabea sie 4cb
genotlilgt, doch wieder eine Haaptlinie in Bau zu nehmen. Wmia
es nach dem Plane der Pranaosen gegangen w&re, würde daa

Pferdebahnnets erat bl 5—6 Jahren vollendet worden sein.

Die Frage der Kanniisimng der Biadt ist im Stadium be-

grlllbn, der grölste TheU der Pläne Ist bereits fertig g«rtellt

und die Stadtgemeinde wartet nur noch auf die Kealisinuig des

AalelhegeachUtee, welches vorläufig mit 10 MUlioaeo ange-
nommen iat, tan auch dieses eminent snnitflre UateraehaHa
durchzuftthrea.

Das grdfate and Ihr die Stadt Belgiad and ihre Zukauft

wiehUgale Unternehmen iat Jedoch der Bao dea Quaia,^ ao der
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SAVp«eite, einps geräumigen HnBein« und mehrerer LagerhAuBer.
fttr wplche das Bvsteni der Sylospek-her ndoptirt wurde. Die
radikale Gemeindevertretung, welche luil Energie an der Hebung
dieser In kommentieller Hinsicht unvergleichlich gttnstig

llegetiilfn Stadt ;irlji'iipt, beabeichtlgl, die AuefUbrung obiger
ünteTiii'hmuiig' im Konzessionswege bu vergeben. Jedenfalls

ist da« die bt^Kic \uui eicherete Art, in Kürxe ein Bufried^n

stellende« Re«ultÄi zu ersielen. Die, wie bereits erwähnt, un-
gf'iiifin trün.tttige Lage Belgrade, welch*' fast den ganson Ein-

utiil Au.'fuhriiandel Serbiens nach liiesem Oeschftflazentrum
sieht, sichert it<'ra üntemehiiifn r>in reiche« Binkommen. —
Bs wHre uns zu wünschen, daJs das Unternehmen in solide,

und Bwnr deutsch«' Hlindn gerflth, damit der hiesigen lifvfjl

kerung, welche df^m FJoutfchen aus <lem Reiche ohnehin achütt

sympathisch gpneigt igt, ;;iioh «m Werke goseigt wird, um wie
viel sich deutsche Arbeitskraft, SoUdit&t und Ehrlichkeit vom
fraulluMlMQ Aubeoterthmn uiitBiiehBidaD.

Asien.

Dio Produktivität vor SajnariWRd. . (Elgent)cricht jiuk Tiüis

\n!ti 16. September 1893.) H Oioscr Tafrc w ar in iIi-ii .Türke
.-taiMT .N'afhriehten" zu lesen, ilaff. tiie Kuutlcutc von Turk(>i-Ijn»

um sihli'uriitr*' tlHrstellung des t^cliipnfnweges von S.imarkand
nach TaK(hl<('ril eingekonimen 8ei«n. In wie weit diPfii' rifue

Bahn .^uHKit ht auf Kentabilil&t hat, mag ein Ueberbliik üImt
die hiiiUviiks'lung de« Landes und seine Produktion klar-tplli^r;

Vor <'ini|{HM .lahrhuniinrlHn war Saniarkaml oin f>lüh•-Illlt'^'

Land. Nach d«r Auesage der arabisch«'!! (if9chichtBt.chrt'ib«»r

war dort Alles vereinigt, was der Moharaedaiipr der ganzen
Welt als den Höhepunkt der Kultur und Ril Iudk aitsieht Unter
der Uejrifnmg licr freigHlü^^pri und kunbtlinbrnvlen T.iiiiiriiirn

war hier eine Menge verschiedener Kollegien, Blkler, Kaia
wansareien, HospitAler, Bibliotheken und anderer ölTentlii hcr

Uebaude allenthalben verbreitet. Noch jetzt haben >:<'h dii

ÜenkmSler jener ttnireen Zeit erhalten.

Damals hatte Samarkanii eine H*»völkeruiiK vim mehr uIh

I.y* (XX) Einwohnern aller Nationen und keli^ionen. Ea \\ar ler

Hiiuplstapelpunkt für den ganzen uBialisctien iinn^lel. HrsundviB
blühte da^iellist der Kinnenhandel, der ins Lngehi-ure ging.

Hierher kamen aus Indien reiche Karawanen mit (»ewürzen
und Fnrlien; Cl;in;'. schickte seine Fabrikate, Porzellangenifse,

Moachuii und EJelt*teiti(% und aas dem Norden des uii£reheurcn

Reichs kamen nach 'rriuisoxanieri pr^dse Tratisfjorte vnri l'elz-

waaren. Auf dem Markte von Samarkand wurden diese Waaren
verpackt und nicht nur nach den t^rolgen ^^tÄdteti des westlichen
Asiens, sondern auch nach liuroiia \ erai ndet, wo itian mit Mos-
kau, der Hansa und N'ened^fi: HandelsljrziehunKfn ai ige knüpft
hattfi. AliiT laiigjährigf blutige Kriegt« haben diesen blühenden
Winkel üu (Iruude perichiet und von der ehemaligen Kultur
Mud nur elen ie Reste ssurüickgeblieben ,Die iaran«e frtJhere

Herrlichkeit deb trun-suxanischen Ueiidis vs^rd in dem amdu-lii'n

("hfiriat von Huchiira snllend»! y.u luule g-elien/ lia*. ciriKl iIit

iierDluiito ( »rientjiliät Vambery, der l-'eind HuftilaiuL^^, ge-

weisHjipt. Er schriid) übrit^eiit! diese Worte, als- vun einem
niHKihehpf> E iiflufs auf jene Länder noch nicht die !\r'i;e »ein

kounlf. Aber ist an.lerM ^reworden. Sicherheit nnil Ixecht

iiiiil mit ihnen die Anfän^'e einer neuen Kultur dnntreti niehr

uml /ii''hr in Zentrulasien ein. M.s genii(,Me vi"lleirlit, diTii f)e

rühmten Orientalisten die bltiliernlen ruHKi.Hclien Niederi.iis.-iuritreii

zu xeigt»)i, damit er sein Wort zuräckni'liuie. Er « iir Im sich

dann vielleicht Oberzeu^'en, düfn RurKlanrS im Stand«' ;si TranK

oxanien au« ilem .Schlamm der iJarbarei*, in dem e^. /,u \cr-

«iriken drohte. Iierauszussiehen. I-'n^ilicli ist Imn jet/.t nur \\.>nig

nnch f<e?rlii hi'n, ahiT in kurzer Znit werden Millinrien von
I le.'isülinr-ii des friichti.iarhtf-ii Lande..; IjcwJisnerl wiTileii, Snmar-
kaiiil und iaschkent wird die Eisenbahn verbinden, und warum
tiollt« dann Hiebt ein« mu« fimtlwmit Ar TrantozMiittii an-

brech«»n?
Das (Jebiet Min Samarkand hat gegenwärtig eine fiev.d

kerunj^ von 7;>iJtAK> Heelen. Die einheimische Mi'MjlKi'iuitg

(TOOfMUji lienteht aus Tmlschiken unl l Vlieken ,\\ir Urse 1

grofsH MaiM<« kommen im Ganzen nicht mehr als 11 u>>i Russen.

Hieraus ersieht man, wie schwach es einstweilen noch mit der
Koloniisatlon des Landes bestellt ik», sber man darf von der
Zukunft das HeKlp hofl'en Die tiauidlieschftftigung der i?e

vAlkerung ii»t Ackerbau. Nach ofHzli'lleii Berichten betrug du- 1

Krnte an Weizen, Gerste, Reis unil amlen-n (;i'fr<'iileart<'n im
Jabre 1891; 3118685 Tschetwort (1 Tschetwert = 2^ hl),

dabei in« W«iiea i^müg, Rate 18flUU|^ Gmte IS^OUHk,

eine Fruchtbarkeit, wie man sie in Rufsland nirgends findet.

Davon wurden iiucU Rufslan<] und Buchara gegen 2 Millionen

Pu<l Di lti,38 kg) ausgeführt, welche ebum Werth von mebr al*
l'j Millionen Rubel reprftsentirten.

Bed'Miifnd ist auch i|ie ßaurawoltenkultur, welche sich mit
jedem Jahi tiiehr entwickelt. Das mit Baumwolle bepflanzte

Terrain vergröfserl sich mehr und mehr Im .lahre IÖ90 be-

trug es 17 348 Oessfttinen (= l.w? hak iin Jahre 1891 schon
20 0i;t DessStineti Die oinh'-imisi-he H;'.umwolle, welche ge-

ringwerthig isl, wird achiicU durch amerikanische verdrängt.

Im Jahn ia9l betrug dio Ernte l Million Pud, gerade viermal

mehr ul* im Vorjahre, Die Preise für gcreiniiffte amerikanische
Baumwiille scliu aiiki'ti zwisclien G und 7 Rubel, ftd' -'i tiheimische

zwischen 1 und ü Uubtl. Amerikanische K»di;jiiuuivvolle wird
zu l,ii(i Rubel pro Pud, einheimische zu l,»u Kübel pro Pud ver-

kauft. Die Einkünfte von der Baumwolle betragen Für Roh-
material etwa 1',, Millionen Hunel Ausgeführt wurden im
Jahre 1891 ins europäische kufelaud und ins Ausland circa

•2«X)000 Pud im Werili von 1 SOO (XK) Rubel. Die bedeutend.-fteii

ßaumwollenbauer sind die Eingeborenen, nur eine jjröbere

rn.ssische Firma aus Jaroslaw baut Baumwolle auf 160 Dessfi-

iinen bewÄstierten Landet*; einifre kleinere Firmen beschäftigen

siidi mit Sair.eiizucht nun der anuTiAuni-schen Staude. 8ie lassen

dte öumen gt'gen eini'o ;;e',\ i.-sen l'nj:Äent«atz der Ernte an die

Eingeborenen ab. Im .lal.re is'M waren im Lamh' l.'> Anstalten

3!ur Reinijrunjr der Baumwolle, in w elchen ISOfMXi I'ud trondnlgt

und i,'i'prc-rst wurden.
I>' n drittfn Rantr nehmen der Wein- und tjartenhan und

.11' .Si'idr nzuch; ein Im -lahre 1891 repräsentirten die gelesenen
liauben eijieii W.-rili vun 1 '270(KX>, dagejren wurde Wein nur
für ;-i7üOüO Rubel ^jckel-er; Die Seid"nJiucb' war in Verfall

g-erathen, erhedti' sich aber m .jun^fster Zeil wieder etwa«. Im
.Jahre l'^dl '.car der Krtrap li'.^iOPud Kokons, aus welchen
man 11!)'- i'ud rohe s< i,|.i un..l 'M>?> Pud Ausschufs erhielt Die
l'rei,.-!' für dir Kokons schwanktet) /^wischen 1'2 und 'i2 Rubel,

für R(di.-eid'- 11:') Iiis MH" Rubel ui;.1 für Aus«chufs 36 bis

Ikubel Im f,'li'tcheii Jahro art.ieitrteii 4,'il Sidiienwebereien,

dt'reii Hinnuhmi- •j.'viJOLU Kuijel betrug. Die meisten dieser

Widicreien sind Kidir primitiv eingerichtet und erarbeiten nicht

mehr idü ca. .~)iju Rubel j&briich, nur »wei erOfsere An-italten

l)etreiben die Bache fabiikaiA4s und tacUgen wMmn im W«rth«
von 2h(m Rubel.

Auch die Zahl der Fabriken und gewerblichen An.-<talten

hat »ich 1891 bedeutend vermehrt und ihre Produktion stdlt

einen \\'er;h von 2 Millionen Rubel dar Hi»T .vind vor AlU-m
zu neiiiien die An«t«lten xur Reinigung der Baumw oll*'. .S<dinapB-

brennereieri, (ietreidemühlen, Bierbrauereien und einf 1-^abrik

von Fruclitvs.'l.-^s'M'n. Ferner sind hier zu erwähnen i.-» F.ibriken,

welche Thier]iroiliikte verari)eiten im Wertlie von l'i o iOi ' Kul>el.

Hier wt-rden liauptöfiiddicli ijchaffelle verarlieiiet, welche nach
Rufbland und Westeuropa gehen. Auch eine Glasfabrik mit

einem UMinaiz von 2<.)0O») Rubel haben wir zu vemeichnen, in

dersellien wertlen Fensterglas, Flaschen und verschb'deni'g Ge-
schirr herxestellt Alle» Müterial liefert das Lanil sdtisf, in

welchen.) Steirikohle, ManKaner/,»'. Soda, feuerfester Thon in

genügen. b-ni Slafsc vorbanden ist üeberliaupl die- Land
reich an NLneralien Man hat in jüngster Z«»it dort brenidviren

Schiefer, Graphit, Bleierze, Lapis lazuli und Steinkohienlager
gefunden. Im Gänsen bestehen bis jetzt vier Steinkohlenberg-
werke Die Kohle wird Kur Heizung der MilitÄrgebftude in

Saniarkaiii! iiiiil th,euw> |.;e :Mif der transkaspischen Eisenbahn
verwendet, eben»u m den Fal riken von Snmnrkand und Taschkent.

Eine ergiebige Bxploitidion il.-r S",.-iiii. idrcnlat^er hinilei^

üis jetzt der Umstand, diifs di.'s<'ll.( n w- i' .du den Orten des
Gebrauchs entfernt und die Wei/i. zu .leiis. ini.,; sehr schlecht
sind. Die Regierung beabsictuigt deshaib or.lon'Hche Saum-
pfade dahin bu bauen. Aufserdein gewinnen lib- i';ii;^:ebor''ni n

in der allernrimitivsten Weise Salmiak. AInun, Oyp*, Kalk,

Kreide uml hoi iisal/. Auch der Handel nimmt in diesem Ge-
biete 7A1, SO wurden im Jahre 1887 von <ler Regieriins fflr

ri7'>y:' h'uiiid Gildenzeugnisse ausgegeben, fünf .lahre spfit.'r

iif)er Bchnn für 52 Ott") Rubel, so daf.« grbon in dieser liranclie

allein die Einkünfte der Krot.o fa.^l um jn p(^1 gewachsen sind.

Nach den Berichten ii4'r Z. ill.stalionen und der Irnnsknfipi-

sehen Elsenb.ilin ',\Lir.ieri 1-91 aus dem Oebi.'i von Saniarkütiii

nach RufsiHdd und Hu liara für -\1illi<men Rubei Weizen, Mehl,
Reis, l''rii(due, Wi'in, Hier. H.'iumwo'b»n8to)Te, Häute, Wolle,
Seide aaw. ausgefülirt fni gleichen .I shre betrufr die Einfuhr
von Waaren aus Rufslnnd nach Turk. s'aii uml li.ediar.i 1} Mil-

lionen Rubel. Aus den aentraiasiatischen Cbunaten wurde für

i. Hllltonen Tbee eiageflUirt.

uiyiii^iCü Ly <jO
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ÜicTriin>pnrtvorhfiltnisst'Biii<! \ n- :ii'rU:iii I inK'h si'hr .-^rhlclUi'

,

hauptsArhlicii Bind die \V»'SrO von .S;iiiiJiri<:in'l n.uli 'I'ji.srliki'lit

und Chod«ch<>n unti-r alirr Kntik. 1^ kam zum (ifi''r4m vur,

(tnfs (lip Kuhrl«>uto die U'.iar«>ii tnitli*» in der Slciipc jlinin

Schicksiil litirrlirfNi'ii. c« n-it) iinniöglicli wiir, sih »n lir^n

Ort liifi-r H''iil[iiui]urifi' brintrprr S<j hj»rulit ihf injiüg« Huff-

nung Huf <1'M' iuikiii f'if,"Mi lialm I.m' rtiis.iiiz" iif>» Hundfta im
Kanten tui ki-.-.t.iiiis<'lii-ii (it>lji»>t liflra^fn j»''':' srhnn öbpr 30 Mil-

lionen Rut'''l 'ülirlii-li Dlf^aelLPti weriicn s i h nniürlu'li mit lUnn

Hm dpr üahii stcij^erii. (Jana besoniicrri sit>Ul der Sleiii-

t.<rlil<'n:ii>:Li.sir[<' (')np glftiiisende Zukunft I t'v.ir, hiotcr weldrar
aui'li Ii" liiiumwollo nicht aurOckbIpibcn wir.l,

i^L'h.irt .lUB dieBpm kursvii IfMru-li'c »Jriit hervor, wit- sich

<lie Vorlierftagunffcn VaiDtxTVi- iiirht [n'^iihrt huben, wu^ im
Ciegenthoii dne ullp TrjiiiHoxjirin'n in U'V.ti^r Zi'it i)aNk iii'm

ruKBischcn BinflufB, oinu« uiijfpahntpn Aufschwung ir» Handel
und Gewerbe Kt^nommon hat und nHe ihm eine noch viel fM-
taendere Zukunft bevorsteht.

Nord-AmeiUn.
Dar letzte Streifen öffeatlloher L&ndereien In den Vereinigten

Stuttn. lEiKonberii'tit iiuü New-York, 11. September lM(' t
—

Arn Ui Si'iiioiiili' i- i! J wird /luf Anordnung der Regierung di<'

leiste der olleiitlicheu DomruiHn, .ini- Cherokee-Streifen, nördlicii

des Indiancr-Territoriutus, der !ill(;>'iiif>;[if'ri i-iesledlung er-

gcbloMen. Was dann iidcIi dtT He^'ifrum; an Bindereien übrig
lili'ilit, ilas siriil dii- HcsiTVHiiont^n für An- Indianer, dann die

kleineren tieltUHt für l'urlö, Maritieswei-ke utiw , aber die Oe-
biete für Besiedlung sind erschöpft und damit ;,-t lif t i/.if

Chance für Fremde und Kinheiinische dahin, von Unkel -Saiii

sine Heimstatt'- /.u xrtialti'n.

Der Cherokee-ötmfen wird ungfffthr Land für öuOOO Farmen
enthalten. An der Nordgrenxe dcB Imluiner TcrritoriumB und im
sQdlichen Kansaü lagern »eil Mona'"^!) Taiisendo von Familien,
auf das S.^'nal 'ifv KrötTnung harrend uml bfvif, über die Grenze
eu t ilen und di.r' v-m »»iner der Heimstätton Besitz 2U ergreifen.
Die meisten Jifffr I^i-utc liiliuden sich wi b('ii;iucrnBwert!Kin

Zustande, t^ic hai rn ihn- lelssle Habe auf Karren geladen und
sicli eti friili nach der liretme begeben, um nur ja den riclitigen

Moment der Kri'dl'nunf,' nirht jsu versÄumen uml sich dax Iv'fcbt

des Erstgekoiniiieneri zu sa-hern. Wann das Sit'i.al Kefrebcn
werden »oll. wuMeii mv kkIiI, denn es ist erst jelal bekannt
j/egeiien w i.rden l "nd nun befinden sich die meisten im Elend,
oticis Geld, und d« es auf den dortigen Ramien kflrip Arbeit
giebt, wenigstens iii('llt für viele TauBendf», .-^o herrt-i ht

aelbstversttadlieh gruf.^" Noth, und die Karmer wurden hnulig
von Dieben heim^jenui lit. (»nv-li Iruta des Elends Inelten alle

Ankömmlmfi^e auH, denn sie wufsten, iluf« e^ eine weitere
Orte^'^nhidi, Land zu erwerben, nicht mehr giebt

Wenn der Chemkee-Streifen uuter einen Theil der Horden
Welche jetzt iJoBsen (irenzen tielagern, vertheilt sein wird, bo

endet damit die ^j-rrirste und Kugicich frieuhehato üeweg-ung
einer Agrikultur-Hevölkerung. von welcher die Welt je Zeuge
gewesen Iii /Cukunft wird sich die Kntwieklung Amerikas viel-

fach jenen Lesi'hrJtnkiing'-n unterwi-rfen müssen, welelw io
anderen LJimlern schon lange viiih>Trt.ehen.

Wi-nn .•'u-h bijiiier in .diK-m lan^lw irllischaftliehon Distrikte

eine UtiliyrvolktTUiig zeigte, -u hatten die UeberflOssigen die

Wahl, sich entweder nach den nHi hstgelegenen Ortschaften su
begeben oder sich in den ofTriien westlichen IjÄnderejen anzu-
Bie lein Tb.üIsJb-hlich h.ilicii tiich vielfacii die Leute, \venn in

Folge gröfserer Kunkurrenz die Lrdme geraiger wurden, an
die ölTentlichen l.i"iii;iin.ti ,c'di,Ll'M:i iMc- butti' viidfacli ,lie

Folge, daf» die Hohe der Luhue erhatt^lt bliei», ja ujaiKhiiial

diUeliii' noch buhi-r trieii Da» ist nun für immer vorbei.

W enn die etw a -,eclis .Millionen Acker «ies Cherokee-Sireifeiii
iic.si t/t sein weriieti, \.iri denen sich nur Äwei Drittel in einer

Kegeaaoiif befinden, kann ein" Vennebrung <ler l«nd*lrth«chaft-

licben Produkte ttieiis mir mudl uun Ii verlle^.se-fe Mi'tlioden,

th«ilf> dadurch eixiidt -.MTdeii. il.n's jeru' 1i.ei|i> Jllleri-r i-'arraen,

die l.iis jetzt Ii liigen, urliat geniiirbl w-riliTi Atier die da-

durch iu gewifiiieiide Zunahme ...m L.'lndereii'ri tür den Acker-
bau kann nothwendiger Weise nur genug seiri und langsam vor

sich gehen, denn die Bedürfnii»,-;c der rapid wacii-enden Bevöl-

kerung verlangen ein größeres (lebiet für Wiesen und Weiden
Die Nothwendigkeil. Vieiifutier iiei-h<»iKUPehfifTei), ist sei grüfs,

i::i's gewiss-- Zentralstüateti, wie / H Iliin<iis. den (ietreidebau

auf grofsen Uebieten aufgaben und dieselbe in Weidegründe
nmirandelton.

Zwar giebt CS aufsor lieni Ciieriikcestrei'r-n noch etwas un

besiedeltes Land, allein dasselbe ist für Hidinstattcn nudit g»

eignet Entweder ist der Huden steril, bo dal^ er nicht enmitl

gute Weidogrüade abgiobt, oder sumpfig und nur «lit gr .ftien

Kdsten trocken zu legen. Also kein wünschenswertbc-s liebipi

für Auüiedier. Sümpfe giebt eg im Süilen, in Maine, Mjchigan,

Wisconsin und Minnesota, und nach uiul nach wird man »ich ja

daran machen, dieselben trucken zu l^^en uml ansiedeln zg

lassen, über dafs inaii sich fichun jetzt mit einem derart.gen

Gedanken vertraut machen niufs, bewm&t eben, dafai der ver-

fügbare Boden anfangt, seltener zu wi>rden.

Vierundvierssig .lubre spu-len im Leben einer Nation keine

grofHe Rolle, aber vor 44 Jahren wunderten die tioldsucher vem
Misidssippl bis zum Stillen Ojn-an durch eine ununterbruciiene

VVildnife. Seit jener Zeit hat iliese Wddnifs den produktives

boden der Vereinigten ijtaaten um du« Vierfache vermehrt.

Die Staaten Minnesota, Kaniuis, Nebraska, Süd- und Neri-

Dakota, die (jeiiirgK.«taaten, susvie Mi.ssouri und Jov^a httten

seit jetler Zeit tV.i ilibioneii Acker produktives i'armland dem
Lande biiwugofUgt Und dieses Land ist vollstAmlig in BeitlU

genommen. Die Kntwicklung war eine wundervolle, eine bei

Npiellos rasche, dafe wir aber so schnell am Ende ankommen
würden, das h&tte maa iloeli vor wwalgMi «Winb Biebt Or
möglich gehalten.

Uebrigen» ging es mit iler Zunahme des Kulturlandes schon

in den letzten Jahren stark btjrgab. W&hreiid von 1«"5

1879 diese Zunahme fast 53 Millionen Acker betrug, war h»

in den letzten vier Jahren nur mehr eine halbe Wiihon A 'k -r.

Eine andere lir.'-cheinung int noch von Wichtigkeit. In den

liichter Iji-voikerleii islaalen, nHinenllich wo sich grofse .^tä.it»-

lietinden. nimmt das l'anngebiet für Hrotfrucht stetig an un

;

macht \'iehweiden. Wiesen. Oiistgflrlen usw. l'liO*. L>a umti

neue Stadtfi entstehen utid die ijestehenden noch immer furcht-

bar ra.sch anwachsen, »w nimmt ilieser \ erininderung^pros^li

.-einen rapiden Fortgang, und der letzte Zensus hat in den am
Atlantischen Ozean liegenden Si.-wiien eine ganz bedeutendf

Abrialiinr- \ erzeichnet. Aber auch in inneren Staaten, wie t. B

llliiiiiis, macht sich bereits eine solche l->echeiuuiig üeujerkli&r

und hat auch schon die Aufinerkisamkeit der Agrikultur-Oesell-

scliaften auf sich gezogen. Die Gewinne von neuen Karin

lÄndereien für Brot«t«fTe in den Staaten des .\li)-hissi| pitluiles

haben keine eigentliche VN'rmehrung gebracht, sondern sind

nur als Ersatz für die im Osten und in den Mittelsliiat<'ii ver-

lorenen Getreidegebiete m beirachten. Auch »m Misj*is^iii»i-

Ihale beginnt sich das Getreidegebiet zu schmälern, denn auch

dort braucht man mehr Weidegründe und Wieceo, für welche

kein weiterer Brsats mehr folgen kMBDw Bt iat k«ia AodnD
mehr verrogbBr für neue Farmen.

Im Süden wird der (letreideboden vielfach in Baumwea-
pQanzungen unigewandelt. Die ra.Kcli anwachsende Ueviilkeruiig

.stellt grÖfsere Anforderungen an die Haumwoliiiroiiuktion, uikI

auch der Weltmarkt soll gedeckt werdea. Uw wird der (Je-

Ireideproduktion entzogen
Wir treten jetüt mit Riesenschritten dem Moment naher,

jii dem wir die Frage der Krnfthrung der Bevölkerung eriitt- r

ins Auge fassen mrissen Was wir noch an pro>luktiven Bodeo
in der Zukunft durch liie Indianerreservationen gewinnen kSnnen,

wenn dieser Menschenst&mm atiRgeetorben und von der Erde

verschwunden ist, ferner durch trocken gelegte Sümpfe usw.,

i.-^l unbedeutend wenig im \'ergleich üum Wachathuro der Be
völkcrung l in Schritthulten ist gar nicht nielir denkbar. Wo
sollen dann neue Farmen für den Zuwachs der Agrikultur-

lievülkerung herkommen, wo der Kaum und die (ielegetdieil

für tiüue Heiiiiittätten V Wie soll das Melir der Hevi'ilkerurig

erutthrt werden? Durch eim- Heihe von Jahren wir>l ja da«

Manko dadurch aungegüchen werden, dals sich der Getreide-

export vermindert, und der Tag ist vielleicht gar nicht mehr
fern, wo d»e Ver. Siiiaten am Weltmarkt als Getreidekonkurrent

nicht mehr niitzahb-n, sondern sogar auf Importe angewiesen
sindl Von den ttiidertl.all) Midioneu Mentchen, welche den
j.nhrlu-hen Zuwftfh« <ler Arbeitskraft dieses Landes bilden, hal<en

sii-h ito pC*. in die StAdte gedriingt um) Ifi p(;t Land uiliar ge-

' i:,a(-ht. Künftig wird sich ein noch hiiherer l'roKentJsatz in den

,
.--^lA.lten ansamtneln und <lies kann nicht ohne Einüurs auf die

l.-:ihne bleiben Wir h.'ibeii uns rie.sig rasch entwickelt, gehen
aber juich mit Uie.seitBclirilleii dem ilonient entgegen, wo in

j

ilen Wrlifiliiiissen /.wischen hier und Kuropa kein merklicher

!
Unierscbieil sein wird In den grofsen ät&dteit zeigen sich

gcbon jetzt viele Anzeichen m dieser Richlung. Wir stehen

vor einem grofsen Wendepunkt und innertwib zehn oder fUnf-

ehn Jahren wird nuui rieli enwüieli mit der Vngf bMchifIlgen

Digitized by Google



18».

607

EXPOBT, Oigaa des C«Dtratverelm für Haadelageqgwplite ww. Nr. Sd.

ob 06 für da^ Liirul vorthfilhaft isl, aufser der natürliclipn Ver-

nebrajsg der Bevölkerung noch aaderen Zuwachs zusulaMen.

Bw Vn|% * ilw MBh RufOpB grofwB ^tala IntaiMK htt.

Litt crarisclie Umschau.
rmric^uU» der bei der M«4lakUwn «lng«f«Df«aien Urai-l(sckrini;u.

Die nachslehend bcaproebeDMi und angoseigtan Werke ktanan dureh
div üurhhiuidlunK Hormann Waltber, Berlin W,, KlelaUtrkdM IS,

Jodon«U b«aog«n werden.

BjWkMrukie van Martkko vtn Dr. 6. OierM. (PortMUung.»
mc» iFmm) y Onmako, Padto: Ulaeuno «An codmtvv 6
•Iniidaoar I« tns pramUn maoofM; MsHII«, P«A0a j Alhn-
comn« 1765.

Luyando, 1>. — Mteeb« mv h cMrto «hl

Madrid 1826.

Loy» de Kojaa, Juan — : Rt.'lm'i. ii t\i: In» klic«;

de loa Moriscos de Ksii:iii.'< v « iitn'f^a r|p

Id 8".

Mae-Gregor. Fr. C. — ; Die caiianscbvn iiiBelii riuuh iln oiu gogenw&rt.
ftüteaa« hihI ntt iMMHMlnr BaUkvag auf Tnpognjilil« un l

StatiMtk. Handd und MtMa. Mit Kjvte, Kupfern y. Tal
y Hannovor I8S1.

Uackeiitie Rop«ft ob Um eondMoa of tbe «Bplra of Ifarocco.

Mairsult. AilriHn .Maurice dt? —
: Halation de Cc <jui c'u.-);

pa-^'t- il!i:iw lij roviuuiio dt' .Miiroe, de 1727 a ITH?, l'ari»

W4'J In 1 J

Ualle-Hrun, Victor-Adolphe — : Voyaxe de Si Uou Moghdad de baint-
- ~ . .

f.
. ^ lOPfcMDbr» 1660 »u

dMratt da Qltanttar.

^^nfl ili' Barb:<rin, sulida

1, \ ictor-Adolphe — : voya|;e d

iBaoMMl) k kogMioir (Manie)
1861. Vcror.bidQBlfoavallaaAmeManfmi. Vcrtir.lndQBNoavallaaAmullMdMVoyasoa. IWI Parin

Multe- Brun, Virtnr-Adolphe —; Mwwit biotofiqae et g^ogratchiiiu«

de l explorntioii de Qerhard S«U<ll an Tttaat et i In Calab
li'juiru.s Ir (.uncil ec voynpfwur publik par U-r unins d'/Xu;;.

I'i t< r!ii;iiiri I'aiiB ui Mii imiht Karte der l^dhiTMUtfii

Henri l>iiv(>;rient und v. U. Kohlfs Im nürdl. und weltlichen Afrika,

kaltiaii, 11. V. — : Drei Jubre im Kordweeteii vun Al'riUa. Ratoan in

Algerien und Marokko. 2. Aufl 4 Bde. Lpz. ittü».

Maanart, Koimd — : Gaognii ) i. von AfrUw. LeiHS
— la'a Pn. fibaia. von Ehieabitrg und llarena. a. D.
Horrel: Vncabulaire rrxn(aiH- araba d«a dialactaa afkfealiia «fAlgar,

de Tunis, de Maroc et d'Bgypt«, Paria 1667 tn 6*.

Marcel: ly<^ Marur. Paris I8K8.

Marcel, Dr. A : Marruccos. Wa^o de uiiii l uduijada fmnc (^»a n la

Corte dol bultaii. Veraion eapafi. por D. Prco. G. Aynso. edic.

iluittr. ri>n grobadoa y ima mm^m «apadal. Sa adWL Hadrid.
FrogrPHo <>di(orial.

Maren», Luui« : UiHtoire daa Vudalaa, aecompagnd« da NakarBbee
•nr lo commerce qu<> l«a 4tata fearbwaaiiiMa lirent avae fftnuiger
Paria 188«.

2me. edit. Parle 1878.

Kardoi-hee Abi Serour, le Kabbln - ; Vofisaa par la Boa. Oad-Non,
äahnra, ju«qu'a Tumbuctii publ. daaa w onlL da la Boa. da
O^npr. dp Paris 1870 p. 34^

Mar.liM'hV.o A\n S<'r<>ur. le r;iht>iii : Antiiiult^ dACOBTirtaa par —

.

üull. de ia äoc. do Qoorg. do l'aria 1876 p 129.

Mannnl-(:iirvnjal, lMif> - : I)«acripcion goneral de Africa con todo«
loa •ucceeonn de guerraa <iue a avido entre loa iufidole« j e\

paabia ehriadaiio, y cntre elloa maamaa deado quo Mahoma invcnto
an aaeta baata al anno d« aanor mil y quinientos y seaenta y
uno I. u. II Oranada I&73. 8 vol. in fol. III. Malaga 1699 In

foL 8 p:irt.

Mapri-, rf,nTm(»ree du , dnn« 'i^ Jrmm.il I'AIg(4rie 12 & 16 »oftt.

- I'tiux iirtkle» sur lu — dsua li> juurunJ i Ulutitratlon 1 e(. 15 aoät.

\m Pari«.

Uarocco. Trad« of Uogador & it» diatrict u. A No 712 der Annual
fiadaa d«a Potatn OOlea 16Ml

Haiwiek da Prado» Joat — : Raenardaa da A'Mea 6 aponte« pam
romar la hUtoriu gnneral de las po«oalon<>a oapaöolas dcl A'frica

meditarr&nea, qne comprenden las plaiaa de Ceuta, Melilla,

Alhucemaa, Peion da la Qontera 4 ialaa Ohafiurinaa, Uuatrados
on lo«< plaaaa tapagrtAoaa y viataa. Baraaiona 1661. Dn lomo
en 4»

: Rxcue rdoA dr. A'frica. Ualoria da la plaaa daCanta. Madrid
18&9 Un tomo 8°.

Maitaaeoa. ftalMlda dal vinja d U «fanlad da Hnmcoa, qna por
diapaaicite dal Bi«"« 8r Uarqnda da Miradorea T«rnca an el

maa da Maya da 1S63 D. Francisco Merry y Colom, ministro
rMddaata da B. H. In Reina de Bepaöa corca dol SaU&n Bld
Moha]nmed-Bnn'Abr1f<T;ihni.<iii Madrid Impr. Nac. 18M.

— do (I. .Irirgi' liinn .1 Mnrniocoa an 1761. lUhctÖn Mb ^Ue
[Mii«i'c t'l <r t'rm.lo Kspelela.

- ]irr>vi> nnticiii d>'i iinp<'rio da Matniacoa. Ardealo Inaaiito ao el

Meiaoriai do Ardlloria 1844.
Martintdn: Bm«! da UbUagrapM» aroeatn* Pari» ihh«
Matyre, BlmeoleBX — advaua 4llaiNi& vflDa d'Apbriuuo atBariMfia.

(baflodat akb in Nouvaaas advla da» iBdw oriantalaa «t Jappoo,
canearaaat hi oanvarrian daa Bontlla.) Paria 1661. pat. tn 6*.

Ml« Laatrie, Jacquea Marie Joa. da — TralMa da pilz at da <

merce et documents divat» aancanunt laa raMlona daa ChrMana
avae lea Arabas de l'Afriqua aaiptaatrioonla an Moyan afa. Pbria

PU» 18«6 in 4°.

nonv. edlt. Pari» 1868
Pari« 1878.

MftSüac. riati(!c — 172" Kolation eu forme de journ»! du vuyage
}imir i.i t^idiiraplitin dct c.iptJf« aux royaun)''K de M.'inic «t

d'Aiger paiidaul Itj» üiiiitiiw 1728'4;5. Paria 1727 in 12".

Uaw, O. -: Note« on the geology of the piain ot Hamkka and Iba

tireat AUaa, ins. in the Quurterly Journal et tha Geolog. 6oe.

LondoD I8W X&VUI p. 86-lt»2. if "«» <»'«*^>

Fkik, Dr. B., Mm Aalettaag lani Vcratüaditf« der (amoiini««iiea Spracht.

Orammadk und Vokabularium, nebst iMni>m AiiJ.av^n. Mpt«oro|o-

glacbe NoUsan, mit einem Plan von Xyna. l'rcis (^rdiefiot 4,.«i

gebunden In granem Ori'U 5 .K VtrUi^- der Küiiiglichen Hnfiiui-h-

bandlung von R b .Mittler & Sulin in iierlin, KochHtr t.S 7'

i

Dif Bpdmitui:^; der äamuii-luuulii für den deutschen llandel
in iler .SQd.oee und der Im Verhaltnir« dazu «tobende Zoxug dout.
scher Arbeitakrftt'te, eowio die beatllndige Anwoaenbeit deutacher

Beiyila ia diaaar laaalfnvip* Mtto. daa la Apia lebenden Dr. Punk
veraalabt, diaaa .Knraa Anlaltnag tum Verstandnir« der
•i.itnoaniachen Sprache hcmnszugeben. Das Buch ontliAlt eine

leu hhaltige Sammlung der für tUm Verkehr mit den Bingeboreuen

«othwfndijroterj Wnrtcr und Kedeiinarten mit dpntsrluT tind pnf»

ilacher reberwet/uuj;, l)i>r Geijr.iiicli die^^er Anleitung ddrfle datior

nicht nur zur Krleschleruug do» Verkehrs mit den Biiigeborenen.

H'indern iiucii zur Hebung dM IvlaNaaaB dar Dautaahan In

weseutlleh beitragen.

Briefkasten.
6ekaiiatataolMng. Pustparketverkehr mit Niaderlaadiadi-lndleu.

Vom 1. Oktober ab tritt .Niederiandi^eii ladlan dar Wlaaar Paat.
p.icfcct T'phfTnlnfctinft vom J'.ili inyi bei.

hl Frilm. rl.'^.seu k ininieii von diaaem /eilpunkte ab auf den
l'otituacketverkehr nach .Nledertandiech-Indian die BeUinguJigeu und
der Tarif des Veralnadiaiialaa aar Anwandnag. Dia T

'

ertheileu hierabar a«l Variaagan nlbara Aaainiatt

BarUn W. If. Baptambar 1893.

Dar Btaataaakratair de« Raleh^Poatamta.
T«n Btaphan.

Oati natalaaaiailliaBlIi Ii Ei|lani. In Folge der in England neuer-

dings getroffpnan MaAragabi gageu die Binncbleppuug der Cholera

ist in GrorsbritannieD und Irland die Bintabr voo gatagenen Klal-

dungaatucken, Lumpen, Batten nnd BettvMadia in PiMtfenabtatOekan

bla anf Waltaraa varbotan.

Ueataehe Bxporlliank.
rtr Telcimm« ' Biponhiak, H*rl»

Abtbtllang: Exaart-eoreaa.
Berlin W,, LutneratrHis« b

iBrlvle^ ra«k*l« »«. •«• «la« nw ai«a«r Ail/M»e lu •^^:tHi^fmm.^

IIa T«netM( fir iit HtlCr<l«r«B(<kwtM J«4ar claiiHri. i.i.» i<n..M iHlar la

rra«* lat dmalk» doa 4»«l AkuaMUaiartaail« «ta tC-H. a I > l> t • mrrk^rtrfa

rtnaaa I Bark (ia dmUilita Brlrflaarkra) baluNf - U.a a b« a a . » i " n K. H.

m»t4n dl* aill ilrr BeRrdaniaf •afkiAlIrkM' ethrUa .rraasdra -n

arrkaa»« ttaaUIIU IMa idraaaaa timtr AalUairr'l'"' Ikrllt du K.-a.

ik«aa«at*a u daa ktkaaatva ll*dki(«Mrra ailt.

rira««, wtick« ak»aa««<*a dw D. E..B. la »>r.lfu »uairJuBi
tndaai; 4tT AkoaaaaitaUkadlairaacaa i»laa(«i. BlM«lk*a ilail la
/tlkt.<hi.r, racllacker aad apaala^kw Hprack« tarkaailaa.

Dlejt-ugen Abonneateu, welche fBr die uiter dea .

MittheUnagen In Betracht kaninwadM Uader AgentM ^flf^y^
blndangen all luparU nnd •

—

nkti^trn In

aar .^a*«

n»ll«a dit Kia.

Ifta.

S»rl«M«b

Biparttalaiara «acben, «roUea AnliMtni
r «a PwttaciMBspartfcaak, BaiUa W.,

676. Der asae baiitrlaaba ZaMarif. Wie die bulgarUchc .II.-Z.-

oeldot, liegt der von einer Kogimiaaion des Kiiianimini^teriums aun-

gearbeitete und liereit? vor mphrpreu Mnnsrrn f."r?i'^ «re-ti'Mte Rn»-

wurf oiuea .lUt'iiiiiiii'Ti Zollturils nuiLUielir i'erlltr im L'ru'-k" \'>r. um
der im < iktnbei- 7.u'<;imiueiUreiund(>u äobntnj« unterbreitet au »*erdon.

.Wiewnlil ijian en tmr mit einem Projekte lu thun liat, da» Abände-
rungen erleiden kann und — nach unaerer üeberzeugung — «olcher
badarf, ai^daa genannte Blatt, .mbditen wir doch dar nttaraaiiitan

OM<iblRaw«t empfolilen, ifeh nit diaaer Frage vertrant tn nacbea.
da an der prinzipiellen Annahme nicht gozweifelt werden kann und
der Gegenstand darnach ist, die kommerziellen Bezicliungcn Bul
garion« völlig xvi verHudern. Wir tHoilnn hier nur 'Ia'* Wichtigst'-»

der Prinzipien und .Xn.-.ltze d"H neui>i5 'I'.irid'^ ndt. I'i'rsplbe ist

reiner Stück und (iewirlitütiirif, «ie ein «olrher lieute Ih-jI lo »llon

tivlllslrten .'^t;i.ili-:i liC!<teht, d h für j"den Artik^'l tie^tcdit i.in Ii"

•Ottderer, tpozilizirtor Koilaatz, der nach Gowit:lit oder iSlOckzohl der

aoUaallldt bahaadaltan Bandang sich richtet. Der BaUbatrag wird
naeb dam Brnttagawleht bamohnet, es kommtJedoeh ain fttr Jaden
Artikel baaoadara narmlTtar Prosaataala tat Tu» In Abzw. Ana

H»n gabt
-"t^l'g,f«'J«bVt^oo



Nr. 39.

&0S

EXPORT. OiiM des C«Btr«ly«n!i]H fBr Hsnd«l8geograpbie usw. 1^.

fadspr <l«>!Mi»Ihen leilpjiflp Hosirolx'ii l>''i\'>r, tliis iiilHntlisrhe liewerbf
krAfttp 71} »clittl/.cti l<;il)*»r in fOr Kohmiilorinlicn und thfilwpinc

:uii :l H.iil.l.ibriknU' Zi'llfr<^ilicit «lipulirt, wr>;;i>;;(>ii Kr/pu{;iiiH-" di «

Linw»<ri'<'tti Iricbps i^eraiieiu l'rr>liilit(iviüll(>ii uiitcrlipgen So amti iUr

T.'(>i>lclio 'JIM MK Frs . fUr WolUtOlf«" und KU'i>lor «u« nolchPti 2>K>

tii» 4110 Kr*,, far ajijirptirip Spiilciisfolf« und Klcidpr 6W) Kre, für

SeidKMMMMHtari« VJOO Vn., t'ttr HOti> 1200 Vg:, Ar Schuhwaarvti
t/int, rar HaiMtaelrah» 800 Pr» pvr im kg tagmtut Di<>«o ZlfTcni

ItFdeutpn in Pln«plnpn Fftllpn fiirie X'przflhnfjirliuitg ilor bislinrigpii Zoll-

«bffabpn Lpidpr hat man ^ich nicht (Inmit tip^nUKt, Luxu»artikp| su
»(^««»r fti h^lfiofoiv '<'>iid<!rn auch 'H<> ^än:,»^ für unontbchrlirii«' \'i't

liMin h-cit t iki'l, Willi, unbodinKt M'Ih Au:- nidc bpiiogpii witcIpd

iiitlsat ii, i pileiitcnd r itifiht. So iüt dpr i^iickt'rzoll mil 3^, drr IvuÜe«-
xnl) mit 61} Fr« dpr Zoll auf Konncrvon mit hk( Fr«, an|(Cwpt<t IMeae
KrUöliun^pn trpllVu nur den KnnaumcntPti und wordon dazu buitragen,

Ii« LabenabedinKuiumD <!« Volk«* in orachwrren.*
»77. Utbcr UM «MMh dar WtttMMMI«i| hi Chleaio. Wie bo

kiinnt, hat dio WpItausBtpIlung in fhicufto in dpiu or.ttf'n Mo-
nntp nach iliror Britfrmintf nur oSnpii vprhUllnil 'riinr«i|< l^crinf^cn Bp-
siich tu vortplclu fii (fi"hiibt tu«! i iiir r Op.«;imnithpit von I <K-,')ij<7

zahlnnilpn lipsuclipm pntialli u unti r A i—i rarlillaa.'*uiiff dPr Siii.iit,-i.'<',

un dcnon dip Aii-iiitpMunii; zu ji'ii< r Z>'ii ^<>i<uh1<iM9pn f^ohalton wurde,
durrhfu-hiiiitlirli HH Mxi PersoriPn ;i\if «Ich Tag Diciioa ungnnaligo
Br^ebnits darf iiidpH^pn nicht Uliprriuichen, da auch dio frUhercit

iDtarnatloiwlAn AuMtolltti»g«n uomillftlbar nach dar BrOflbtiu* nur
nmMgen Zonpnich« »ich zu ttrtnum hatten. Nach Zeitungunwditli'liteH
aus Chicago wurde die Kolumbiiichp Wp|tau«A(pllung im Juni bpreita

von 2 »)" j 1 Ii!, im Juli von'iJrioiiW xahipndpu l'erunnpn bPHUcbl,
' wAhrpnd dpr Moiial Aivu^f dip alnttliclip Zahl v<v»< rjihlen-

den lipaui'hpni jiufwi nt, «. inpn VfirgÄnp' r .i1m' ,ii3. T '.i j t i Hcsuchpi
Ubfrragl l'nKir Atiruiluiuili; d<-r Honnlikgi*, welch« rur einen luum
neniiPiiKwerth<-n Verkehr im .lark»on-Park u-igtta, M;gl>bt tlcli

aouacb duicbscliuiulich «in LOglichcr Uoauch
im Jtml VON 108888 aaUaodeD Peiattwa,
. JaK . 106104
, August . iao2ti3

Noch orrrcullciior seheint nioh das Uitd fOr den taufenden
HoBat sa geatalten, denn gomirx den biaher vorliegeaden Barlehtan

ttni l. September ... 12077»
.2. . . Ifi2t)68

.4. . . . . . lei 854
Ciii(rlii<>karten vericaun, HImach atellt aich daa BrgebolA weit
Brnn.''tigpr aln vnn manchen Soitau Anfang« angenoiUDan iriird«^ und
dUrflo bei dorn erfahrungAgeiuBfü wohl EU erwjirl«nd«n Valtareil Port-
nchreilon der Be^iurtiszilTpr kaum C'rheblteh hllitftr den UMprBngUch
f-phcfftpri Hrw«irtiingpn turUckblpiboii

'-^ (Jebi-r dl« Kontrolle des E(portg«tr«id«9 in RuTsland auf Aeino
Kpinlu'il von fremden, entwerthondon lieimenguugen ist die ein-

»chlagige Verordnung nunmehr vom rusHitrhen Pinanxmlnisterium
bestätigt worden AU lipginn fOr die Kontrolle de» Au»fuhr];etrolUe.->

vor «alaem Oreaxauatritte wurde dar 1. Juli IBM rcatnaelat. Da«
betreffende Reglement dDrfie schon In der stalMteD Mit varfHtaii-
licht Verden. AI;« GnindKat?. der neuen Einrichtung «oll gelten, daf«
beHlimmte .Maxiraalgrade fitr die Linreinheit der verschiedene Arten
df» Kxportgotrt^1dp< Se-itinimt wor'fcti Jod«« »tftrkprf, dtpsf uf^ctz
lieh bealimmtt' ^•:lv.^^^ ul,MTrrhrr,iti.ii,'.c l',.-iiMia,'liii!i^ -i..]| mir l.i.liiir

Strafe belegt erden i'ie l'unchtubrung dieses ii«gl<-i»i>i>ti« vt'mi

die Brrichttnig xahlreicher Uctroide Kunlrollstationen bei den Zoll-

JUutvm bmlLiigen und vor Allein dio nis«i>>cbeti Laiidwirtlie und Qe-
troldehtodlor aar AnaduMnuig veo Q«treid«-fielidgnii|
Trieun, Oetrelda PutainaUen uaw. In grBherem XTadkncB
Initson. (Huni. Lloyd.)

.'79 BatMwollemlo Amorika*. I>ie amerikitni-tche HAurow'ollernte
hi>f in der Kampüijni- ts'!" 'i i l iiuMi nrtr.it." vnn 7'fi 3". IT.itIcn >.u

(r/,:rhn''ii, •! ti um J^i li(ili''ii N^r^u^rr iiii \''.rjahr('. aas
die bl*li«r gruli'lf'i Ktitt«- iii-(er(i' i)vr l.rnimuMuA vitIIu'hI ^-tli

mit l&iKliiiii) Ballen auf den Export und H.lii imi)) Balifn \ >'riii)i;.'i'.'ii

Verbnucli der uurüllcbeu äpiuneruiun, wtthrend dio Fabriken der

SOdetMtan Ihre Produktton Bouorlieb oifeMit ImImb. Maohaioheado
Daten ealBebBvn wir nodi dem .Boonomiate*':

Ballen
lH92Öi l»Sil y-J Ih9i) 9l

Vi.Tlii.iiii li il.M Sadaiaat«o . . . 743 »•48 r.sf.mi) 6«4ti6l

_ N'irdalaaton . . n^-. .:] i';'>.:ti«i 2<r2Titi2

export kMBMaaint - 444^338 3333437 S 847 191

Davon DilLh Kngluiid 2 HOT 4»» 8 8l;i2<i2 :< »29 482

. . Priuikr«tch . . . . bä^iS^ 681134 &6äü99
. daa Xomtinont . . liij»S3» 1860(41 1«»M1
. Kanada 5SV71 76860 68809

'>Mi Neue Eitenbabnen im Tranivaal. Tile .SQd.'irrik:inii<<:he Zei-

tniig' vom au Aiigiiüt tr achreihf Am Vnnibeiid iler Sefj'ion fiil'wte

der Tninsvaaler Volkuritad noch eine Keihf> vm KiHenlKihnbeachlUnaeu,

welche dem Lainie eine gani neue A- r.i in \i.«sieht stellen. Nach
BewilliK-uiip der t'hnrieatuwnlinie hat ili r Hatul nun aufh den An-
trag mti'T rnrn 'ii, die TrAnibahii KillgerBdorp nach Fotchef-

atruom und Klerkodorp weiterfuhren zu laiuien. K« iat der Uegie-

nug an di« Hand girgoben wontan, die Linie venaaaaen und mit
dem Auabou «oton bMinnon lu laaaon. M«ht minder wieMig iat

der RaadbeocMttlk, di« Bahn von Pretoria nach Soutpanoberg provi

-

«ortech an biUlgen. Appllkaaton aoU ea gaataliat «ni% dl« BUock«

TU \ ermessen lauf eigene Kosient und d<-in K.i.nl in ii>ch«tpr I

jtwecks dehtiitiver Kutsciieldimg Bericht oder »Jesiich vormlofi"».

IlcK Weiteren iai gebilligt ilii< Bahnverlangerung von Spring« narh

Rrmelo, jedoch sollen dio Arbeiten erst njkchste« Jabr in Anp^ir
genommen werden, um die Anxicht des Volkes darüber eiimholcB
liiiigegen soll eine Bahn von Vryburg naeh Uundee zum Anschlub
an die Natallinl« mAgücliot raach In Angriff geiiomnion werdca lik

Ri-gierung iat ermfetoitigt, daa nkchate bwt« Banangebot olim
/Agern anzunehmen. Weniger eilig hat man es mit der projektirtM

Linie KrOgersdorp /eerUBt, welche in iiach«tjShrlger äe->sloa zur

rn'hung gelangen »oll Mit Aux^mi dT p''nf»nntPn Bnhnf^n ilfi-ftp

der Transvaal in den Beaitz eine:* Kühnnelif^i gplanuen, «i h hi»,- l -n

n.itMrllchen VerkehrsbiMlUrfiiiNsen detiSBlbeu für nbiielitNirt) ii^eit <'i;aiit;»-

lei:«tet Der Anachlul's der Selatibahn an die Linie Pretnria-Zoul-

nansherg wUrdc das letzte Ulied der Kette bilden. — Nach Auts«^
krOgora dürften all« Uaherlxrn Hindernisae gegen die Ch«rl«aio*a-
bahn noch vor Ablauf dea Jkhre« beoeitict aän. l>» die Stiackt
bereits vermeüHen ist, hofft der Präsident, owßi Btlt den aigaatHckea
Balinarbeiten zu angefUhrter Frist begonnen worden kann. liaJiibr
(Irir nif können dieselben beendet sein

^'^l. Staad 4er Kartoffcia. de« Klees und d«r Wiesen In Desttchlini

Mitte September. Nach der /usammensteliungdo» Ktti»erliili.S(a(i«iti»d<ca

Amis, dio fDr dio einzelnen BtAaten und Lnndestheiie im Keichsanzrig«f

verttffentlicht wird, sind die Moteo fOr diese PeldfrQchte folgesde

Nr. 1 bedentai aakrfnt^ Sgut, 8 mittol, 4 caring, 6 aobrgwtng.
die Swticlwnitiifta aind diudi DaiiaAlon MioKlwet

a^. Dagegen

Kartoffeln . . .

Kl«e und Luaern«
Wloaen

AoMW.r 4«tL I J«al I
IM ' «»m.

2,i 2,7

4,»

8,D

I 2,«

4,1

' 4,0

8,1

Binc vo rlfl uflge Schätzung des Ernte Ertrage«, di«
für Koggen angoatellt worden ist, hat fUr daa Iteich in Oanna «^
gebao ala Brtrag von Hektar

bei iMB damnn im(ifteh4ofinftBnBllu

WinterKoggoB ISyO i9jl

Sommer- , 10/» l>,f

,^^3. Die FlaaarkrisI» la Kuba. Die Noclirichton au.i Kuba «od

fortgesetzt wenig befriedigend. Die Vereinigten iitaaten hsbra

grofse Betrig« Gold wu Mib« geiogaa, and«i«ia«it« hat mth a
den Vervlnigten Staaten «Jn King der Zaelceiklufeir gebildet, aa
die i'äanzer zu zwingen, niedrigen Preiaen su vorkaufeo Uab

iniportlrt weniger Zucker aus Kuba nach Nordamerika, and die

l^anj.fr. ».•li-V,e ine iir.aehnüi-lic Ernte liuben, Vi-efideri alle Mitte!

au. um ini'ht zu jinlr-m l'r'nsi' iil>:«trir«i'n xu niUatteii. r'emgeilllff

habi'ii nie aut ibr« Vorrttihe vieli&eh liarlebsn aufgenumiDea und

Überdies ziehen sie ihre bei den Banken hinterlegton Baardepoälte
zurQck Dadurch sind, wie dio „Rev. eeon.* ausfuhrt, die koloalilM

Institute und selbst der Uanoo fiapaaol do ia Havana stark bedrängt

Ks .lind Ijerelts so viele PalUmeote ut»d Behwierigkoiton eiogetmtcn.

dafs sich die Behörden ventnlnM gesehen haben. Hälfe von

spanischen Regierung zu verlangen. Auf Omnd der Konfereoies,
«•nlrhe ;!er Kc>lonlnlminl«ter reit der Btuique Hisparin Coloniale |t»^

liubl hflt, wurde bf^chiOH^^on, .Howoil vsie möglich der lianco BspUlK^i

de Havttua zu helfen; auch leiht di« Xegierun^^ dem Institut ihr«

moralische UnterstOtzung bei den spanlitcliMD Kr><<UtlDSlituten, ua

aut diese Weise eine weitere Auadeluiung der kolonialen Krim
oOgUohat tm ««rUadoiB. <lb da« aaliafsa wird, hikngt indslk 1d

der Hanptaaebo davon ab, ob swIaelieB den Zockerprodutentea (t>>r

spaniüchen Antillen und deren Abnehmern in den Vereinigten 8taat«c

ein Binveratandnifs zu i^rzielr-n neiu wird.
riHff Rosentfiernte in Bulgarien. Noch Berichten aus englisct^r

Qui-Ue h.Hbi'n dii^ K'c'<iiii>inteii KrkMiiöldestlllerlen Bulgariens io diesem

Jiktice läuu kg gleich .SM"!!!!! Wieticala Oel ergeben. Wiewohl <ii»

liosenpflanzen durch lib' .miseriirdentliche Kalte viel gelitten liatlw

und «iruckgobllcben waren, machte der Sommer doch Vieles wieder

gut, und a« «bortraf die diesjährig« Brat« dt« mriAhrigab »«Ich*

nnr 1400 kg ergeben httte, um 4UU kg. l3l«ld>wo1il Iat anf den
Konstantinopoler RosonOlmarlct« «ine Preisetoigeruiig zu verzeicborii.

einerseits weil zu Beginn der diesjährigen Campagne die alten Vor

rithe vollstRüdljf uufgpbraueht waren, andercrerseiti« wegen Hf«

wachsenden V.'rbranrh.^, mit wrlrliem ilie Ffirtschritte der Knw^a-

zucht nicht giüichen i^chiitt ballen: denn wübreod ielztare ihui der

Befreiung Bulgarien», also Innerl -üb i.=> Jahren, sich um 2a pCt ge-

hoben tutbeu durfte, ist die Nachfrag« unvergleichlich mehr gestiefCiw

uad wBrd« aolbat «ia dopMit «• poüMr Brbr^ mk der gegeowtctig«
kainaa üeberachnf« aurSdaaMon.

tu. Vertretung sinsr Fakrili von Sohlsfergritrsta and SchlefertifHi

Ssitaaa •!«•• Hxusrs in Bukarest gsssoht. Eine gut empfohlene Agentnr
firm» in Buknr.'^' wtinüfhi die Vertretung einer leistungefKldKii'

I .ilirik villi ."^i liii i< i^'rliri ;ii ii:uS Schioferiafeln zu abernehroen. Urfl

Antriigt<ii tiind zu lichten dir- .l»putBrhe Ruportbank", Berlin W.

i./nlhpiBtrarse 6.

(>».'>. Zigarrenlndsstrie aaf Kuba. Im Jalire Itt99 wurden an« ICubi

SM Hiiliomn Sgarres anagofllhrt. la daa letatoa 8Mum Int diss*

AuAihr atlndig «auakon und baitfllute «hh fai JUun IMS aw
noch auf IST MIllioBon Btgairan. Haeh den Verolidgtaa WaaitB
wurdaa 1888 noob lOB HilBoaaa ffiganw auagoAlhrt, in l^hi« 1(M
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il.if;cir»n nur ikk Ii i>4 ni«)l)lltl Ziffiirron Ui» Ausfuhr der Tab.ikblAtter
\tl imlmiiPn );(>a(i<>i;pn Im Jahro IfvS'J wurden IT8i<(iO Ualinn auK^f^

fuhrt, im Juliro Jitg^'t^cii Ü4(IC«X) Balluii TabHkblllUpr
.'«S liMiMtrieU* UnterachMURien I« Svrblan. üiiier Iliuwel« auf

ilieaen in der tieutigvti Nunuuur, Soll»« ."»98, veröffentlichten Artikel.

ernuclK'ii wir Hie Abonneineii de» Bxportbureau«, Refl. AiifmKen xu
Ion bnkaiinion BediiiRuniten an <li<- .Deutache Rxportbank". Berlin W.,

Luthenilr. ö, lu richten

JBENEDICTINE »^ilAbbaye deFecamp

r

Atlas-Linie.
Voll

Haiiibur^r v,,. AiitwerpHii
noch

Lissabon, Gibraltar. Tanger,

Larache. Rabat, Casabianca,

Mazagan, Safi, Mogador

i'ostdanipfpr „Zeus"
Kapitän Siebort

Vortfl^l. KajUlcn IVr Paiwaifiere.

ibrahrl
in Hamburg (>. Oktober 1H9:{.

I

Xftlu're N»i-|irji-lit«'ii crtheilenl

„Ilriil8rlir Exiiortltank*' —
I Kt'rlin \V.

.tuKUHt liliiniciitlial — Antwvrp«ii.

Jiih" . Srlilldt & < o. iianihur::.

C. SCHLiCKEYSEN, BERLIN.

MASCHINEN FÜR ZIEGEL. RÖHREN.

DACHZIEGFL. TOflf. MÖRTEL,

BETON. CHAMOTTE. THONWAAREN
|

UND ERZBRIKETTS.

Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen
fUr .SclineiileiiilllilrH, /jimmereieB, Bau iiinl .Hiibplti'ii'lilereicu. I'arkelt-. Killen- und Piano.
Kahriken. .lowie mr alli- atidiMoii Hitlxbearlteiluuir« Klalilin-ienierilii n<-t>Kl Moloren iiiiii n

balanrlrt<-n Tran<mii<*l«nen lifri-rii in anerkannt
^itnr An!>fahnin^ iinil xu xivilen t'rnidon ala

einxlire S|>exlaliUI

C. L P. Fleck Söhne,
Maschinen - Fabrik,

iJKl{LlN N., ChnnsHcestrafae 81.
Pttr ernste Kefleklanten illuntrirt<> Katalnft«

gratis und fnuiko.

Neu: ExoelBior-Holzwolle-Masohinen
von unübertrofTener Leistung In Qualität und Quantität.

yiwwatgi KclUmicblAB mttnmw KaMIruXlIoii.

wflrden in»

Spanisclie und P(>rtiifj:i<*sis(iie

^ gut und billi|;al abt>rMt>l.«(.

ItKcrtcn unti.-r B. 300 ht>riirii<>rt dli> t^xpeilitinn

des „Exy«rt", BerlinW
,
MagdeburjjerBlr .HB

Max A. Buchholz
Saili'u ' Kjibrik

Klincrnlhal i. H.

Fr. RatZ| Chaux-de-Fonds
FMIhI«* Kr. Rptz ii <'«>., Voktiliaina

elablirt 1»7J. lu Is Keferonxen.

Bester Vprvlelfältlj;un;esninmrat
lür jedes Geschflll und Bureau
Autographische Steindruckpresse

Iii.* hifttTri

Kr «Irin-
4r«rb*rvirB
•-iIitlreDil««

SInitr ililpr.

iB vvnchltiil.

Grx>a«eM Ii»-

(vn alt vcr-
•leMbama iUllMir <D. R P.|

Türhtiifp \Vled«rverk.^ufer KMucht. — Ohne
Vnrk<>nnlMiiixe kann .l<^dr>r nofiirt lielieblfC Tiel

«anbei e Abdrücke in allen Farben von Schriften,

Zoichnunicen elc sowie vnn den foinsten lith»-

Krnphi.ichen Arbeiten damit anfertitrcn —
ilhüttr t'rn-i|iektr> f^ratin u fmnko

Jeglinski & Walther Nachflg.,
MIT II Ur^Mdrii. .%.

Nlrinilriirkpri>!«Nennibrlk.

>\RTHUR KOPPEL
6DIUN N.W.OOROTHEZWSTFI . 31.

HAMMRS, UKEOOnrtmiNil.
fABRIK IR roCHUM I.W.

TRMHPORTABLE UNO FESTE

EISENBAHNEN
8CRC - 1 Hi)TTCNwtiiKe.atotn3C
r ARMHIN, K «ll<.BK(NNIMKN,

LANDWIBTHBCHArTCN,
PtaNT»aEN.W«LI>-
BcnnTATiMieN.

ZlEaCLCIEH.

Nest Eier ohne Naht
da« «chunFtc. wiih hierin fnhri/.irt wird, lietert

JOfii'H t^ii.iiitiini

Manebacher Porzellan -Maoofactiir.

Manebach b. Umeaau, Tbüringun
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E. Leinhaasy Freiberg i„ s.ch.en
(Inhaber: C. Rohrs)

Gierserei. Maschinenbau, Kupfer- und Kesselschmiede.

SPEZIALITÄT:

MaHcliiiioii und Apparuto
^

INS.

Brennereien und SpriUabriken usw.

Viele Anlagen Uebersee im Betriebe.
eie

Kill kiiprfrni-r Detttillirapparai aurder„1Vorld'HColttnibUnExpoHllloir
in ('hirM4;o.

(1410; Kalaloffo und KutiU>nAn8chi>^e stehen sur Verffl^ng

Complette maschinelle Einrichtungen

h.kIti>D ilrta tn Atlt'R (IrtVMfn TorrAtklf ~in 1.^;«

PrrinliKtMi erali« mni franka.

(incl. Gas- oder Petroleum-Motor)

lüp Buehdruckereien
„ Buchbindereien
„ Lithograph. Anstallen
„ Cartonnag^enlabrlken

etc. eic.

liefert in unQbertruffdner Qflt<> tu billigen Prei«on

Karl Krause, Leipzig.

pi-zialltAt „Optlmna" iin|irl)('

^Ty^^^ iilrlo Kvruk'durtrt-ibrioiMD,
~ iinO bnrtroffen für alte

wara« B*-

UHfMt« ^"V«/** >>s. triel)«L

Trplbrirmrn

fabrlk Unuurh
Iniiil'.. VorthalUaf-
teste U"ru^fH(|iif<ll.. fdr

Hä.ndler nnd Exportaar«.

(»csucht
|iral>tiM'lir InifPiilrurp, wiOclie Laal

haben, niriti.- i«lrlib«r<'n PnUalf^
ncbwtn<llifk<'iUmi'«M*r in ilomciiimi

odnr uiKloron Induatriesweig«
zanibrrii.

Gyrometerfabrik Dr. 0. Braifl

Berlia W. 62

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
Burhblnderrl-.^latpriallrn,

%%'erkzragen und MaMchiarn,
AliMles und brdcutrndales Gc4chU)

der Buchbinderei- Foumituren - Branche.

Illutlrirtt dcubche und nu;it»rhe A'ii i/ratit.

Beheben & Züokler, Leipzig.
Fabrik rar imiürte

Hut- und Mutzenieder.

Teiegrapiien-, Tele-

phon- u. Blitzableiter

Fabrilc

G. Wöhr
Berlin SW. 68,

Alte Jaoobatr 35.

MtiAHoiirulirikniiun

aller Artilcpl für Haiu

teifgrftphie, Tele-

phonio, |{litsubl«<it<>r.

mark«

Universal- Knet- und Misch Maschinen
(ier

Cannwtatter MiNeh- und l£netma»eliinen- Fabrik

Werner & Pfleiderer
CniiiiwtiitI — Wieu — Berlin — Parin — lifMicliMi*

Aiierkaiuit beMte» und bewiilirtt«te8 !Sy«ten> für Bäckerei, Comlitorei, 'rei^WiUirenfHlmi-ntiuii

chemische und pharmazentiiiclie Productc etc.

PrüH|)ecte gratis uiid fratico.

Patentlrt in allen Ländern.
5f» Mal prämilrt.

== Vertreten auf der Weltausstellung Chicago Vs\Y\ =
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Hugo Peters & Co.

II a 1 1 1 b 1 1 l g -Steinwärder

Liqueiir und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Maiaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

V«>rHandt Ireror FlaNclK'n aller .Irl In KInI«».

t^m Musterkisten gratis,
Vcn«indt finiuo Bord Hnniburg.

38 Pr*ij|A«d«ill«n Pal System UltraStaodard
unerroirht in StBbilitttt,

LeiatungB- und Ke((ulir(ftbi(;-

kelt, daher bpsontivr« fOr

expon. Windgogroiidfin ^eei^-
net, und

Yerbess. System Halladay
bcatcrAnotOhrun^, zur koMten-
lo»en Ws»sorförderuiiK fOr
Villen, P&rkaiil.'igen, Pabriken

ZieK<*lvion, Hrennereien,

l)riiu«>nMt'ij, liUlcr, <j<>mnitjd('ii. kl Sindtc unv, . ferner zur avIbsIlbftClKon B«-

u. Bntwa8»e>runK von Wicopn, Keidem, Thongrubon, StRinbrQchon usw. EIbzIi^

kuktriilone Krnft fOr don Kptnob kl. (ff^erbl und landwlrthueh Maschinen. — Nach Angaba
der Kc.rdcrhöhe und der gewnnachten l.otHlung Ko»tenan«rlilag und illuutr. t'ataloge gratis.

Onranlip für Lclülung, Solbstrpgulinmg und gogon Reparaturen, Ucbor 2EHK) Anlagen nach
alli'n LAndern gelief.irt.

Kntte und IrlHtungafUhlgste Wlndmotarenfabrik Dcutarhlanda.

Sieler äa Vogel
u Papier- Ijaifor

Hamburg LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

fpinstp (itui inittolfoino Dnirk- und Not«ndrnrk|tH|H)'r«>, Itiuit-, l.icht-

und Kii|ifVrdrurk|)n|ii(>ri', farbige rniHchla^- und i'roMpektpapiere,

PiiHt-, Schreib- und Kunzeptpapiere, KiirtonH.

« ' - >- E X p o r t. - «

»-

fr
fr
fr

Oelgas -Anstalten.
—H Vielfach prämiirt.

Zur Bplßuchtun^ von StAJtcn, Fabriken, Villen oto., »um
Betrieb« von Gas-Motoren und su Ueüsswecken.

Umbau ,,1,

kewlehender, unTollkwiainenFr Oelra«- adfitein-
kohlFnca!t-.4n<italteB.

Hi^liirirli Illrz4'l^ Iici|izi|i;-Plift|(wltx*

Kali u. Natron Wasserglas
fe«t, pulv«riitirt und flQi!i«ig.

Aether-Silicat
(trockeniM Natroti-WnusorgUw) boMndors fOr

den Export

ipprrtur- l'räparate,
NAalral-Hflanxeiirnninii, Kndo<>uiln, OlnllRonr,
Hohr ergiebig, füllend, rit<'if>'inl, (iUnx i'r-

zeugend, fOr alle Gewebe.

Anstrich -Wasserglas

,

biiiiger m.itter Anstrich Tllr \lo\r. und Maiior-
wcrk, benter Schutz gegen Keueritgefohr Dlid

PAulnils, Schulz für Pappilüchor.

Carbolineunf)

van Baerle k Spoima^el
Berlin N. 31.

IMtisnr l^im Ul uit-

Mir» S|>u«UJltJlt tunl

JiJyiKletikon"
im .laltrs IMO vou

uiLB xnunit ciiufofobrt;
*Uo unter Klrl<Thor

• »imr KUnlUhit Mark«
'>lT<eriri*^ti llrjNtattfnii

iji-iint' "iri'l w*trthIoi»#>

V«. Ii.ilimuuiffi'

Otto Ring & Co.,

Berlin.

A.Molliii^&Coiiip.
Ci>mmtknii)t-<te«'-U»rhAlt

HAHHOVEB
l,ithiii.;r. Knnstanstal t

BiKh- und Si«lailruckerei

V Pri).r.l .. C«rt«ii>.(|.ribrtl —
IM.raU. lUlqa.lU..

IlKklamckartrii, k.li-ailrr,

_ OKl.Dlli:« KIIII.IIKU.—
l.u>u«rapl>'rr, (iratalatUnakarlr a

TIvk-, lain-. Sfnii-, »ttrrt«. aail

Tiaarrkartra,_ rn,i|a.lp|>npl.r. —
Cal.Ioiri'. * irfela(r<. Kadur.n

WM-ktrl, Brltflxir'f', A<lr.«.i»rt.a

Jab'läaaiakarlra.

Pat.-Papier-Buchstaben
/IITem etc., .tiiwiiit'artou-Srhllder iu allen
(•rii^ien u l'nrbou /.nr Selbälaiifertlgung
aller Arten Schilder empf. bed. billig, als

alle Concurrci)/. H. Franke, Fabrik
Kendnilz-Leipzlg Muittcr und Proia-,

courant gr.Htis und fr.inkn. uaii

14 000 Stücli In B.trI.b.

Excelsior-Muhle
(Scheiben aus Hwigusa)

rtnii Krhl>tfn

riit*CT-7ra4mctoii, >l.

OWaIr, Aanm. Uift,
JVau. n*Kn>, f.Wam,
LilMr*i, M ifhm ,

/..-

fimn , '«r(- imil Kfil-

mutlntrtr*, aw<i ata

Maitrb- um) <•,••-

inai>-MriM.' fn> Brn».
nwkw vw . wiwl* *.

Jirrl- IHN. IW/i04)lati

FItl l<: l>.KR1'l*1>
«Rl SOXW F.RK

.1lii4(df>burK-Knrhna.

AilsfOhrtIcho Kataloge kostenfrei.
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Elulg primlirt aif der iDtemt. insstellDDg rSr: Dns rotho Krruz, Leipzig 1892 QgutSChc ExDOPtbcink

KSnigsqueile
ll*liliffr«i«p

Sauerbrunnen

99

Mächtigkait ^
eOO,000 WAr.

\'ur2U((]ic'L»t*.-.> Tafelwasser
ohne jcdeu Zii.satz vi>n Na-

tron und Salz.

^ Nacli Analyj<cMi der
IloiTcn: GtduMinratJi

• Prof.Dr.Fresenius iin<l

l'rot. Dönitz abwolnl

k«^im(Vei.

Eiportliiostr gasoebt.

Kurhaus-Gesundbrunnen, Eberswalde und Berlin N. Boyenstrasse il.

G. Eckhardt, Maschinenfabrik |
Leipzig-Reudnitz

ompfiphll nix S|.f<i;ilitftt

Fapbereibe- Maschinen T^l

Nr Cleo.-. FarbeD-Fibriken, Sckiflsvtrnei,

Bach- n. StelDdrockereien, Haler etc.
~

in 20 vprachU'cleDPii (jrf*«»oii

I

U«ber 20(|0 Maichlnrn In In and Aaiiande in Beirieb.

Mit lH>*ten Heferenien und »ppziellpn i'ret»ll»tpn

«ti<lip gern tu I>ii'ti«ttMi

H. Becher & Co.,
Aue, Sachsen.

MaHc-hineiifabrik

Blech- und Metallbearbeitung.

AI« 8pezialitat'

Klempner-, «firtler-,
l^ehlosser-, Schmiede- und
Kuprerschmlede-HaMehinen.

Qedlegene Aosftihning.

IlluHtr. Pr«^iKroiir«nie irnitiH and rniii«-«».

90*0*0*

Rittershaus & Blecher,

I
Vrivliii^iarda Mtehlee for Spinnerie*. |vci|

"AUERHÜTTE". Barmen,
Rhenish Pnis^ia

KhtabllMhcd Ihm.

Plaiting and Braiding-
Machineries

r»l nli klridit; foi l.m't», liraiil», (.'orijii, i'nnolino lioop-

covrrinit, Trimminj;»
,

l'riviuK Conl« for Spiniipric^»,

Kirrnipn'a Lin«"», Wliip«, TcilnKinpli Wirca .in<i Cablc»,

Cottiiii iukI Hemp StufliiiKixix Cordii, Tale iiiid Aitbo«(r>ii,
|

InKii' i'iiik' (".ir<!~. Wic^K Cnr«. 1 UM! R ist Plairiiifcn etc

Finishing Machinei for Briidings. Riböoas aad Yam,
Machtaery for TarUab-Red Yarn Oye-Worka.

Brewery laatallationa.

WorliK for tlH' nrnstriKlioii of all
kindf» or maehineH.

Berlin W.,
Macdebancenilr. SO.

Aua Aiilnri> ilor vnn dor pnrtuf;icaiaclipii

l{4>f^leruiig im .lahrc I8HH lu Uvrlin voriui'

»tnUeten AumtpllunK portii({i««i»rlipr Wvint
ist die .DputHChP l'.xportbnnk' von «•iiirr

ftrörsproii Zahl porlincieaiaclipr Weiiiprodu

»i'iitoti mit deren Vprtr«tiinj5b».>.aiiftnii?tw'>f'l'"n

Oio Wolne werden unlpr Upwfthr ihrer Api-ht

hpil zu de« nacitalahenden Proiapn anKPboioa

F,rltm in Mark
p. ¥»i» p f>ud

I Rothweia. 1887. kraniir, in
"

(ipbindPM V. .10 u. lOU L. GOu. 130 14.»

II Atta Dturo, 1886 . . . . 76 u. IM Ib

V i>tl<T. k I her t k < >thvir cin,ft Fafa

III. MUDtitn. 1885 . . . . lOOu JOO
hrfbrr Pnriwrin (far Kenner)
a K.>l> MI u. 100 L

IV Rotliweia„Collarea"(r)l887 P»>u iOO »
twtit-'iUÄahnlicli. a Kaft W ii

V. Weirawein ..Bvcellaa". 1887 lihu -m

Ge9cbm»tk. A y»U Mit. lOOU
tvor drvi Tnnka'nkalt tu »irllm.)

VI Collarea Brance, 1886 I5uu iH«' W
t K.if» !•' 11. 1.. (kall Ml «lellrnl

VII Portwein 1887 . KW u -»«O i4

llillil. ä l-^l> Ml u lUU I.

VIII Portwela, 1886 ^öu-JW
krll'tit » Kars.M>ii lOOL

IX. Friaer weifaer Portwein I&4I u äo» 3<

« K»f« J« u. I,.

X Weiraer alter Portwein IBOu m 42

ll>i.:hfrn.. :i K .l. W u. 11» l.

XI Alter feiner Muakatweia . JUU u 4^* 40

AUk .Srtubal

XII FIne old Portwiae. . . . mOu «00 72

.1 Fi(% Ati u tno I.

xni. Coinac Selubal. ... » Kl.wl.«' C

XIV Cegaac Setubal. .... . .4
i»l»prrirur.

Die feinea Cegaaci XIII and XIV alMd aBCt ia

OrlginalkUtchen von Je 6 Flaachen. tarn PrtiM

von .« 24,»'. reap. .k 36.n> van uaa n beiiebto

l)pd i ngu nj;p II Dil' l'rei»« vt>r»t<>liPii «irl'

rii'Jto Kuaa«. Tninaport von Berlin ni«cli äf^

Hi .-'liinmuiiissortp auf (ii'fahr und zu L«iit<'ii

dos Kmpfangpra. IJin Kftsaer sind fn>i Bertiii

zurUckzulii'fprn iider wtirdpii mit XI 9,<b fOf

jo l<«t IJti'r <M 4,'>' fOr bO IJtprl vprrwlini't

KlaarhonspiiduiiKPii crfnlf;««!! froT Vurpafkunj:

und wprdpn in Upriiii frui in'» Hiiii« (jpUefcri

Behufs besi hlounijfti'r F.infahruii^ obiger

Woine und /.wp<-ka KrmJtf;liphuii(t piner «orK-

DtltiKPU i'rUfun^ der»pltM<n, können aaaortirlt

FIkachentendungen von zuaamnien mindi-jitPii«

I Dtld. Flaacliea zu den »nKegebenen l>uiz«n(l

prptaen bpz'if^n werden.

Berlin, S( plember 1H!><

I)(MiIhcIio K\|ii»rtbHiik.

8.U.

(iustav Prinz, Erfurt
HoUfraiecr. fruäl

mcatifT, Hohrproti"
M»« Kehlmcaaer
lum Alipintten von

ThOrfllllungao. Vr"

Je
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xiini Krsnts! gnssi iserner Leitungsrolire, von ftü bis 400 mm Lichtweito, mit Hanfstricken und Bleiverstemmung

Rbziulirlitcn wie GntweiKcni-olire.

Hochdruckrohre
ttir lA'itini(^'en aller Art und zur Hei-stelhuig von Oasbehältem,

insbeHotidere llaiUllfl«'!! llll)(.«irolirv von 40 hin 400 mm Durchm. mit Flunschenverbindung.

H<^ll('rkÜlllllllKNrolir4? voi-ziiglicbster Qualität, dieselben sind wegen ihres kuhlenstoffreicheren Materials,

iiirer Knlitlofligkeit und ilirer verdichteten Oberfläche rostbestündiger als geschweisste Hohre.

Kesselrohre
spwiicll rtlr Tjokoniotiv- und Schiffskeasel,

Blanke Rohre
tVir don Velocipedbau.

Telegraphenstangen
ans Ilartslalslrolir, nuKgt-^.eichnet durch ihr leichtes (rewicht bei grösster F^estigkeit.

Kohlensäurefiaschen
snitlich ^eprilft auf 250 Atm. nnd andfre Casbelmltfi' t\lr beliebige Probedrucke bis zu 500 Atm. und darüber.

Alle diese Stahlrohre sind nach dem Mannesmann-Veifahren aus dem massiven Block gewalzt, daher

nahtlos und von gai'antirt vorzüglicher Htwchaffenheit des Materials.

Preislist<Mi und BoKchreibuiiffCii kONteiilVel.
'

Oesterreicliische Maniiesinaiiiiröhren -Werke
Central-Bureau

:

Berlin NW. 7, Pariser Platz 6.

T«logrHmiii-A(lri'sso

:

Rohrmannesmann Berlin.

Junghans & Lössen,
WerkzeiigniaHchiiieufabrik in Alt-Chemnitz i. S.

em]>fehien sich zur Lieferung von
Drehbänken, Hobel-, Shaping- und
Stossmaschlnen in allen QriSssen.

Revolverbänke, ein- und mehr-
epindlige Bohrmaschinen,

Univereal-, Profil-, Doppel-,

Sftulen- und Räderfralsmaschinen

,

Schwungradpressen,
Ziehpressen fUr Dosenfabrikation,

Speclalmaschinen
fttr Gewehr- und Nähmaschinen-,

> Strickmaschinen-, Fahrräder- etc.

Fabriken. iwij

Loofah-Köckenfröttlrbänder, -KöckeDrelber m. Holzstiel,

Looffah-FrotttrtiaDdsciiube, -ScbwimiDe,

Loofah-Mälzea, -Heime,

Looffah-blniege-SobleD, -PantolTelD,

Loof ah-Fabrrad-Satlel- uDd Ueberdeckeo
lii-fi-rt

DentBohe Loofah-Waaren-Fabrlk Halle a. 8.

II. %«irkrl. IlnlU- a S

. Gebrüder Brehmer
Xaschineii-Fabrik

Lei pzig-Plagr Witz.

SpazialltAt:

DrahtkeflntMcliineii fQr Verlagabuch-

binder, UMehin«blcherraliriii»B,

Kartoa«K<!>fftl(rlkfii ukw. udw

Faden-Buchhcrtattchlneii.

KirtoneckenheftmaiohlRan

LsdertchirfnuohlMii.

uigiiizüu uy vjO
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Pianoforte-Fabrik
il Mampfbetrlek

•lup&etilt •«ioe

kreuzsaitigen Pianinos
Vollar, gMao^raicher Ton, aichere pr&riae Spielart,

Mobare und ^eachmsckTolle AusfQliruDg.

Export nach »llea Lindtru.

Gewinnbringendster IndustriezweiS,

C. Lucke'» uniibcrtroffeie

Cemeiitplattiiu- und Kniiststem-PreMs<;n
fhr H«nii- <Klflr DamtiOiL'lrivli. zur P<iUriltA(ti»ii d^r pmchtvollut^D m<ihr-

«uk H«n>l mit Knlk >><l«>r i 'nrt'^iii.

Neuestes Schabloniningsverfahren,

vvnrtvirBrbl» LcIstunB, Kentabiliuu k<-4»nlon<l rrkaSl.

Mittel zur Erhaltung der Farbenlebhaftigkeit.
U -.t.. Kitrtivn-it>-Mitni-litii«>ti ( KaKflDillliU'n • Kujvina niirli nlli ii Wt lirh*>iU*ii

Pr<»M<Mkt«>. MiiottTkArl*-!!. ZiMiicninH»' uml je>lt* Aoükanft k4»*ti>n(r*i
H«i l.if r««rtitit; '(»-r M«m( )iuu*ii vntlMiUnilifr KiMirnrktv AnN'itnnit tnr

l'uhnkatiiiii.

C. Luckoi Maschinenfabrik,
Kilenburg (1) bei Leipzig.

QrOaele nnd leiBtungsffthigvte Fabrik dipser Branchp.
Corrv^poodflnR : l>*utAch, Kr»nii'i«iwh, Enttli^i-Ii-

Fabrikanten,
«"•lehn In AiHlriillcn «Igniie Vprtrctunjfpn beaitzpn und KuttrAge auf dem Wogi-

bcHtUtigter Londoner Bank-Credite
rojfiilirt »11 »lii-n wUn»i"h«'n, kftiinnn difis durch unnprt» Vnrmittelunfc t^^g''»
m&{»ig« l'rnviftinn prhaltpn

Pffafffy Pinschoff & Co.,

Melbourne Victoria |M7|

L Schaefer, MascbineDfabrik,
Halle a.S.

Thamtlr. 4 5.

imiplichlt aU hillij^sti' mni riu «'ri.'lfti»i(j;8t<! Kptrieh.tJ(ri>ft «pImo

Petroleum-Motoren (I). Ii. F.)
für Landwirtharhaft und allp (?P*'f'"l>l'chp" Hptriebe |l—24
l'fnrdpRiftrkpni. Mit Lnmpvn-P«<tri>l(>um (nicht UcuEin) arbpit«Dd.
Kplnp KHIenuiiK! Keine Caiirpsiiioiil Keine Fpoprs- oder
KipliiHitinsirrfalir. Petroleum -Locomobilen, Dampf-

|

maschinen aller QHIaaen. Sohraiikeaachaeide-

,

SCHÄFPER & BüDENBERG
MascbintD- u. DampOiftssel-ArmalureD-Fabrik

VlaKrdeliur^-Kiickau.
/a\ 6«R.-D«p6ttFillal««:

ur^MUr, to«4M

Pcria. Uli«.

>llu4.

M Ua.rra«. Hl. r>Un-

Barlto. |U

emprrhliMi nl» iSpoiialltAtt'n

:

Manometer u. Vacuummeter jed. Art

WMa«reUui4fl

«Ifcr,

Hkhmm u VvnUie

Aaefkhrani,

KIchftrh VvKlIlr

OM|>rpf«ir«a,

KecMl- B. Rohr

l^oblrpBBpcn.

lBjvct««re.

PB|..KMUHtNC-
lajtrtpar«,

•l^ertniffeaer

kppmrtt IBM

MpviHB ro«

l>UiipfkM»lB.

KAtalo^« i^nitlH und

LUMIL

CoBd en*w *•»«• r

Ableltcr Bsar»!
CoBstraktloa,

Bvdaslrvvftül«-

Kc-rnlatorvB Bbm,
»-ftt-VI*i>VB4«

3e|(aJsU)reB.

Tacbon^tcr.

mn4 8cluBJrT

«pparaJe.

TbvraoMetrr
Tli«Jpolaain*u f

A'aaa«rvchleb« r,

etc etc.

rriinko.

F. E. Lötzsch, Aue i.S.

WiTkapngfalirll.
SammtlieliaWerli

J'

zeug« r Klempner,

) Kypfenolmiedr
j

j Gürtler etc. unter'

"^Hml^'y fiirtnUe ml
Illuetrlrto Catelngc nebut I'reiitliitnn frei

maachinen. I'rosppctp f^ralii« und franco l«»l

Preusse & Co.
Maschinenfabril(

I^elpziK-allrrlin
baupn ali« Sporialitatpn

:

BroscIliroR- u. Buch-Orahtheftmaschinen,

Carlon-
Drahtheftmasehinen.

Pappen-
Umbiegemaschinen.

Complatc
Cinriohlungen XMr

Herstellung
von Faltechaohteln.

lioiirand* S O 9A •

muehinofb. Vcklgisaakaolxisaioau

B««oniirr« PHipfuhleji:

AiiKnletluni; IHr da»

Erdniunii Kircheis, Aue, Sachs.

Maachinenfabrik und Eiaengiefaerei.
Spfzialiiät : Alle Miisriiiiieii, Wcrkzoinro. Staiixoii etc.

Blech- und Metall-Bearbeitang'.
ftrSrit«» EtabllMenent Im dieaer llraaclie.

üOniiklhOrhatprflmiirtaufallpnbpachit'klonAuaatnllungoii. Divorae Mtji.i:."

ropdntllen, Ebrenpreleo, Rhren- '"^ "•* Diplome. Neueate Auazp|chnMM;>-i'

MHbaame 1889: Erster Preis.
'^t^oi'^ ^o'*'*""' S'"' Mettaillc

Cruvial 1888: 2 goldene Nedaillen
aair«ii''iit~ieai. MOncbei 1888: Slaatapreis.

« lirMBlIa IKttl ritrkanaalrllnnc 1. i'r*l«. — Jamaika l<iai Ualdva* .«»dalli*.

( uuarrirdiiopn-Trrsrhlafaniairliine (ohne Mthanirl elirenpit aurrkaont ItenrAhrteH .Syntem; anf der „Inteniatloaalra
Kolbe Krrn/, korbkunvl attv ia Lelpilfc mit den Khrendiplunip uad der iroliiptipn Nrdallle aa»irP(eirhBet.

Illuatpirte Prciaeourante sowie Muaterdosen gratis und frankOi

V«i«utmurilii hur U«d»kt«nr: A. Bajttto, Barlla W, l.nihwti«««» h.

HaralUfvb«!' l>r H Janoaicfa Ev«iaU«iotuv»rlac Mvrmann W»ltb*r, V urlacvbiiolilkalliliBim io lUrlio W
itadrankt bat OarfnaB« * Ci*. ia BwUa 8tmtHmr*tTaaM II

KUiaUtraa«» I«



Ausländische Kulturbilder.
FeuiUetonistiBche BeQage zum

Nr. M.

Bilder aus Nord-Amerika.

Wake u p!
von R. V. H.

iMachdniok verboten.)

Friaeo «sr vor 10 Jahnn noeh d«r TarniiiniB d«r Uteh-
Süuthem. Hehrere huiulert Meilen durchbrauBte der Train eine

gaos uubeaiedelte Prairie, l(>diglich um ein Mlning^amp eu er-

leictaen, wdeliM httehctena 600 Pereonpin enthielt

Aber die 10 Wag«n bocbwerthif;«»» Erx, w«>lcbe die Horn-
•IlTannine tagilch nordwärts su d«n Gernmnla-Smeltest bei

Balt*Lake-Ctty v^rrntchtet«, waren werthvoll genug, die Babn
beiahlt su innchen.

Von Blat^'küpringfi, wo sicli in der tracliyüsclien Niederung
««BtJich der iminentien Schwefeirelder von Goveltreeii eine berr-

liebe Quelle zeigte, ging außerdem tfl^cb eine liOtcomotive

mit 2 ungelieuren WasserbebKltern Daob Homeilver; denn ganz
Pritco liatte in den 9 Monaten, welche auberhalb des Winler-

regens dieeer subtropiechen Zone liegen» keinen Tropfen Walser.
Wer eiolctae« haben wollte, mufste es steh bei dem grofsen Tank
der Hornsilver fOr 14 Cent die Gallone eriuvfeu. Seibit die
geizigen Chinesen konnten das nicht umgehen, eekomptirten ea
alter reichlich an den I'reisen ihrer Wüsche.

l''rifico liegt im Thale, inmitten einer baumlosen graugelb-
liehen WOstenvegelatlon. Zu seinem Vergnügen lebt dort keiner
En besteht nur aus einigen BretterhAunern, welche Baloons und
Spielhöllen beherbergen, die freilich überfQllt sind von der
Knappschaft der etwu 1 Meile davon in di« g&nclicb nackten
Hügel eingebohrten Hornsilvennine.

Ich hntte, was man so sagt, den Job" Übernommen, die

(»rubenvermessungen in der Hornsilver »usauführen; die ober-

irdische Natur konnte mir also gleichgültig sein. Der Super
intendent hatli* mir ein Haus versprochen. Ein halbes Duteond
eogenannte HSuser, etwa wie Wjlrterbuden, gab es auch um
die Mine herum für 1 Dollar pro Tag zu vermiethen. Ich sollte

mich aber gedulden, bis eins leer sei. Bis dahin war der
grofse Bunk- |Bett«lell«*n/ house nahe der Küche meine Resi-

denz. In riemselben schliefen, krakeblten, fluchten, rauchten
und ejnu ktcii \ihi'r M -^ Miner. Tische und Stühle gab es nicht.

Man hockte rui^s um einen grofsen eisernen Ofen herum oder
rekelte, in seine Blankrtn );ehü)|t, auf seiner Bunk, glücklich,

wenn man de.'^s.en obere Eta^'f gewonnen hatte, welche, wie
in ungeren Ktt.-i<>rnen, in vifler, leider nicht in je ler Ueziehinig

i'quia oniniß odor ad supera fortur!) .lie untere l'jag'' konimtin-

dirt. Wenn ee einem nicht f^olantj zu schlafen, so tliichfe,

rauchte und spuckte man dort wie jeder fiiider»», und eralt dnnn
lOr einen ,Jam' food feilow'-

Oeffentliche Helouchtung ilc* Hauses war nicht vortresehen

'

In Mi:, n des Westens kennt man jils (irubenlictit nur
S'toarinkoriieii. Mun »Leckt sich deren nach Belieben in die

Taschen und führt die bmiiead» itonei imirar dem Laftnig
''nl^es-cn. in der ilund.

So iüt cifjentlich der Miner nie cihne Ki-r/en unA in »llen

Bunks leuchten deren swischeti Stroh, Pulver unii ^onstifjeii

Combustibilien, so dafH et; oft einen H;iuji' [
,:[ L'.ebt, nßiiilicli;

pPeuer im Bunkhouse'. wobei Anfangs nn Ii; m'hf-.vA als ge-

löscht wird.
In den n&chsten Taget? hatte ii'h .Absteckungen zu Tage

rurzunehmen, wobei tnii'h ein paar irische huv« assi^tirteii. welche,
wie alle Irlftnder, sie mögen .liiiunv o ier l'addy heif^en, voller

Nöeken un<l Tücken gegen den I »utchiiiaii, ajilglatt. frech, bcia

haft in einor gewissen kiivalieren Form su »ein verstanden. Kie
konnte ich mich darauf verluMii, dab Sie mir bona Ide die

richtigen Funkte markirten.

Aufeer dem A«.<ayer (Chemiker) war ich der einzige Deutsche
im Oberpersonal, Dieser war aber durch >>inen schluuet» Pro

riUiaj.i k kord in iler nn;;e!iehnieri l.a;.'e, jiUirln'h l>i '> • '() I'i dlars

su beaieben und in Folg« dessen eben so vomebm-engiitch

dsntMb- nuknubt gewoiden, vad keia Anhalt mr
Anhalt wire Ua««il«n MWfliiaefait! Ihebt «in DentMlMr
laahidMdira FeUaK, ao alad «ih IKIladM M dar Hni,

am dem ^Httor «inen BaHtBa «b adwUiWi. Hau muh Im
Anfange atata auf der Hiit aaio vor dar Varimuuduf diewr
Leute, daan dar Pignrant daif 4faar di« Arbrft bintetlMr fliu

*''"Tif^äer Sna gSlT'wf^D^ vB«>^w^t^H& Mltik,
gegen die man nieiit vaiatolbaa dart ohaa aUainat Sohaboiniack
zu riskiren; man mufs sldi dlesellM selbst ablauaÄaii, denn
Niemand ist so freundlich, uns zu Informiren. Landsmannschaft
und Kirche der Mafsgebenden spielten darin tine grobe Rolle.

Bs kann auch patwlren, dafs man sich in einem solchen Betriebe
wie verrathen und verkauft fühlt, weü alle Anderen, ohne dala

man es ahnt, ein und den<elhen sog. Loge angehdren.
Hier war die Diagnose sehr schwer, weil die Zusammen-

setzung der Interessen eine gemischte war. Man konnte nicht

einmal sagen, ob die Regie mormunisch war oder nicht Det
Oeneralnmrager, ein erstaunlich wohlsalarirter, aber auch
liebenswürdiger Mann, war, was man „ot German desoeii'

dence" nennt. Er schien kein Dentsch an verstehen und mulkte
sich der Arbeiterschaft sehr akkomodiren, denn so am Bnde
der Welt kommt nicht leicht du tfiebtigw Minor auf eigene
Kosten hin. — Der Superintendent war einer von jener selteneren

tüchtigen Sorte Irländer, welche es so ausgezeichnet versteht, mit
dem Arbeiter kameradscbaftlicb fertig zu werden und doch dabei

zu imponiren. Baumstark wBre zu wenig gesagt, er schien

aus einem eichenen Klotz und aus vier Hickoryb&umen zu-

sammengesetzt. Rr und der schwftchlichere Manager hatten

nie eine freie Minute; (die Bureaugesch&fte sind Ja dort ein

Minimum, welches ein einziger Buchhalter in ein paar Stunden
tAglich abmacht), sie arbeiteten Beide wie die Pferde bald unter

Grund, bald zu Tage, damit es nicht den beleidigenden An-
schein hatte, als Inspizirten sie, wofür sie allerdings auch, trotz

ihrer enormen Gebalte, sich auf der Ix>bnliste führen liefsen.

Es war eine Freude, diesen Superintendent ein Manoeuvre de
force dlriglren zu sehen, oder, wenn sonst nichts vorlag, unter

Jedem Arm ein sogenanntes ^centre pi^ce" an den Schacht zu
schleppen, wie sie sonst von zwei Mann mittelst Kanthaken
herangerollt werden. Der A.ssayer verhielt sich stets in seinem
Laboratorium, vielleicht um das nicht mitzumachen, denn er

war, wie das der dortige Arbeiter vom gebildeten Deutschen
voraussetzt, zu .dumm* zum „Arbeiten". Nur der Buchhalter
ging spazieren, denn er »durfte* nicht arbeiten.

Dae. war so der Oflfläilftagaiif ts einer dondaireDdeii ame-
kaiiisciien ,Mine''.

B? gab, nicht zu vergessen, noch einen einSu'.'^reichen

MLinn, mit einem hi-iligen «Schurkengesicht, der sich bald hier,

hal'i da KU arbeiten den Anschein gab. in der Tiiiil al^er liNis

Spiondienste leistete. Dieser Kdle hatte den Kuhm, einer der
j: f ,! titetesten Daniten oder Ivachepngel des „seligen* Brigham
Voung gewesen zu sein, er hatte sich wenigstens, als das ame-
rikanisch'» (iovennent üur Macht gelangte, dafür zu verantworten
gehabt, dafs er im Laufe der Jahre '.m (-iefängnils zu Sült-Lake-

City einige fünfzig Arretirte, wenn sie nicht artig waren, ge-

clubed, d, h einf.ich todtge'chlagen zu haben, natürlich immer
tnir der Ausrede, den Arrestanten habe der Schlag gerührt! Zu
«Migeu hatte dieser Mann ebenso wenig etwas, wie irgendein Vor-
raann oder Timekeeper, er war Uberall nur die allerfreundlichste

Gefährlichkeit «elb.<t — Uebrigeiw galt dieser Spiondienst wohl
mehr etwaigen Konspirationen als der Arbeitsscheu. Dnfs
mit lilhrgefiili] ohne Aufsicht gearbeitet werden kann, dafür
l>ürgt mehr lüe ungeheure Praxis in üeurtheilung der .Anzu-

stellenden. .Je rötlu>r die .Nase, je fi'ster dai-' ,Handshak;ng'^ und
je frecher die i's \, v.l Schnauze, de.«ti) sicherere Hürgscbaft
dafür, dafs man «aie .old reliable band" engagirl habe.

Es kam nun der Tag, wo ich .anfahren'' niufste Die
Hornsilver hntte bei ihrem strotitenden Krzr»di'hthuin, Gold,
Silber und diverse andere Metalle, eitle r;i]iii!e I-ailu ii'kelutig

gewonnen, aber nur einen eiiisigen Schacht erst, für die Ven-
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tilalion mr dm rin l<eidwnien, fOr die 3 bis 400 daiin Bc-
obMIiirteD aber eine uiiiiv«<raeliite Offehr. Die Kerle d^r
Mkae war aatofdem UDxuvttriiBflig und UBVolleUndig. Bei
irfftiH) einem BinMun «nre ich Bufeer aiande geweicB. den
AbgMChtiilleiien HSifie dnrebAngabe d«r .conneetton* so bringen.

D« dieeer eirwige iSebeeht aeidErecht war und die Ha^nnt-
nadel dureli die Bmdeponil« abgrmMen wurde, etenci leb vor

der ichwierigcii Anfgnlie, auf eine Standiinie, die anr wenige
Yarde betrair, eine umraatende Meeranf baalien au inVaaeo,

Alle horlsoNtaleii und vertikalen Ging« nennt man dort
in AlIgentelDen ptnnnela*. Die ffinhlirt, eb aehite oder aeoli-

radit, hetfct „aiuift*, die boiiaontaleD, der BntwKkelnnv ^
BeigwerlcH dienenden HbMunigWB, «clclie switcben »footwidl*
und „bani^ngwall" lum POfdern angelegt aind, aaeh ibrar
Tiefe unter dem „aurbee* Je 100,. 900 u. m. hier bie 1000 feel>

.levci'^ genannt.
leb batte bei dem W) faet-level an be^bmen.
Kaum hdtam) leb mieb eise Stunde m dieaeoit ale eine

miebtige, wiewobi dumpfe Detanafi« über mtar den Beug er-
beben machte. Daa war kein gewShnlichea ScMOhe». Alle
KeraeiB gingen aaa. Bio dlfiker aebwafllcber Qualm benatim
unt den Atoem. Allea atflnte tan Dunkds dem Sebaebt su,

um den FiahmtBbi au enuMmn. leb war an mala taamuaent
gebnadtn, uad drttckte mleh damiti um nicbt mBgeramit au
werdea, aeltiieh io eine niBchenartig« HVbtuag.

Da eraeboit in geringer Bntfemuiv von mir eine Art
Phnapa. wie wem ein groEma CJelMt mit FMaalfkelt «uag»'
icUlnat wflrde, aneb ipntate mir etwaa bia Oealdt leb ver-

aacbte, liebt in maeban. doch war der Quabn noch au allcfcend.

Meine Oebflifca waren mit den Andeni naieb oben venehwnndeo.
8a war todtanatiU wa mieb. Doeb der SchwePdvudm venof
aleh, uad aebea bSrte Ich dea FabiatnU wieder bei malaem
Level landea. Man kam mit Keraeo und anebte die Gange ab.

Bla Haaa wurde vennifat, alle Anderen waren tu Tage. Ba
erkürte aleb das UufMlck aa ataii n? Ae lltae ab unefMHieb.
b dem Level aber mk hatte afeh durch einen Schub ehw nut
ScbweTel geOlllte Blaee dea Oeateina entxündei und hatte den
Kracb veraalaM. DarUier ealatand ein .»tampede", wie die

GowbosFa in der IleefdeaQvaehe vor den VerrOciciwerden des
Cetlla aagea, aleo etwaa nödi OttmuMuaa ala eine »Panik", denn
aneb daaa war (Ur Beivleate kelae Venaiaaanag. Nicht die

Baplcaioo, eoodem daa Auarriltaa batte die Leute vcigeaani
gemacht, dafa awiaehea dm aecbaten und eiebeaien Level ein

nügeaanater Chate wer, d. b. ela aaakrectaiea Loch, um die
Ene auf die Knirea dee aiehnmea Levda uu eebMteu, da der
obate keine Goleiae aneb dam Pabratubl bia hatte. Biwa
15 MKitta von mir % die Lelehe de« Ungta^dMu, der
dmA diMea «dtuM* 100 Fab lier hentntergerallea and aefbrt

uetadMBettert war.
JA acballta ale aiit aam Fahratuhl uad begab mleh aelfael

fttr dieeen Verarittag an Tltge, obaebmi die Veitaaaaabelt der
«r AM

IMffi

Tbaaei mhr aebr bei der AfMt na Stattaa _
AlMa meine Hgnnaten hUeten aleh wohl, aleh au mir herab-
snlaasen. Ba beateht nimlieb da hOehat alberner Bnudi m
den westJichen Mbi«a; «ona aldi ela Todealbll aatea ereignet
liat, .legt* die ganae llaiHiediaft a<b* Ur dieaea Tag.

Hivran hatte icli am Kachmittag« aidit gedacht., kb
etallle mich In den .cage* (Kilfig dee Falnacnbla) und lieb mich
tu meiBeB Level wieder hinaaier. Seim Aaaateifea mit dem
aebwaaen loatraaieBt «itiet mir die Kene aekacäfwirto. leb

atnnd mm im Dnnkela, wlbrend der Gage wieder auch oben
miachte. Daa wite nicht achlhum geweaea, denn mau findet

üb'TBÜ in den Taonela Kisten mit Kerzen zu ikdem Gebrauch
»ufgestpltt. ADein leb balle nur wenig StreiehbOber bei mir,

voraueaeteeod. dab die TUnneie ttberalT beldit und beleuciitet

seien. Bndlich bad ich eine Kiate mit Keiuen, langte eine

Kerze beraua uad veaandUe aie mit dem iefMea StralchhObchen
ansusfiDden.

gar tieine

bekanntlich erst gebOrig
entzünden, wae icb in diaann Nie aiebt beklagte. Dleae
Patronenkiaten atehea dort dmublb uu allgemeinem Gebrauch
offen!

Da es abaohit dunkri da unten war, mufate leb adcb, wegen
iler SchachtOirbung sehr voratebüg» aar Fahiatufaiomiung aurilck-

uppen, und erst nach vb^ Bkpwkaenlett geleag ea aafar, die

Signalieine au eireicben, die den erlösenden Kbgg benach-
richtigt«.

D. Aber ea flng aleht, weil, wie iA mu IBhlte,

Ken«, sondern eioo Dfaami^trone war, welcbe
1 erst gehörig erwlimt aehi mdaaen, ehe ale aieb

Oer Gebllcue war ein acbSner nreuodlieber Jungvr ICanjidier,

den ich wolil gekanal halle. AHe liebtea Iba. Diese Tbeii-

nähme der rauhen Uner baH« daher etwaa gewaltig iHk-
rendefi, manche weinten wie Kin^. leb hatte «inen Plalt se
wählen und wir gruben ein Grab; da Jeder helfen wollte, Ke-
rituniig genug für ein Maaaengreb. Aader« begabea aleh daran,

eiiian scbdnen Sefg au aimmem, und ebe grobe Extiediiiea
iiiartete in die tiefere Prairie, om GrOoea «ad Blumen, wb akp

Winter und Witate eben bot, herbeiaucehalba. Für die Nadit
wurde dae Bhreawache organii^irt, und am ntehaten Moigea INh
faad, ebbt kbrehlich, aber abbta deato weaiger chriatlieh, die

Begreitllcberweiae lag Uber dea Qeepricben ba Bunkhoaae
in den aldwien Tagea ein« daat«re Ruhe.

Ba war aber «aeb etai gnbelmoifevdba KOpfesuaaBMuen*
aieekea und Zbebela bemerkbar, dM aich mir eiat «la paar
Tage darauf ert^lAren aollte. .

Alle« lag in tiefem mltteraftchtliebea SehlaC d» dnrebaehrlit^ iKMeantp Gestalt eine« Jimgen Oorniabmaa, dea Bevolver
in der Haad, den groben SeblalbiaT, an Jede Baak hwaatretead,
in Jedea Gesicht ieacbtend. Badlidi aehteu er gelbade» au
haben.

Er packte den Brwacbmiden heim Arm.
,MeiB lieber, kielner, aettor Jimmy; bitte, erbebe Dieb and

blge mir, icb habe ein Wort mit IMr au reden.*

Bleietaen Antliuea biatele der Angeredete Folge, wl« wem
er wufete. «Sieb mal «a, Jimmy," wbt der Rlcee fort, Inden er
aeio wildea rothea Haar, t*le um reulttjalmaan au nidea, uarlek-
ftrich. Jcb bebe Didi Jetot aebon 2 Tage vetgeblbb geaudit
in gans Frlaco. Warum vemteoket Do Dich vor mir? Bssinne

Dich einmal!"
,Dn spridMt eine aonderiinre Sprache. Tomm,* «rwfabrta

der Iriaebe, der immer noch am Arm gehaltoa wurde, and skh
wiHenloa auf die Bank nm Obo herunterdackeu lieb — .ich

weife in der Tbut nldiv wo Da Unau« wiüat*
,Du wdbt ec nicht, Jlmmj? Nun daaa lab Dir mwihbo:

Du wdbt doch, dafa dee Todteo Familie im Hamen Kanada und
»eine Familie dne Freuadnebnft atnd, lUd dab adne Bhrr
meine Ehre iat, und aafae Sdmade mdae
Weifet Du?« hemehte «r Ihn an — «d er
icalten Lauf vor die Stirn,

„Ich wdb,* atamatelte der Aag«redete.
,N«Mi wdbt Du vidlebbt «ueh, dab «er drd Tagea bei

der fadtenwaehe, da Ihr Iriadiaa Boja an der Bdh« warst, db
Whbkeyllasehe umging, und dem theurea guten Freund da
aWake up* gesungen werdea? Wdfct Du?* toOUte er, mit

Aagea.
Jimmy sank 1a oleKab. «0 Tomm,

Icaum von etwaa, leb war trunkea.*
„Tnmkea an der I^be? Nua denn, Jeut bedaae Dich

KM raadw Da haat aidit mehr vbl Zeit; aber lOge aiebi b
ia Grab hlada: Wer hat dea .Wake up" angestimart?
Bb paar hundert Aagea waren In dieeem Augeabltek am

an«a Bunka auf di« Beene geildilet Wenn iwd Mgaaer etwaa
In Bhienaaehea abanreden habea, gHt ea Hr tOdtUdtoa SdAapf
mit Mnehuaredea. Ba Wort der lBt«rveotion hlltte im Moment
Jlmmy's Sdiicked beeehlenalgt ^ Nicht dne Zange, nteht

ein Arm rObrto aich für Jimmy.
Krampfhaft umfdMe der V«rarthdlte Tomm'a Kai«: «Halt

ein, Touini, um Chriati uad um mdner attcD Mutter WlHen,
habe Erbarmen! Idi, icb aaag dea ,Wdn up^, Tommy."

Der eoiaidie Hbae veraetate Ihm adt dem Bevdver einen

Hidi fa» Geriebt, dab das i^iut empoanvlttte: .Uad idt
Dich dafir wte dnea Fdgling, dos omM Du mir
Du Icleiner aetter Jimmy. That leb ao?*

,Yo« did!* atMiato letae der Aarmile.
aNan denn, ao adl mdn Fieaad adae Bah« v«r Dbr

In dieaem Aagenbiidt iriBnMt Da D«hi Bflndd aad variibt daa
Camp, und MIM Dfcb nto wieder auf dner Hin« Im Weeten
blicwn und — bOre an, Jimmy, leb achwOre ee bbr vor d1e«en
Geatlemen — wo nur iauaer im Weatea Da meinen Weg
kraanedi Mal Du ^ Tode«! Jetit dto!*

Ab allea Gliedera dtteiad, taumdte der Ptoii^iag. «dn Bett

in der Bank laaaend, ine Frei«. Tomm ihm gemeaaea Mgend.
Ob, wo dcb Bdde noch getroffian? ^ tel «ribhr ee irtehL

Es wurde, ao lange leb noch ba BonkboMe dbbflkte, keine
Silbe davon erwSbnt. Nach anderer lUaaer BhrenUbidel aeu»
gleifg bagwi aber, iat nicht Ubnaerart Im Wealan.

leb
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Dil' Wieiltirgatit von Artikeln aus dem ,,Export" ist gestattet, wenn di« Bemcridjng hiruugcfugl wird; Abdruck Itie:*. Übe? i^
: ' : '

i

,

FXPvRT".

Abouiiemeutü-Einlodung.
Vntfr Hinwd.'« nnf il!(> obrn nXhfr b«ce!chnelen Aur^iiben

iinsiTiT Woclieiisi-lirifl liiilrn wir hirrtnit hIIo IHi»joniprn,

welche sich für di« Bestrebiuigen uaseres Blattes interessiren,

eti, wmt danelbB bu akBudro. Vwmm Maliwigm Ab««-
npntcp f-rNrirliPii wir die Abomtnneiits fir das IV. ((uartal 189S

hiildihuiiiichsi «rncu«>irii sni wellea, um ein« Unterbrccliun^

in der /iisMidui]^ de» Klatt«.<« zu T«rhliten.

AboBKMBeatspr^ (für dem ^fixpart^ nad aeiiie feaiUe*

tOBistisehe Beilage „AiMUbHlia«feaKiltMrüM«r**)« Im deatoafeni

Poalgeblet 3 N. viprtryKlirlifli, im Weltpostrereln 3,;r, >f.

D«r „Export" ist im PostzeituagskataJog für 1893 unter

No. 2132 verzeiclinet. Das HIatt amdnlBt Jeitti DWMwUg.
BerUn W., Lithentr. i,

E)(p#dlHM dta „Export".

Seit dein 22. September ri. J. beAndeo sich die Bupgüux des

Centraivereins flu liandelsgeograpbie etc.

und der

Deutsehen Exporfbank

Berlin W.p LMtlMr«Slrafse 0.

lBitJ;onbericht aua Npflin-I muh 27. September 1898.)

Es wird lieutigpn Tag»^s sehr viel über die itaiieniachon

i^lnansen gesclirieben und — g-csiindif,'!; theils um die Preise

«u drücken — wIp in Fnuikrcicli, tlimla au* L'nw is^onhr-it '

oder Unkenntnirs Jcs wuliri'n Werilios des italienischon Kro
ilitH. Tch selbst hall)<> in ineint-n Kornapondensen für dirsf:« I

Ulatt nie vprhelilt, wi« echleclit unKfre Finanzen verwaltet

werden, und die jüngsten BanItskandaJe zeigen deutlich,
|

wls unvenwtwdttlich g««MliaclHifte( «tfd, ^eicnvM, ob ovn I

Minister von der Linken oder von der Rechten an der Spitze

stehen; darin sind Alle, leiiier. fmit:, ilaft- gewisse Mirgbrttuclio

nicht abjfeschafft werden, un;! da» „apre? inoi le deluge" ist

beiden Parteien gleichgam Erbsiiinle Di-r stet? fallende Preis

der itÄlienischen Rente hat sogar selbst giiuz ernete Zeitungen
veranlafßt, hei Verüffeiitlichurg der Handelgetatietik zu (ragen:
„Wie lan^e kann Italien l.is aushalten, wenn es stota mehr im-
portirt, als es exportir- '- loh wi 1 hier nichts Neues bringen,
wenn ich behaupte, (iafs die wirth Schaft liehe Kraft eines

Landes nicht auRr-chliefsUcii naoli ilirser Str.tistik bemessen
werden kann; hatte Itaiien keine anderen EiiuiahineijueUen

alÄ weinen Kxpurt, wie ihn dii' offiziellen Zahlen brin^'i^n —
dann wäre schon lüngHt z;ih!unrc«unfflhig geworden. Heute
hezwecko ich, das deuts; tu [v liiital auf den konvenlrendon
Preis lier Rente aufmerk.¥atn zu inaeheH — der mehr als r> p(;t.

netti» Irl Gold bringt — und dann den Beweit- -iii/.urreten. dafs

Italien im Stande ist, diese Zinsen weiter ssu bezulilet'. Dafü es

dazu den f,'u'.en Willen hat, bezweifeln wohl Wenit'e; ps bringt
seit .Fahren die grorsten Opfer, um seinen VerpÜi' li'urrsfen nach-
nukonitnen. und dafs liezatili werden mufs und soll - dann
sind alle Italiener ebenfalls absolut einig' Versuclien wir zu
unterauchen, ob dies möglich sein wird

Es ist bekannt, dafs Italien vifd s. hulden hat; man be-

urihellt zuweilen auch d^n lielclithuru eines Landes nach, der
Oröfse seiner Schulden — jeder nacli seiner Sciuiie Die italie-

nische kon80lldirt<' Stnatssclmld betriis't rund ca Milliarden

Lire = 10 Milliarden .Mark . das i- r enorm uml der i^rürsti' 'rheij

der Steuern geht in Zin--en wet?. d^icli - hier kuinrat eine

ernsfe i^etrschtunir' Nur ein kleiner Tlicil dieser Htmienschfjoe
ist im Auslnn^le. l)ie .'Viiszahluniien der Kupons in den letzten

Jahren durch ausländische Hankiers zeigen, dafs nur Ein
Viertel der (ganzen Staatsschuld im Auslände plazirt ist, und
e* ist wichtif?, dies liervor/.ulieben. Der liest ist in Italien.

Kesser wilre es, die Italieiii'r si'ruendeten ihr (ielii zur Ver-

besÄcrung dcä Ackerbaues ukiI zur IlelHin;; ilirer Industrie,

doch nun es einmal eiiistufilen an<!ers int, so hab'en wir einen
Beweis, dafs in Italien nicht nur arnie Leut" svohnen.

Doch schreiten «ir sor Allem zur Prüfung; dwr Handelsbilanz
und sehen wir, wie weit sie »ur Beurlheilung der Zahlungs-
fllügk«it de« Lnndee wa Raihe gesogen werden kann. Die
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i'reUc, welche der Statistik des Exports zu Grunde liegen,
werden von einer Koiniuii$»iün flxirt und bleiben für ein
Jahr die gleichen, wie auch der Markt sich verändere. Dar-
nach Viitd nun gerechnet So figurirt in diesem Jahre der
Wein wie lulgt: Export vom 1. Januar IbVä bis 1. Juli

1 1>JB ÜM) til in Fliwern, mit dem Wertbe von 34 4t>b 490 Lire
verxeiühiiet = 23 Lire pro Hektoliter. Dieser Preis gilt für
ilii! tiieureu Weine von Marsaia wie {ür die billigen Verschnilt-
weine. Erstere, die einen grofsen Theil des Export« bilden
und mit nicht weniger denn ca. luU Lire pro Hektoliter hinaus-
gehen, ebenso die Weine von Meapel, Capri und Falerno, die
von l'icmont, barolo usw., werden alle Uber einen Kamm ge-
icboren. — Alles berechnet man, wenn im F'asae exportirt, für

die Stutisuk mit 33 Lire pro Hektoliter.

Es ist also augeuichcinlivh, duls der wirkliche Werth der
vürsundtun (juaiitiiui grölser »ein mufs und bei einer (Quantität

von l'i, Mtliioneti llekioliler macht das eine nicht unbedeuten Ir^

äuiiiiuo zu Uuuslen der Handelsbilans aus. Doch noch anUi-M'

DitVerencen habe ich, immer bei diesem Posten stehen bleibend,
zu vermerken. Der Werth des Weines ist notirt, nicht der
des KalHes. Jedei FaTs kostet im Durchschnitt 6 Lüe per
Hektoliter, wm aar die schon crw&bnte (Quantität eiae DUferens
zu Uunsten von ca. H MiUioneu Lire in 7 Monaten ausmacht.
Weiter: der Wein ist laxirt cum Preise, den er am Ausgung»-
liafeo bati «c gelit melit per öciiUr, und, laut der tUaysiik,

giilgwi ca. 40 pCt davoD uoter ilalienlMlier Flagge weg; die

(UUMU geeiotete Fracht geht wieder zu Gunsten der UatidelB-

bUails; nuui darr wohl recnnen, date nicht weniger als Lire

per Hektoliter iQr Fracht eiiigeiieD, und daa ünd «iaderum
ca. 4 Millionen; rechnen wir nind, dato nicht weniger alo 7 F^ea.

(ich kann diej^e Zahl begründen, wenn es verlangt wird) unter

dem wirklichen W orthe taxirt sind, so haben wir eine Total-

aiuume von ca. -22 MilUoueo in 7 Monaten MebieiiMiatuue auf
einen einaigen Posten, als die Statistik uns vorrechnet, und da«
bildet toereiis ' der Differeoa awlschen Eingang und Antgang
von Waaren aiier Art. Aehnllch wie mit dem Weioe gebt es

mit dem Oel, elu Exportartikel, der fOr Italiena Reiehtbum in

enrter Kelhe mit au berfickaiebtigea iat Doch JMtamea wir
einem weniger wichtigen Ütialan — Apfelainein und Citronen —
im Jfatperte nur ven MeHina nach Trieatl Dieaer Artikel aeigt

m den 7 Monaten «in«i Venand nin 1 MiUioa JOaten —
aAmmtUeh durch iialienitdw iteldflb tcanqwrürt

Benehnen wir dieae Ttaavortkoaten nur mit 1 Lire per
Ktole, io bringt da« 1 UUUmi; die KiMeo werthea ebenfaUs
1 Us9, QDid daa iat eine andere MlfiloD = 2 UiUlooeD — bei

dem üeacliMle awlaeben anr nwei PImmd. Um aicbt an viel

«Ihiela au berechaea, alUte leb avr noeh: Der Biaert fn den
letalen Jalirea bcaifferfie aieb auf ca. 120O lUlHooen Un; defon
gingen IS) pLt mit ttalienkchen BchMten blnaiia, waa, da die
Fracht im VnhlHmla aum Werthe der Waare ilemlteli boeh
iat^ mit lU pCt dea WerOiaa der tatataren aa bareduMa wue;
daa giebt anf «inen Werth von 480 IttüonBn i- ca. 48 MOBoiiea
Fcaehlelnaabmen. Der Import erfolgt ebenlkllB, Immer
laut oUaielleii Augubeu, mit ea. 83 pUt durch italleniaohe

ttebUBB, wa» fDigeode £ableB «gleM: lovon nnd 1500 Millionein,

davon auf Stiu Uilllonen Franca eine Fracht von 10 (Ol =
bu Aiiliioneii. Dafü dieae Zahlen aieht metaier Phantaaie eut-

topriugeu, gebtauaFoigeadam hervor: Kohlen Sehlen ca. 100 pCt.

i* rächt unu bilden einen groben Theil dea Jüngaiigs, Uetreide

aaMt '4b pCL und hgurirt nr 10 pCi. dea Kiugaugb in elaem
der lelaten Jahie; lusen und tiaumwolle aahien aueb alebt

wenig. Wenn ich so die gattae Ueihe der Wertho nrlfen

wollte, kkme ich ohne Zweifel au einer gOnatlganHandeMiiJans.
Doch duuiii Echiiefat nicht die Liste dir Bbmnhmen

liuiuus, die der £jiatiBtik entgehen. Eine sehr grobe Kinnahme
liuUfUb recultu t aus dem Fremdenverkehr. Kompetente BehArden
hv'iiuufu Ulf im Jahre in Italien ankommenden Fremden auf
4tAiui.>ci. Ich nehme keine Notiz von den Emnahmeu der Kiaen-

buhuen — li iin ila sind Ueld genug draufsen acholdlg und
zalilfu aiÄU .kiiu.L Aber was geben die Fremden in

Italien aus.'!

Es ibt nicht Wühl anzunehmen, dal« der l'renidc mit weniger

lii-nn i.'oLii<^ per Tag lebt, für Hött ls, W agi n ut;d 1 tihrer; ferner,

ilals »ein Aulenlhali durt hschnilUii Ii jiit n; \v> i4iger aU 20 Tage
daueii l i i{,'i< bi -Jux 20X40 " '

''J — 1''" -Millionen Francs.

Duü isi iij'.iit .lüLiu buttre« (ieUl, s-nui'rn i. ulJ
, was hereinkommt.

Nun exibUicn al-T iii liali.-ii viim' kU im- liuiut-'ncn, sogenannte

l'reiudeninUublrieti, wilclii- IvufitJleu, iluciükfsi, Photographien,

Hilder, Albums, Hiuiucii, llohtwaai-en, Slrohgeflechto, Hüte u»w,

prwdusiren. Welcher Keiseudu beeucbl llalieD, ohne solcbu

UegeasUnde au kaufen? leb gbiiib^ nicht ein Sinsiger! Dia

Summen, die damit geerntet werden, sind nicht festxufitelleo;

aber, bedeutend sind sie. Bin nicht zu veracbteoder Faktor iat

ferner der Emigrantenverkebr. Viel« Tausend Italieoer gehen
jährlich vorübergehend hinaus und adriakiB threb Flurillen Geld
von ihren Ersparnissen, oder bringen ea Ina LamI, wann äe
heimkehren. Jede Postverwaltung in den Orten, wo viel Italiener

sind, kann darfiber Auskunft geben.

Zum Schlüsse; Der Ueichthum Italieni« besieht nicht im
biiarr'ii (if-Mc, da.« ist leidor xu klar bcwipsen, aber in den Pro-

dul<tcii ilcü Laiiilfs. \'or 2 Jahren halten wir eine Mifaernte

unl imifsii'ij für ITmj Millionen Oetreiilo kaufen; diosi^s .Jühr

lv,'!ufn>n wir nur für 63 Millionen — und diese Ankaufe waren
Ijciiijilu liiii'-P.n jiij;, ilenn die (ielreideernte zeigte sich günstiger
«Is luan ^'iuutite. N (ir 2 Jahren kostete Jlartweisen 29 Lire,

jetzt nur 24 — und ilu i r i Lire Zoll lebegrifTen «ind,

werthet er eigentlich Jiur i'j - ein Beweis, dals selbst bei

Miiitf'lniiirsigrT lernte genug davon vurhandeo ist; mögen ein

I pa.ir Kute Jahre kommeD, und die italienische Rente geht wieder
,

iiuf liKj und hoher, wie wir es noch vor wenigen Jahren unter
di-ui i 'inansminister Magtiani gesehen Italien gebt durch einige

Mifsrniti n und, sagen wir es dreist, durch Mifswirthscbaft, nicht

zu lirunde, trotz aller Xacbtbeile, die dem Lande dadurch auch
entstehen mOges.

E u r 0 p n.

Der Autwartigo Handel des d«uttohcn Zollgebi«!«. Da« AuguaÜMft
der Mouutlichbn Nacliweiae Ober den Auawartigsa Haadet des
deuiHchen Zollgebieu weist nach in dar ElsfWir:

August 1S98 H- gegen August 1892
812U8S;:i bkg. 6 996m hkg.

JaauaiyAugeet 18W 4 gegw iaouar/Auguai lalS
iMaWBal kk» ini4M hkg.

Den Waanm mit etaMr IMtr-Biafahr v«
«iMWl hl« Im A«gast und
11 U9 &i>7 lücg im Januar/August L Ja,

atobon gagsnober Waaren mit einer Minder-BinfUhr von
las 722 bkg im August und

IOU80M Uig im Jainar/Auguat L Ja.

Dia haiqMBheUlahatfa Mr«MMMa vertbeilan sieh auf alaaUne
Waaragrappea wie Mgt:

August im ji4S^
Getreide und aud^. ru Krzeug^nlBoe des

Laiidbauc« 4 913 992 hkg 2 118 472 hkg
Steinkohlen, UrauntcolilRD, Koks, Torf 10408 727 . 876 9»« .

UoU und Waana damaa «U4«U . aOMMO ,
Brdea, £rso, edle MataHit. Asbest und

aana 8 607 874 . »641C .
Apolhaker» aad Farb-

SSastW . 191MS ,
Odo und Fette mm , »HO ,

JmK^Anaaat • f^^° ^
i2Sl*^ Januar Augtt««

Bislokehtsii, Bnunkoblen, Koks und
Torf Tbtt.XiOisU likg 7U8V&99 bgk

Abmilo 4400084 . llMStt .
HoU und Waaren dacans 24u«i9l«>i> . MO 764 .

Kfden, Erze, edle Metalle, Asbsst «ad
Aabeiilvraaruu 22 781 «79 . 828 486 .

Eiden und Eisenwaareu 20ÜUU0 . aS1417 .
Thoer, I-ecb, Hane, Asphalt ... IttllW . m»T» ,
Drogueri<>i)-

,
Apotheker- und Parb-

wureii 4 180»7 , t4ba7b .
Plach« und andere vogctabilUcho

SpiniiBtnlTe uulaer Uaumwolle . . I 444 116 . ia79fie .
Papier und Pappwaaren 246 968 . 12* 4*7 .

l 'K' Mindcr-Einfuhr »otcli« eii.zeUjH \S :ukrbiigruppea Im Twgtallll
mit dem Vorjahr aufweisen, vertheill sich wie folgt:

Anmut taaa ~ gegen*^»" Augnat 1894

Yisk mtltt hkg SatMT bkg
Tbonwaann ll7flM , 26 662 .

w oll« imd Wellenwaarai 124 618 . 22 6<i .

Jaauai^ugust jJ^iJSjŜ
ifi«^

(ifltieide und auders finsognisae das
Laiidbavte 2A81i;'j7Ö ULg 9 197 9U7 bkg

Vieh I40aälb . 520 278 ,

äteiun und .SteiDwaaren 6 663 IbV . 2Ö8S&8 .

Uele und Fetla 8 486 229 . 98 960 .

Tboawaarsa «72 642 . 8877»,
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In dar AmitalHr ««dtn aiidis««i«Mn:
AtiguM im + gaftd AuBUtt laM

l(tß.n«ir>ni bkK 368 871 hks
Januar.AuRUst 1698 -f geg«ii Janiiar/AaglMt IMS

i a5 2yj ')^9 I. k i; 8M» 8D3 hfci
Dan Wfturen mit Mi:):r-Aii--ruhr v-.u:

"03 865 hk,i [m AugUüt und
9'43021>9 im lanuar August I .1«

itebuii KeuenOberlWiuiren mit Mimier Aust'ubr von

:

SK9M bkg Im Augnat und
MO 467 . In Janiutr/Augiut I. Ji.

m« Makr-AntMMr «uUMIt hanptoacbiich

•f SUlakohlm. Bnunkohlcn, Koka,
Torf 10 iLiOMG hkB iit3 34!» Iikj?

RUen und Ri!<prvv ;i ic ri .... 1 I0S7GK . l;JK62i> .

Holt und Wuaron darau» .... öT4 48ä . IIIC'I« ,

0»lA und Pot(o KW47S . S896b .

fnntrumnntc, Masrhtnen and Fahr-
leuKP 1S1OT« , 21M0 .

Thonwanren »KTSS. S968&.
lietroide und aiidnro \lnmtgn\m9 do«
t.andbaups 183262 . 12 4M .

Ulaa und ülaawiuiren tui . luCKi .

W»ll4i und WoHamraareii .... 79 789 . 8 67u .

Jaiiu«r/Aogiiat j^^rflu^'^t»w ins
.Stcinkohteo, Braunkohlen. Knk»,Torf IS US8W hk« 4 617m kk«
Material-, Spnzerci-, Konditorwaarea 8US4&f . 1466X64 .

Eniun. Rrzp, cdio Metall«, AalXM,
Asbpstwnnrpri ...... 2+404*« . I ri.'i«7;l .

Bison und KU«OWasr«n 8O3O90H . 604 927 ,

Droguerie-, A|iO|h«k«r- aad F«rb-
»aaren 3 778 13» . 401918

Ff tte und Oolo 760 04b . 208 811 -

Zink und Zinkwaar«!) M4 2äl . 174 985 .

Thonwaaren ......... 18868S0 . 171081 .
Abfalle , . «42181 . 158610 .

Oetrclde iiad andere BfMUgiiiM«
<lea Lundbaues ....... I -J^ 137 . l'267-2'2 .

OU^ und Glttswaaruii ..... 779 dOr; . 119381 .

Papier- und ruppwaarcii .... 1 107 990 . toi 4&7

Auf die erheblichen Mehr Ausfuhren von Teitilwaaren. i-nwie

' 'jn Inxtrumenten und Maschinen im Zeitraum Janusr. Auguxt I J».

im Vergleicli mit dem Vorjulir lat gleichralla hintunoiaen Minder-
AsaMira «rgabm aieh kauplaiehUch

Aug«.,t 1»»^ A7gu«%2
fbr Erden, Erxo, adto MateU«, Aabaat
und Asbeatwa««!! 826l70ShkK 162 099 hkg

Katerial-, 3pM«r«|. nnd K^iHUto^
woaren 188 114 , 128882 .

Hteiiio und Stainwaaren 744360 . US4* ,
Uroguerie-, Apotbek«r- und Farb-
waana 488876 . 11869 .

AblUla 110868 . 11I8S .

Januar/AuiruHt ,
~ ^?P" ,

,Jaa Januar/AuguBt
18»» jyg,

i'iiii' iiipi -^l'-iinva n< II . . . 8s94 36;i hkg 740822 bkg
ihrer, rr.li, Hr.ixc, .Vriph..!! . . , .T.>.'i 383 . 47 066 .

Fliu-li.'i uiiil .uihlcrc \ ((ji tatiili-icho

!?piriii«tr--,rM iiur,er iiauiuwulle . . 423 3<J2 . 29 891 ,

Hol/, und W.i.tr. t» daraus 3 2.%8 4ft9 . 21987 .

Eine Warnung flir die mit'. Italian arbelttndea dflutsctwn Ex*

portaure. (Kigenbericlit au« Neapel.) Die kritischen Finan^-
verbftltniütie und das fehlende Edelmetall swifigen die italieni-

schen Minister atetu neue IMItlel zu ersinnen, um es zu ermög-
lichen, recht viel (tuUI mit mOglU-lmt wenige Airio der StOAtskaMK«

suzuführen. Das künelith erschienene l^i-kret dti« Ar(i<liivit ist

eines von jenen Mittelchen, die dem SUtaiskri^ilitc umi dem
l<leinen Rentenbesitzer achaden; die Inlininr grüfscr Part;en

haben schon heraurgefunden, wie man rcclii gut Hositzer

italienischer Renten sein k^itin, iii haiu'n wohiK ii und in Coid
drMufsen einkassiren kann. iCs is: «-in ötlV-nilk-lios Cielieiinni/s,

uiwl gesotzÜLdi nicht vcrbotr-n folgondp Operiilioncn zu mochon:
ni.m braiut a. Ii. 20CK.I0 i"rc3. ÜL'iileJi, m hiL-kt sie nach l'itriis

.iji den BOrsenagenten, Herrn A., mit Vt-rkiiufsonlrr- zum Liqui-

iliitHiQsr'reisc per Ende Dezember; mit il>Tbi-.l>on l'ust frehteine
l'.inkaafsordre an den HdrsiTiapr'.-iitcn Ii. (.^..'' Frc.s pfr ultimo
JJeaember ex. Kupon zu kuufcn; das i^t d;is gnnzo Kuti.st.-ilück.

Der A. verkauft lücbi' H<'iil('n_ an irgend Jeniamlcn, der natür-
lich bi'ürliw i'ircrt Wifd, Uals difgc Kenten ihm gehTirnti, und der
iijilif'iii.H. lic WrkÄufer delegirt einfach den Erlös mip dem Ver-
liaufo zur Verfügung des B. Die Küsten dieser Operationen
•ind 2Vi Ota. per lOO Fr», «n A, ebemovM an B.,

1 pro Mille und 3 Pres. Porto. Total 153 Frcs. = gegen
2000 Pres. Agio auf die 20 000 Pres. Renten. Das AfBdavit
bleibt also eine miserable Be^chrftnkung der freien Zirkulation

der italienischen Kenten, die dem Staate mehr schadet als sie

ibm einbringt.

Ein zweites Mittel, welches mich das Wort Warnung als

Titel dieser Korrespondenz nehmen liefs, ist die in Aussicht
genommene Zahlung der Ziilte in Gold. Mir scheint dies eine

Schädigung des Handelsvertrages mit Deutschland. Im Handels-
vertrage stehen ausdrücklich die Wort«: »l.<ire Italiane una
Mark"; unter Ix idin Bezeichnungen versteht man die gesetz-

lich kursirende LandvsmOnze. Unsere I-ande»mUn«e, wenn auch
entwerlhet, sind die Lire itallane, denen in ihrem papierenen Zu-
»tamle verschiedentlich durch wiederholte Ge!>etze das Recht
vSmiizirt int, zur ficluiliiHritili,'utig verwandt zu wcnleri. .(eui

hat ilan MiüiBtyruiiii in Au.^sivlil genommen, die Zaiilung in

iliiid 7,u verlangen, alsr. n;i-hi mehr in dr-r üblichen Landes-
iDÜnze, daher eine direk'.i^ Sc.'i.'iilijruiifr diTjenifren Hxportenre,
welche evi'ntuoil und frach'.frri naeli Italien Ncrkaufen.

Bs ist nicht uiuhT dtt-sselbe, wenn ein Exporteur einen VV'afCffon

Maschinen nach Rom verkauft uii 1 Luit Vertrag 2000 Fr» '/.<']\

vorlegen mufs, und er statt dosxeji nach dem Kurs der Itlztea

Wochen 260 Prs. mehr zahlen mufs. Oder nehmen wir als Bei-

spiel einen Artikel wi^ Kakao, der einen aufserordontlich hohen
Xoll bezahlt, so wird dor rn'iTsi'hirnl schliefslich so be<l''Uteiid,

dal« dem betrfdT«>niicii l'ahrikanti'ii die Lust vergehen kann,

mit Italien 2U .'irbeiten.

.•\llerdingH hat das Mirrsterium \u einer seiner letalen

J^iijiunKi'ii l)eKrhl<)s.-('n, e : rKsi w eilen von der Zahlung des
Zolles in (lold abzusehen: ihudi nicht au» lif.spekt für die Ver-
träge, sondern weil die Xai-hfr i^en f.ach (lold dann so grofs

geworden wSreri, dafs eint' Katastrophe zu befürchten war. Die
Befürchtung war sn grof>, dafs in (ienua allein in wenigen
Tagen für ca. 2',, Mdhonen Eollzaiilenile Waaro zurückgezogen
worden ist; doch ,.aurge3i:hüben ist nicht aufxohoben", und
K-h warne hiermit aus li-ik-klich unsere deutschen Exporteure
vor Abschlüssen auf l^'ranko Lieferungen lautfiul. L'nsere Eisen-

h,ihnen haben sich schon gedeckt, eie verhuigen boroits den
Remhoura der Frachten und der Pß.ssagierbillet« In Gold von
der Grenze ab, Auch da« schädigt hereita abtfeBchloBsone Kon-
Iraktr, jedoch uii' i H-iell<chaften sind in ihrem Hecht»;
kann nur bedauern, dais os so weit kommen mufste.";

Ol« Wihruagsiöthe In Ostindien. (Eigenh rlcln aus Kalkatt«,
Anfang September) Unter dieser Uebei^ lu ft lindet sich in
Nr. 29 Ihres gescbtttzten Blattes ein Artikel, welcher eine
UaDtregel betrifft, die tiefeintichneidend nicht allein lie hiesige

Handelswelt berührt, sondern auch für andi te i'llU/e und
Ijlnder von weittragender Bedeutung ist, weil eben heut zu
Tage die grofsen kommerziellen IntereMei) t»]!«'!' Länder mehr
oder weniger solidarisch mit einander vcrknipft sind.

Abge.iehen von dem Kiriflusse, welchen die Sistirung der
freien Süber ivupie PrJigunjf auf den Werth des weifscn Metalls
naturgemftCs haben mufs — denn in neuerer Zeit ist Indien daa
Hauptabzugsland für Silber gewesen — stellt diese Mafsregel dar
indischen Regierung dem in- und ausländischen Verkehr dieses

grofsen Reiches ganz neue Fragen, welche sich heute noch
kaum beantworten lassen, und deren Tragweite sich gar nicht

ermosseu l&fgt. ^
Der Zweck dieser Erörterungen soll deshalb in erster

*

Linie darauf gerichtet sein, soweit dieses im engen Itahmen
eines Berichtes ga«chehea kann» irrthttniliche Anaiclitan und
daraus ge.<togene Sdilttaae litbüg su Mallea, und «ioer mhigaD
Beurtbeilung Platz zu verschaffen.

Wir glauben vorweg sagen zu dürfen, dafs mit der 06tl-

runff der Silberpragung durchaus kein Schachzug gegen die

noraamarikiinltsche Regierung Seilens des anglo-indischen Gou-
vernements beabsichtigt wurde. Dia indische Regierung halte In

dieser Beziehung absolut keine Vnacbe zu Repressalien gegen
die Mac Kinley-Bill, Kanada usw. und es ist gewiaaarmaban
als Thatsacbe festgestellt, dafs die englische Be|^ernog den
geplanten Mafsnahmen des indischen Lokah Gouvernements wenn
auch nicht gerade feindselig so doch passiv gegnerisch war, und
erst nach langer Untersuchung Seitens Lord Ueracbels Komittee
dem Drängen der hiesigen Regierung nachgegeben hat, und die
provisorische Setilielsurifr der .^iülIz^!t^ttterl £»eo;en freU' Aua-

•j Wir empfehlen den deutschen Handclablattern den Attdrurfc

diaarr wIebUfen Mluhailung uacer ()aeil«iuugabe. Di« Ued

i^iy d^uü Ly CjOOgie
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ipitgung der Rupio gestattete. Nur die Initiative bosfiglich Fest-

•telTnng de« geeigneten Zeitpunkte« der Sistirung der Silber-

IWlgungen stellte sie der biesigen Regierung onheim.
Diese Zurüclfbaltung de» Londoner Kabinets wird um so

leichter verstfindlicb, weil sieb in londoner flnansiellen Kreisen
vielfache Bedenken gegen die Sistirung geltend iimcbten und die-

selbe noi li utt' mit sehr gemischten Geföhlf n lipcrai'htet wird.

Uan brauvlii nur die leitenden engliwhen fUmriziellen Zeil-

•ebrirten durcbzuletien, um jUlnn Zut^ifnl darüber bu verlieren. —
Die indisi-he Regierung' muhU> »lljätirlicli jrrdfsere BetrÄge

im Hupienbudget einstellen, um dic Sterlin^f luibilities für Zinsen
auf Anlehen, für PeiisiotiHn in I^ngland zahlbar, für Anschaf-
fungen alter Art aus F,!ijfl»nil bPzoj^'opHr .Mütcrinlifii, Waffen usw.
auBXUgleichen — durch vergrüf«3rte Betrüge UerTratien, welche,
in London verkauft, vom SchatssekreUlr für Indien auf die in-

dische Regierung gezogen werden. Ferner haben die schwan-
kenden Kursverhfiltnisse stets grokn Fluktu.iti<ir.>'ri im Budget
hervorgerufen, welche dem iDilisuln'ii I'in.inxdekri'lär jede Ois-

poiitioii ungemein erschwerten.
liii Waarengeschnft wurde mit fallenden Kursen der Export

hauflg angeregt, dagegen die WuniMiBftilir im nUm liaafse

schwierig gemacht.
Nebenher wurde beBunders Klage geführt von Resicruiigs

bedienstetcii, MiliUlrs wie Ziviibeaiuien, deren Oehalie in Uupien
Bur Auszahlung gelangten, die aber in vielen Kalten genOthigt
waren, für abwesende Faunilienmilglicdcr immer gröfsere Summen
in Kujiien zurürkzu.-Jtellen, um die gewohnten Sti'rl-.ng liitiiesüen

zu machen, uhjie dafa bitiier die Regierung in liKlieii djifiir ent

pirechcnde Kompensationen gub
l*nteri*tülzt wurden diese Klugen von einem Theil iU:r «uro-

jiiiitichen Handelswelt, wek-he vornehmlkh in den Haupthafen-
pliiUicn ihren Sitz bat und äiie/lell beim IniportgeachAft be-

(beiligt ist.

Das waren mm freiliei. u;,:» u><burn -Vaehlhelle der Sitber-

prSgUng aber ew muiV hier doeb gleii b erv.iiliii; werden, dlifH

die europÄiscIlen Kuufleute iluridiaUB niflit allgemein ilan ,'Ulf-

geBtellle I'reg-rJimm der „Currency Hebirni Assoeiatinn" unter-

stütstcn, denn die intvreiiseit vjeler waren m mancher Hinsicht
diumetral entgegengesetzte. 1)^' grofi>en InduBtriellen Bta-

bliüsement» der BauiuwoU- und .lute-Industrie, der Papierfabriken
u.-^w. gem.i.s'ien mit dem fortdauernden I'all des Silberkurses

einen bedeutenden Schutz gegen die Konkurrenz europäischer
Importe

Die Hniideskanuncm der grofsen St&dte Kalkutta, Bombay,
Madras, Kurraehee haben sich deshalb nionmls für die geplante
Aenderuiig iiujigespryclien, weil eben ilie Stimmen für oder
gegen sehr getheilt waren, allein es gelarg der in>l;.s(lien l!e-

.imlenwelt einige hervorragende und einlluf^reiche TiTiiutjen der
H.mdeluwi'H in ihr Lager zu ziehen und dudun h ihrer Agitation

den titacliel zu nelimcn und den N'orsvurf zurdi-kzuweisen, dafs

CS sich nur lim das Wohl di'r Ötaatsdieiirr han.bde.

Die agittttyrieclie Thlltigkeit in linisidiüren und in diT d'ages-

jircriHe uar hauptsAchlich durch die ,Currency ilierurni) Asso-

ciatiou" in den Ipfzien zwid .lahreii hurvyrgerufen und gepflegt

worden.
Merkwördigerw eine liaf suh die olngeUnron» Uevi")]k>'rung,

mit ganz wenig .Au.'^Dalimen, in die.>;er frage atisolul tln ilerihms-

lo8 verhalten, von ciuer Ciiihruüg »i dea Vülkaiuassen ist keine

Spur zu finden Di^. Brkl&rung dafür liegt nicht fern, swi.n

ninn beilenkt, dafs in erster Linie die meiistpn I.andesproihikte

für den K.\port allmählich piiie S-eigorung im Werib erfahren

haben, ebenso die Arbeitalühne ein langsauies äieigen bekunile'.F'n,

und die \ ermehrung der Lokalindustrien, gestützt auf gute
pekun .'lr'' I;l'^ult^l^^>, dem fleif^i^en Arb*»itpr gröfsere Hinraliiuen

liracl.teri. «ogcgen ilir I'ri-i -.-trigrru.'ig >bT aUi Eurojia impurürton

Waai'en 1.011 diT grofsen \ n!k>mengi' mit ilireü geriügtügigen

BcdOrfni.s-cii für die.'-c .Artikel, kaum bemerkt wurde.
Dieses erhellt am be-ipii durch \ ergleich der Preise von

Manchester 8tajieMniporiartik<dn in dem Zeiträume von 1S73

bin 1093, d. h. wühreni! der Periode, in welcher sich der Kall

dos Silbers allmÄhlicii vollzogen hat I>;e Preislinderung ist

unbeileutend und erit^pricht durchaus nicht der Entwerthung
de.* Silbers. Sie wird nur erklärlich durch billigeren Huum-
Wülleripreis, verbes.sor'e Ma-^chiiu-n, vermehrte Konkiirrenx durch

die iri'li-cln' Lokalilidiistr.e

Die Salxsleuer — eine Haupteinrndime-iuelli' , von den

sonst kaum steuerfShigen niedrigen WilK^klassen, .st bereits in

den «chlitiger Jahren erheblich erniedrigt worden, aber durch
vergrufii'rti-n Konsum wieder uuiigegnchen.

Durch die ilaflaeneinfulir von Petroleum aus Amerüw ist

den V«ll(gk]aH«B «in ao Idiliget BMOnnuteiial «agiogig g«-

,
worden, welches selbst den primitivsten B«dflrfni8aen genDgt;

wenn dagegen SaatOI in einzelnen Fällen theurer geworden Ist

und Vieh sowie landwirlhschaftllche Produkte jetzt hOhere

Preise erzielen, so werden die Mehrausgaben durch die SUr-

kung der Kaufkraft der Massen erliiiht.

Dadurch erkl&rt es sich auch, dats die eingeborene Be-

völkerung im Grofsen und Ganzen den BtgumutgßimiütgUL
ziemlich gleichgültig gegenübersteht.

Dfther sind auch alle Schilderungen von Nolh und Hunger
t«id der Maasen, als Folge der Werthverminderung der Rupie,

entschieden übrrtrieben und mit Vorsicht autzunehmen. Wo
solche NotfaslAnde sich gezeigt haben, sind sie meist^ntheik

auf Naturereignisse, wie anhaltende Dfirre oder Uebcrschwem-
mungen, Mifsernten oder Hpidcmien zurückzuführen. Der In-

dischen Regierung mufs man zur Ehre nach-'^agen, dal« trotz

finanzieller Bedrftngnifs viel geschehen ial, um solchen Kaiami-

taten vorzubeugen Die Entwickelung der Risenliabnon, der

Verkehrswege und der gruken Irrigations-KiinaUiütze hat viel

dazu beigetragen, die Wucht der schRdlichen elementaren Ein-

t'.üBse zu mildern, welche früher wegen Mangel« an Konununi-
kationsiiiitteln häufig grofae Vi j-'ir r : ungen .mrirhteten.

.Allf^rdings bleibt in einem grülsen ausgedehnten Lande wi»

Indien noch N'ieles zu thun Übrig, aber es ist gewifs übereilt

zu behaupten, daf? durch die neuere Entwickelung der W&hrungs-
frage sich die .^oziuleti N'erhaltnisne \ ersehlimmert haben.

Ebenso übertrieben sind die liehauptungen, ditfe durch din

WfihningsverlUtltnisKp die Nothhige des Staates in einer Weise

ge.steigert wurden ^id, welclie detstien Hankerott in nahe Ausfticilt

stellt. Die beste Antwort auf diese Behauptmf ^ dodn Wold
die Hegebung der letzie« Staatsanleihen!

ICs w urde unmittelbar nach dem Ukas, welcher die SchlieCsung

der ilüiiÄstJltl«;« vernnlatste, eine Anleihe von /lö iXW 000 Rupien

ausgeschrieben uml dieser Tage ge«ehloKsen. Die 3',jpCt An

leihe wurde mehr als voll gezeichnet, su einem Durchaehniiu
Emisssonspreise von etwa über 96 — theils zum Zwtwk um
•1 prozentige Altere Anleihen abzutragen! Wenn ein Land wie

Inilien zu einem solchen Zinsfufse aeine Anleihen begeben kson,

liegt der Bankerott i'.och noch in zu weiter Ferne, um die

heutigen Leiter der Kegierung beunruhigen zu kOnnen.
Aufserdem sind noch im Laufe der letzten 5 Jahre beträcht-

liche Summen dem jährlichen Einkommen entnommen worden,

u. A. zur LiUidesbefestiguDg au der NW Grenze. Auch dies«

Auegaben werden von Jedem, der die politiachen Verhältnis«*

kaltblütig beurtheilt, nicht gerade als dringend nothwendig er-

kannt. Wer die Aufzeichnungen in General Mac üregor's Tage-
buch gelesen hat") ist sich darUber klar, dafs in den nülit&riscbeo

Kreisen Indiens eine Partei existirt, der verschiedene Ex-
peditionen nach den üreozlAndern zuzuschreiben sind, Uber
deren Nfitslichkoit mindestens verschiedene Meinungen herrschen.

Diese Expeditionen haben viel Geld gekostet und die Vortbeile,

die üie gebracht haben, entsprechen nicht den enormen Kosten. —
Hier ist nicht der Ort, geplante Steuerobjekte oder -Projekle

zu besprechen, falls liurcli die Annderung der neuen Wtthrungs-
verhaltiiiiise das Dt flzit im Staatsbudget solche verliuigeti solltf"

ist allL'okatmt, ilafs die bestehende R i n kommeng t eu er

iiictit nur unbeliebt i^t, ckJiiUern selbt>t vun den höchsten Kegte-
rungsorganeii mehrfach als unzureichend und ungerecht für

indische Verlifiltnihs« bezeichnet worden ist. Wiewohl daher
schwerlicii eine ICrhöhung zulSaslg erscheint, wird eie doch
beibehalten und eine bequeme Steuerschraube unter dem
Drucke der V i- r Ii äl t n i sse abgeben l:i nriLi;

EtngangKzölle auf feine Texiilw aaren werden durcJi die

Manchesterpartei im englischen Parlament perhorreszirt, in

welchem in gew issen Kreisen das Opiummonopolder indischen
Regit rung f^rtwahreiid Mgntechtitt wild, dan n. S MUlioMiii
j&hrlidi einbringt.

Avi.'^gangszülle werden vornehmlich auf Reis und l'udJy
iRei» in der Hülsei erlioben, aber zum grofsen Theil von (Junuah
gi'tragen. Ein AusgangszoU auf Jute iit mehrfach in Voraehlag
gebracht worden, aber Rücksichten auf die Jatoiaduystrie in

Schottland und Irland li«b«B Widwr dl« AMflilinnv toldMr Vo^
üfcblftge verhindert —

Im Obigen ist in kuraen Umrissen auf einzelne Steuerjuelleu
hingewiesen worden, um MifoverstAndnisee aufiuklSren, welche
in einen frühe ren Arllk«! dtoMT MlUllff OTt.29 d. J.) tMl «il*
ge.schllehen haben.

Die l'^inanzverhilltrd.-.'ie der indischen Regierung sind ge-

wisKermafHen nur gestreift worden. Dafs man auch in Rn^gland
nicht sehr AaggUiell di* JÜnif* aUlgaaMlJM HaHiUf» niwlett,

^ VerMliDdlelit mn UOg MMOntor IBM.
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geht wohl am besten aus den Kedftii horvar, ilun h wclclu' jungst

c'im Deputation namhafter Imlui^tricUer aUH BchnttlanJ uiu!

IjnciHture dem indischen SiiUitBsckret&r in London liif Nuih-

vi^niügtiflt weiterer Elsenhahrivf^rluruliiiigren In Indien empfohlen
h:i!, utii neue Milrkte SU pr.si-hlierBen iirui Ordres für Materialien

tu vpranl;i8spn. Ps wimlcn mehrere gröftiere Projekte empfohlen,
ttclohp HO zu HHj^pii vurliercitet sind und deren Ausführung ins^rf

i>:ininii ;iuf h9 Millionen £ gesrhSfat winl. Man rechnet, daf«

Kiit einer englischen fiaranlie dies^e.- Geld »ell.)st zu pCt. bo-

s^hftfft werden kann, was allerdin^B die jährlichen Sterling-

1 ,;bilitie>< fflr amen ftDein um m^ua. 3 dllUoMD £ «riifiben

würde
Wenn von einflufsreichen ParlainDnlginilgliodem und der

Tagcspre-Bse solche ünternchmungeti befiiiwnripi w.-rden, so

kaoB die neuere Kn'wickelung der Wahn-ungsfiagc di-ni Kroilit

dieses Landes nicht viel Abt-rui h gethan haben, und es klingt
konnsi-h. wenn gesagt wird: der Fall des SUbcfM Utt« bdllH) an
!en Abgrund finiinziellen Kuiiis gebracht.

Um auf das Ilaupttlienui i^urtlcksukommcn: da* H>^^(•llld-

Komittee schob mit einigen |jeg|f>itf>n(1en Kmpfphlurigeii die

KtUfit-'hoidung der l'ragf der iniiihi'lion Hegieiur'g zu. Letztere

loriuulirte daraurhiii ihre Vorndilnge l.iei dem Iridiu (.Ifüre in

London, wo solche genelimigt \surdpri, folgen. Ii'r riiafKeii

:

1. Die I'rUgung von Hupien für Privjitrechnung in ilen indi-

ichen Münzstätten ist su verbieten
2. Die Anbahnung aum Deber;gang sur Qoldw&hrung ii^t

vonsuberelten und ela lUuiniaOnan fOr die Rupi« m 1 Shilling

4 Pence bu fixiren.

VoriÄufig hat die indische Regierung keinen Vorrnt!) von
ti'ild zu ihrer Vprfflgung, sie hofff jedoch, durch Annahnie von
'iiilil (für den Souvereign l.'i Kupien i in den rdTentlnhon

Kassen, dnfB sich mehr (iold nacb Indien wenden werde Bei

dem heutigen Kurs von 1 Shdling 3 Pence ist dieses nii in

«.ihrschciniieh und die grossen Geldinstitute in London und
-,if dem Kontinent werden im Anblick der Gefahr ihre (!oId-

rr-i5erven KorgrJiltig hüten und Alles anwenden, drifs der Kurs
B'cht allzu fiohr steigt, um (Joldsondungen nacli Indien reiirnbel

zu machen. Die eigene Sicberbeit macbt dieses aur TOicht,
besonders J«lit hl Bnrartnng der angeetrebten Aendemng in

.Amerika.

Kür die Heatnlen und Militflrs ij^t l<ür/licl) di'r oftl^ielle

Kur.s zu I Bhilling fi Pernze und für Pensionen «u 1 Shilling

& Petup garantlrt — womit die.-^e Herren sich also vorlHuflg
befriedigt fühlen; dem SiaiitKiiudget erwachst dadurch eine
Extniausgaljp von i> Millioru-n Rupien oder mehr, je nachdem
der Kurs unter l >^liilling 4 l'erice füllt, wesfalls dann aus
anderen Einnaiimen rJet-kung gefunden werden niufs. Ziemlich
allgemein glaubte die kiiufniftnni.'^t lie Hevfllkening, dafs in Folge
dieser Werthbestiminung von 1 Shilling ) Pence die Council bills

in I-ondon künftig nicht untef ] Shdling ) Pence abgegeben
würden Diese Annahme beruhte aber auf einer Täuschung,
denn der Kur?= is-t wieder bis 1 Shiliing 3 Pence und darunter
gesunken

!

Man kann wohl den Werth offiaiell auf 1 Shilling 1 Pence
stellen, aber der Kurs ist abh&ngig von den grofsen Handels-
beiiebungen und diese sind durch die jfingsten Kegierungs-
operationen sehr geschädigt und irs Stocken geratbcn.

Noch eine eigenartige Erfahrung haben diese Neuerungen
gezeitigt. Es ist sehr viel die Rede von den grofaen Verlusten
2»»we«cn, welche der eingelrarenen Bevölkerung für ihre Silber-

'Tspamisse erwachsen würden, weil sie nicht mehr wie früher
in Noth^eiten dieses Silber zum Einschmelzen zum Pari-Werth
der Rupie flüsitig machen kOnne, sondern in Zukunft nur den
Handeisu ertb des Silbers dafür bekommen werde; augenblick-
ikh wird liieups nicht von der Bevölkerung beachtet und wohl
nur unvollkommen verstanden. Bezeichnend ab«r ist es, dafs

die grofse Baisse de« Silbers auf dem europ&lscben wie ameri-
kanischen Markte, nach dem Bekanntwerden des indischen Re-
gierung8edikte.8, die eingeborenen GesebSftsletite und Bankiers
«u betr&cbtUchen Silberelnk&ufen durch europäische Firmen und
Banken auf telegraphischem Wege veranlafst«. Anfangs Juli d. J.

war der Preie für Peinsilber per lOO Tola noch 85—89 Rupien
itcbwankend,' seitdem wurden für prompte Lieferung 98 und
09 Rupien bezahlt und für September-Lieferung Ol und 95 Rupien
per 100 Tola fein. Darnach sollte man schliefsen, dafs auch
femer noch Silber als Handelswaarc im freien Verketar nach
Indien kommen wird. Bs sind dagegen Vonebllge gemacht
auf diese Silberzufubren einen hohen iäQgUgVoll, man ttpricht

von 10 pCt., der Regierung zu eropfehleo^ am eine itete An
hIttfUDg Im Lude mOgUcbet eu eracbwvnn. Bs werden der
BcgierMiig neeb weitere Vonddäg« geoaacbt, «m eine gfadndie

Kurserhohung artzulahiien, worauf es VOrlAuflf^
der MUbe lohnt, welter einzugehen.

BicM

A f r I k a.

Abessynien. In Abessynien, diesem Lande lier schwarzen
Christen, hat sich gegenwärtig, wie überall in ilen un/.ivilisirten

Stauten der alten Welt, ein Inteppsjtengegensal/ zi^'ischen den
Grofsmächten geldldet und Italien. l"'rankrf'ieh, EngSand und
neulich aueli Ruf^lan.l liämpfen dort gegeutieiiig um ihren Ein-

flufs und ihre Maiht
Mit ungleichem Glück luden die erwähnten Staaten es

ver.-ianden, ihren Einflufs in Abessynien geltend zu machen,
woltei Iii.« jetJst Italien hauptt^ächlich in engjiter Verl);rnlung mit
Abessynien gestanden hat. It4llien war e.-< au(d), welches dett

Verkehr swischen Ahessyriien und den europJii sehen .Stauten

auf (irut>d des Vertrages vm Urriali kontrollirte, w(dcher Um-
stand in Frankreicli unuiev mit schelen Augen angesidien wor-

den i--t. In den letzten Tagen hat der Oberkön:g von Abe.ssy-

nien. Me-ir'leii, die Anzeige genunhl, dar.-< er sich an den
Vertrag mit Italien niftit melir gidiunden erachte und seine

Beziebungen zu den eurojiliisidien Milchten künftig nelbstflndig

regeln werde. IHircb diese l:irk;;irung des alir's.KyniscI'.eri (ibi'r-

königg erzielte l'rankr'Mch imndelä|:.(dili?che Krfolge, indem da-

durch niLd.t allein lias italienische Massowab die Verinillelungs-

Rtell«' zwiecheii .\besaynien und Europa bilden, sondern auch
die französische Mederlagsung am Rothen Meer, Obok, sich su
einer solchen Bedeutung wird erheben kOnnen. Auch Rufuland

hat seit den Expeditionen des freien Kosaken Aschinow und
des Ijieuten.ants M«i*chkow einen mafsgehenden Einöufs in

.Alii'ssynien gewönnet» und hofTt auch, in diesem afrikanischen

(iebiete wegen der Olaubensrihnliclikeic zwischen den Abessy-

niern und den Russen in ilukunfi seine .Shudit zu entfaltcr.

Aus diesem Intereseengregensatz, wehher siih in .\lieB?ynien

zwischen den europäischen iJrof.smnchtpn gebildet, lohnt es

sich, bei der Besdüreibttog di^es Laade» näher su verweilen
und über diese« ebitotliobe Laad In AMka ein Bild an ent>

werfen
j^ns.;iiiuiien mit seinen ihm unterworfenen Staaten enthält

Abessynien eu-.en Flüchenraum von Sriii i m> i (^u.ulraikiiometer

und zähl; L> Millionen Einwohner. Das Laiul liegt auf einem
hohen Gebirgsplateau riugs um die Mündungen des Blauen
Nils und wird von tiefen Thälern in einzelne Gebirgsplateau«

getheilt, so dafs die geographische Lage se1b4 das Streben
zur Unabhängigkeit der einzelnen Thcile begtinstigte Seinem
Klima nach kann das Land in drei Zonen eingelbeiit werden
Die Gebiete, welche 450O Fufs über dem Meeresspiegel liegen,

haben einen tropischen Charakter und eine jährliche Durch-
schnittstempcratur von Ober 20 " C. Der prächtigen Flora des

Landes entspricht auch eine tropische Fauna; hier leben Ele-

phanten, Löwen, Nashörner, Antilopen, Krokodile und die ver-

schiedensten VOgelarten. Das Klima dieser Zone ist kein ge-

sundes und die dünne Bevölkerung besteht aus Gallassen und
anderen Völkerschaften, welche eine Aehnlichkeit mit den
Xegern verkünden; die Einwohner beschäftigen sich theils mit

Jagd, theils mit Ackerbau. Dieses Plateau geht von einer

Seite In eine Niederung über, welche eine Wüste darstellt und
Abessynien vom Rothen Meere trennt. Auf der anderen Seite

steigt dieses Plateau allmählich zu einem noch höheren Ge-
birgsplateau hinauf von IftOO bis 8000 Fufs über dem Meeres
Spiegel. Dieses Plateau hat ein günstiges Klima und ist dicht

bevölkert, es führt den Namen Jawoina-Dugu, was in der dor-

tigen Sprache Weinrebe bedeutet, da in jenem Lande ehcmak
die Weinrebe stark verbreitet war. Seit einem Jahrhundert aber
wächst die Weinrebe nicht mehr, so dafs Abessynien keinen
einheimischen Wein gegenwärtig hat. In jener Gegend wachsen
Kaffee, Mais, (ierste, Weizen, Tabak und in der letzten Zeit

auch Kartotlein. äOOO Fufs Ober dem Meeresspiegel bat das
ganze Gebiet schon ganz den Charakter eines Gebirges VBd
eignet sich fast ausschlicfslich für Viehzucht.

Der Boden Abessyniens ist reich an Spuren vulkanischer
ThUtigkeit; hier sind' zahlreiche schon lAogst erlosebene Vul-
kane vorbanden. Von den Minernlreldttilmera AbeuyOkllB
sind Gold und Eisen in erster Reihe zu erwäbnen, dagegen
werden Silber. Blei und Kupfer aus dem Auslände elagefilbrt
Ebenso bildet auch das Salz einen Einfuhrartikel.

Die Bevölkerung Abessyniens ist eine gemischte; weshnll)

sie Chabesch heifot, was Im Arabiscben Mischung bedeutet.

Di» Abesqraler aelbet erkenaeD dleeea Namep nicht

uigiiizeü
tn und. ,

1 by UoOgk



6»?

Nr. 40. KXPORT, Organ des Cciitralvereins für Handel ggeographie uaw.

nennen sich violmohr hbiopier ( Aelhiopier). Üic Abcssynicr
ttnd ptn starkes, echönps Volk von mnitifscher Abstammung
WMI «prefhen eiiip dem ArabiBcben verwandlp Sprache. Man
kann »wei T>'pen bei den Abeggyniern unlerÄt-hoidon: den nörd-

lichen oder nordöBtlichen, welcher ein rein gemitigcher i»t, und
den südlichen oder BfldweBtUchen, in welchem die Spuren der
negerlschen Beimiwbnnig nicht su verkennen sin<j. Aufeer den
Abeaqrniern selbst wohnen noch in ihrem liiuide Juden, Nnch
komnen der alten Aeg\ ptcr, euhlreichc nubische Vfllkerschuften,

Neg«r, Araber, Portugiesen, (Jriechen usw. Die Kleidung der
Abeisynier besteht aus einem langen Kinel, breiten Hosen,
einer Toga von eidenen, baumwollenen und leinenen Stoffen,

Scbafpetsen usw. Die Abeesynler gehen gewöhnlich burfurs
< und tragen keine Kopfbedeeknii|f, dagegen schmieren sie den

Koiif mit Fett. Die Frauen tragen verschiedene Schmucksnchen
ans Silber Die Log« der Fniu ist In Al>e8synien besser als

irgend wo iituir r;? im Orient, Indessen winl die Frau au<'h dort mit
den schwr^tm Arbeiten belastet. Für die Männer iRt der
Kriegadien«t die am moigtnn würdige BescIiArtigung, wobei die

Rrieger auf der rechten Seile mit einem Degen bewaffnet sind

und einen von BOffelleder hergestellten Schild tragen. In der
leisten Zeit beginnt auch die Flinte in Gelmiucb zu kommen.
Während der Kriogsdi^-n^i iIk die würdigste Beschäftigung tlient,

wird die Arbeit, namfirliih die ileg Ackerbauee, sehr gering
geschntxt und den Sklaven, den Habaren, iHierlassen. Zu den
Haustbieren gehßren die Ffenle, Maulthiere und die Sehafe.
I>as Handwerk treiben die Juden nnd die Araber: dagegen be-
findet eicb der Handel In den HKnden der Bnroplier uiid der
Amber.

Zu den Ausfuhrartikeln Abessyniens gehören in erster Reibe
0(dd, Elfenbein, Kaffee, Felle usw. Zu den Biafbhrartlkela ge-
hören Waffen, Suhl, Kupfer, Blei, BaumwolleiMtoffiet OIm- vnd
HetallerzeugniHi^e, Zucker usw. Die Umgangimflnae AlMBMijrniens

iat ein Thaler r)er Königin Maria Theresia, attf dessen Aus-
ßping ein Bankhaus in Triest ein besonderes Privilegium hat

onders auffallend i^t der Umstand, dafs nur die Ufiosen,
weU Jie vom Jahre 1780 datiran, den elgentlidien Wevtb taabea.
AU Scheidemünze dienen im Lande iHeine SatoprIsmeD. 2ar
Xahning de? V.dkes dienen sanro KlOfse, gekocht in Kuhbutter
und mit rothem Pfefler gewflntt, ebenfalls halbgekochtes Fleisch,

Krfiehte, Kartoffeln; von Oetrflnken hsJben die meiste Veri>RitUDg
Bier und Ifeth.

tn Abessvnlen giefat ee dgenlUeh keine BMdte, eontem M
•ind dies meist grobe Dflrfer, In wdehiM die fttmutvo» noder
Form und mit Strohdacheni bedeckt liBd. Am melslen iat

einer Stadt Cbarar tthnüch, dessen motamedaiilseiie BevUlke-
rung 30 (XX) Personen allhlt ond In welcher sahlreidhe steinerne
Hfliiser vorhanden sind. Diese Stadt ist dar bedetttendate
Handeigpunki Abecgyniens, in welclier viele Kaafiettt» wohMa,
namentlich Griechen, Juden, Araber wid Buropur.

Die Volksbildung Ist in AbeaqrBlen auf einer aeiir niederen
Stufe, indem nur bei den T^mpän und Kirchen Sehnten vor-
handen sind, in welchen man Leeen, Bduräiyen, BdigiiMia-
lehr» und Kirchengesang lehrt. Bnt in der allerlelatea Xdt
Ist aar die InitiatTve ehMe Abeasjfniere, veleher «ine earo-
pgfache Bildung genossen hat, eine Bdnue »adi enropliaeher
Art eröffnet worden. Die abesagrnltdie Schrift iel eine ultut

schwere, da sie 279 MdMM enthlK und keine betondersn
Zeic)ien für die Vokale hat. Daa Papier kennt man erst seit

knner Zelt in Ahessynien, und daa FenanHut bildet noch jetzt

das hauplsichliehe SebreihauteiiBL Bba Velkdüteiatar giebt
ee nicht, um eo mehr bittht de kbchHehe Uttetatur. Von den
protanen Bttebem iat In cnsier Reihe dtt OeaetHakodex, wriehw
Mler dea Biaflnlh der Heiligen Sebrttli dea Codex Justhdanus
and der Lehre Uahomeda abgeilaM worden tat: Die Grundlage
des abeswnischen Stoafgesemea Ist daa Prinzip: .Auge um
Auge, Sana um Zahn.* Die Oolehtsfllhiang iat «aua mfind*
liehe, wobei die Angeklagten daa Beebt haben, sieh Verthei^

diger «u nehnten, die mitunter eine grobe BedneigalM besitnen.

Ueber Veitreehen, welche die Todesstrafe nach rieh liehent
artbeitt der Negna lelbat Bs Ist sehr intareiaaBi, daOi

sowohl daa Geri»t bei der Uiatefanehnig, ala aocb dte Ve^
brecher bei dar AiufSbmqg den Veibreehens sn hypnotischen

Suggestionen ihre Znllueht nehmen. Die reicbste Bammiung
aheavaiaehwifaonakriiiie ^eBildiothak dea Negna Theodor)
beHndet sieh mr Zeit hi Bngland. In den Ktocbeo, welche,
ebenso wie die HAuser, eine runde Porm mit einem kegelför-

migen Dach haben, befinden sieb Kirdienbilder von byzan-

linischem Stil, «och veiBCbledenes Kircheoniltb almsaiacbar
Arbeit, weichea von den grlecbiscben KaufleatHi grinaclit

werden Iat. Dia Ttompel enthalten in Ihrem Innern twel ken-

t89S.

eonirische W'flnde, welche den inneren Kaum, den Altar, vob

den zwei ihn umgebenden Korridors trennen, in welchen diT

Chor und die Gemeinde stehen. Indessen ist nicht für Viele

im Tempel Plau vorhanden, und die Beiatn beten in dam des
Tempel umgebenden Hain.

Die Abensynier zflhlen nach der chrihtlichen Aera, welclw

aber liei ihnen acht Jahre epAter beginnt, als bei <len euro-

plUschen Völkern, so dafs man dort jetzt im Jahre lüHlt lebt

Das Jahr beginnt vom Monat September; der Monat hat dreilUf

Tage, so daCs man am Schtufs jede« Jahres noch einen drei-

zehnten Honat von fünf Tagen hinzufügen mufs. Das Chriütnt-

tbum verbreitete sich in Abessynien am Anfang des IV. Jahr

hundert« und wurde dort von dem Griechen Frumentiu«, desi

Patriarchen von Alexandria, eingeführt. GegenwSrtig bekeMWa
sich diese schwarsen Christen im Ganzen und Qrolsen SOr

griechisch-orthodoxen Kirche, wobei sie aber in dem aerenw-

niellen Theil manche nicht unwesentliche Abweichungen vOB

der byzantinischen Kirche aufzuweisen haben. Die Geistlichkeit

Abe^isyniens ist eine sehr zabln^iche; an der Spitze jeder Kirche

stehen nicht minder als drei (ieistliche, zwei Diakone und bis-

weilen dreihundert Kirchenlescr; die Mönche machen gegn
10 pCt. der gesammlen Bevölkerung ans. An der Spitae der

Geistlichkeit steht ein Metropolit, genannt Abuna, welcher p-

wohnlich ein Kopte ist und der Regierung viel Geld koMet.

Der jetsige Abuna, Petros, wirl vom .Negus Menclek in

ehrbarer Oefongenschaft in Ankober gehalten, da Meoelek
beflbehlBt, dafs der Metropolit seinen Nebenbuhler, den ße-

sitaer von Tigre, Rafa-Mangascbu, krönen könnte.

Abesaiynien ist ein aeiir altes Kulturlaad, dessen Gescbidila

dreitavsend Jahre sAhlt. Die berfibmte KSnigin von Saba, welche

Salome besucht hat, war eine Königin Abeiysynlens, und den

von ihr mit Salorao geborenen Sohn betrachten die Abes^ynier

als den Stammvater ihrer jelat noch herrschenden Dynastie.

Im Altertbom war Oberhaupt Abessynien in enger BerQhrunK

mit den Juden und lernte von dieeen viele religiöse Gebrauche,

wie s. 6. das Beschneiden, das heilige Abwaschen und die

Sabbatbfeier. Die idte abeäynische Sprsche (H^^ea) it<t mit d«r

bebriinehea Spmche stark verwandt Bd dar Verbreitung des

MohauedaidsiBttB in Afrika ward Abessynien aa einer cbrizt-

liehen tneä Inierhalb dee mohamedanischoi Heerea. Pflr den

KuKfX alt dea UÖhaaedaotsnnu mnlsten die besten KtUle

verwendet werden. An Bnde dee Uittelalters hatte Abesspies
ancb mit dem Katholiaianiaa sn kimpfen, weichen die Porhi'

gleaen doH su verhrdtn» anehteo. (}eg"Bwtrtig iat Aheasjniea

von dnem Ring enrupileeber Kolonien umgeben, und die eues-

SBeben KnltnrWnker machen diesem Lande viel su aehsllefl.

B UnMaade, dali in Abeevnlan aalt Jeher fremde Mlcbte

ihren BhitttCi geltOMl maehen woUtwi, ist es zusuacbndbea.

dalii AheMjrnlen Ua jetst keinen bedeutenden KulincforlBehrin

und Immer noch einen halbharbailechen Staat darstellt Der
Hemcher AheiK^nlene ist der NcfUB-Ncglsta, d. h. der Rflaitg

d?r Könige, jeUt Henelek der Zweite, welcher unmittelbar

Über die Gebiete Schee «id Amham herrscht Seine Vaaallsa

rind die Hemeber von Tjgre nnd Godadmaa, aewle aucb die

Herrscher der kleinen ^^eiBcbalten, wie Oeehlna, Amfa.
Uganda, Chanr, Kote uaw. Cbarar gebOrte vorher den Bgrp
tem, aladann aacblen anf diese Stadt die Englander Ansprfiehe,

die Abesaynler Indessen besetsien in Jabre 1884 diese Stadt

und rückten somit gegen das Meer vor, wodurch sie den Hsa-

detoveifeehr att den englleehen und ItaoaOaiseben Keioolen

OMk and Seile erlelchterlen.

Aheflarnlea iat gegenwlrtig än Land, wo Italien, Fmk'
reich, Bi^and uaA RuMand BiaBnIä su gewinnen sachea, ds

BS ems dw whAflgaten Linder Afrlkaa Iat In der letarien

Zeit hat RuMand begonnen, eine aahgebende Bolle in Abes^f-
nicn zu spielen, und die Zukunft wird es lehn», wesaan Bm-
flttlk dieeea gmtae Land verfallen und weteher enraoAiscbe Staat

^Bh somit in Afrika an tdner Oroikmadit entwickeln wird.

Sild«AfliirlkB.

Ausfuhr aad EhilMr van OkMa Im Jahr MM. (Bigenheikhi,
Ende August). Oeber diesesThenn enthalt No. 6 dee «Boleliude
laSoetedaddelbasBte CkbtD* frigendeAnfahen, dieetaeaBuiicIrt

detObenoilbeb0rdeCittperlniendeBeladeA3nanas)eatnonmenBin<l:
Der BlnAihr- nnd Auaihhihandol Chiles hat ha veigaqgease

Jahr afaie sehr bedeutende Hohe erreicht, nAmUeh lusammea-
ganonuncn 142 Peso«, wobei der Peso b> 88 fn^riiscbea

renne geredlset iat, obgleich die Auafnhr brtilehtUcb geringer

war^ala in den Voijahran, ude fbigende Tabelle aeigt:
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Jahr

1888
1889
1890
1891
1892

Worth der Auafuhr

73u89 9.')ä Etolkr
65 !)fi3 lal ,
t>6 '.an iJbi ,
6f)701Hll „

64 2051138 .

Dio vermindertp Ausfuhr betrifft die Artikol Weizon, Sal-

ven Weison nur 32 24(i 628 kg im Werthe von 1 043 '«J*; Dollar

weniger ala im Vorjahre auagefftbrt; von Salpeter wurden eben-
falls für 633 431 Dolkr w«nimr aoacefttlict. Jod, Kupfer, 8llb«r,
Ooid wurden dagegen in grtmNir Heag» «ugelllliiti imiBnea
für 1 ''intiOO Dollar mehr.

!) nacliKtehende Tabelle giebt nn. wie grofs die HeQge
Uiv.l il.T WiTth .liT !inuptsn.-h1'chhV'!i Aiisriihrivrlikp] Chiles Ul
'It'II ll'',/.l(M. liri'i J.iliri'i. ti:-:'. .a\

* IflW 1»! isn

1023298129 S6960S39$ 891 727 058 32 418 491 $ 797 827 460 31 785 060 $
A'eixen • S8977 956 1 581 449 , 178018276 7 239 752 , U5 hOl 648 0 196 457 „

• 419 742 4 197 420 , 424 190 4 240 190 , 513 846 5 138 4Ö0 ,
24 287 736 7 618 840 , 17 464 328 4 872964 „ 19144 097 5 076 922 ,

GiMun 101 92;. 214 4 335 218 ^ 115 G30 377 4 606 771 , 138 845 378 5 017 390 ,
212027 1 272 102 , 210 843 1265068 „ 193 888 814 328 ^

865181 532 145 , 599 730 479 780 , 854 548 683 638 ^
SScgr' fiOW7485 509 975 , 35 610 451 356 106 , 51 685 142 516 851 „

• «066617 225 911 , 13 852 410 415 567 , 13 151 703 458 971 ,

1842528 473 787 , 1 800 228 454 144 . 1 971 748 434 496 „

• 1676212 926 375 „ eil 040 174 289 . 915 405 418 077 ,
Uehl • 2 164 876 155 970 , 5 692 159 398 542 , 3 8ä7 261 273 177 „

1607 967 S6476.
1

8486146 208364. i 3519152 177 567 .
i 44M872 267 079, 8179109 SSO 947, 1 9145005 171 568,

Die Lage der Industrie, des Ackerbaues und der Kolonisation

in Paraguay. Da« „.loiimal i'.vä Chaiiil)ri-b ilo Cuniniorco" schroibt

hierüber FolgendPK: i>.c Ir.i.iuslric in Viituguiiy ist ors; im Kr-

blühen begriffen. M;iii iitulot indffs dust-lbst bereits eint- bf-

lii'utende Anzahl von S4Mfpn , ( K l-, Clas
,
Biscuitfabriken, Zic-

gi-leien, KornmOhlen uml l'abrikeii für Herstellung der hier

unter dem Namen lyelinnnten „Favonnuiloln". Im All^'i-iucinen

»bor mangelt ea den iDduetrleileD Betrieben an dem nötbigen
Kiip tal, nm Um BnengBiMe naeb Krtltea marktgliiglg eu
iiijchen.

W&ä den Ackerli.iu üiibetrifft, sd würde dcrhelbe eine be-

deutend wichtigere Kolle bereii« in dem I-4jndt' hjiielen, wenn
U nicht an den nölhigen Arlieitfikrflften fehlte.

Tabak, Zuckerrohr, M»is, Baumwolle gedeihen fast ohne
jede Kultur, nur von der Sonne und dem Klima begünstigt.

Die Tabakkultur ist am weitesten ausgedehnt. Das Zucker-

rohr trifTt man nur in kleinen Anpflanzungen an, theils weil es

keine Fabriken giebt, welche eine einfache Ver.irbeitung er-

möglichen, theils au- N.'ii li:.'i.-i Lckrit licr KmIhti sten Der Mais,

welcher eine schatzb.ipc iiiilf.'^queilf für iij;.» L.ind bilileii könnte,

wird kaum in für die lieilürfnis.'^e des l.:imles genügenileu
Quantitäten geerntet Dersellie wirit nogar grflfstentheils aus
der Kepulilik Argentinien imjiorlirt. Der Kaffee i.-it in gleicher
U'eisp gftnzlich vernachlftusigt, nun .Mangel an Arbeitakrftften

und Maschinen. I Kis (llr-iriie i:ilt von der Baumwolle, welche
i'inen Hnuplar!il<<'l des Landbaues bilden kOnnte

Die Kolonien im Lande lassen schon jetzt eine gute Zukunft
prnphezeien. Hb liegt aufser jedem Zweifel, liafg ilie Koloni-

s'.lmii t'.ucn rapiden Aufschwung ncluiien wird, wenn die Re-
gierung lien Kinwanderern Uebietf ülnTlaisen wird, wekdie sie

nicht erst mühsam urbar zu mai lir-ii ( rauchen, (ielit die Re-

gierung in dieser Weise für die Entwickdung deh Landes that-

krtflig voran, dann wird es der Landmann in kurzer Zelt. Dank
ler Fruchtbarkeit <1ps Bodens, zu einer reichen Ernte und zu

I ilin
i hem Wohlstunde bringen, und da« Leod Klbst wird

dem Weithandel erschlossen werden.
Ntchschrirt der Rodaktino. Nach diesen Mittheiluogen zu

urthellen, atlUide demnacb den deutaehen Analedelungeu in Paraguay,
der eMthlcaa FMu Dr. Veeriter, eiae gUoitige

mittels Riemens angetrieben, so

18 Touren pro Minute. Wie au.-;

.sitzt die AnlriebsriemHclied;!'

welches letztere mit einem H

macht ihre Vorgelegewelle
der Abbildung 7ai ersehen,

rr''kt neben dem Scliwungrade,
,riii).rritTe versehen ist, sodafs die

TeduüBdM» für den Export.

t-PaplerschneidemascMae „Universal" VD> nil Kraeie,

Ik und ElseRglefser^ in Leipzla-CrettMidarr tut Ur
Colinbisohen Weltausstellung zu Cliioago. (Nacbdrack verboten.)

UUand's Technische Hundschau schreibt in No. 20 d. J. Uber
tea Folgendes:

Von der Maschinenfabrik und EisengieCieiei Karl Krause,
Lelpaigr- Crottendorf ^'t^ Patent -Paplersehneide-
aiascbine „Universal" ausgestellt, deren vordere Ansteht die

AbbUduBg wiedergieht.

IXe Uaachlnc arbeitet mit Selbetpressuneund selbattbaUoer

in d«F bacbsteD Heaseriaffe. wrd ,di« HaseUBe

MaHi'hine auch von Hand in Tli!iiigke:t gesetzt werden kann.
Ein auf der Schwungradwelle befimlliches kleines Zahnran
greift in die Zflhne des grofsen Vorgelegestirnrades ein, dessej
Welle durch ein sogenanntes KulissenLiger gehalten winl. Die
hiersiu gehörige Kulisse ist durch ein entsprechend geformtes
Hohlgufsstück an den hinteren Stander der Maschine ange-
schlossen Die Form der beiden .Masehinenfürse. i-owie die dos
TiBclies und des vorderen Bügels ist aus der Abbildung tu er-

Der Messerbalkcn, in dessen oberen TlieUe iwei

kulissenartig ausgearbeitete FSIimngen ausgespart sind, wird

mittels einer aaaii Bedarf Iftnger oder Idiaer «tostsiUbami

Bxenterslange von der TorgeiegeweUa m aageMeben reap.

gehoben und geeaakt ' In jeder KaflsseofflhntBg des Messer-

kästen« befindet sidl eia dildl «lB«n Belmiibenbotiea In seiner

Uge unTerrOekliar MgsbellMWr sogenannter Kutisaensteia.

Durch beide 8tän« wm de Bavegungarichtung des Messer-

loiateBS genau fixtrt.

Wie beluumt wird am unteren Tlieile des Heaaetkaiteiia das
Hesser befestigt. Da aber bei seinem Anhel>en der Uesser-

Itaalen nothwendigerwelae eine Bewegung nach llidtB ausHUlien

nrnfi, so witrde daa Holte Ende des Maaaam aaa dea BOgdn
rrai heranstreten, wenn nicbt an leHateren eil enlnredMBil
langer Bchutxkasten angebracht wire. Denelb« vermekt dl<-

Messerschneide volistHndig, sodafa UngMeksMle nteht elolreten

kflnnea.

Als PresatiBeb dient der Untere TheU der Maaddnenplstte.

Deradbe «iid dnnb cvei auf Kooaolen beflNtlgte Anicer
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stRtEt. Znni AndrBcken d«r Paptemim von Hand «Ird ein

Amkrena twnntit. welche» auf der 41« Druekplatle haltaaden
Spindel auljpesteckt ist.

Bei der InbetriebeeUvog tut der ArMteir ledtgUeh die

UMebiae darch den PnMrUt m Qaog «a mAmh, wofMt mwoIiI
du Binpremen des Papiere«, ala audi Schnridoi, Weder-
•npiewen desselben und der Rftckganff de« MeMen antooutlseh
erfolgea. Aufserdem besoigt b« den ailtMa TlwMalid«af
Tiemen getriebenen PapierscImeidiiMSdilneD eine telbettliAtige
Prefivorrlelitung auch 4m AuarBeken der Kaaebiafti

Der mr VerweDdmg gdangte KraaM'sehe Befeaellaattel
Ut bewMidera dort vorthenbaft, wo oft und vM veiadbMen
grofiw Pomato geaebnliten werden. Oendbe ht mit einen,
mit Uaabehitbeiluig veiaebenen Handmde anagettatlel, lo dab
man ebne Wdterea die Bntfeiming des Sattek vom Meaaer er-

kennnen Inim.
Des Weiteren Ist die in Ghleago aateestellle Maaeblne aveb

mit dem onler No. 26 400 patenlMen SebsittaDdettter ane-

erÜBlnt. Derselbe bcelebl «u« einer mlerbalb des PreMalkens
flodlichen Platte, welche mittelB Fedsra am Prehbalken ge-

halten wird. IHe Platte kann vertikal aaf- nnd abbewegt
werden, ohne dnh man den Prebbatken aelfaat bsrabUlbt.

Dieser Setanittandenter ist besooderit da von Vortbell, wo nicht

beelimmte Formate aus Papier oder Pappe geachnltteo werden,
aondent wo man schon bedmekte Pa^ere, BÜquetten usw. su
beeehnelden iwt. In solchen Pillen wird meutena nach tot-

geaeiebneteo Punkten oder Strichen geeehaltien. so dafe man
tieh vorher genau davon OberseogM muiSi ob da« Meeser auch
da schneiden wird, wo es schneiden aoIL

Auch mit Krause's patentlrter Prlfctlonskupplung
Ist die llasehbi« MUgerBstet Sei dieser Kuppluag tot aaf der
u treibemlen WeHe eine mit awel Augen versehene Nabe auf-

ßeUt und versehmubt, npben der die Bremsscheibe so sitai;

I doen Ktani die aufgekeilte Nabe fast voHülndig umlUbt.
Ab den Augen ifleaer Nabe elnd swei eegmealart%e Breras-

badien drubar beftetig^ «tieh« sich gegen die InannttaiKiuog
des Eraraes anlegen. Die Irelea Boden äuc Bremsbaicken
werden von swei Kmebebeln erfsbt, deren Zapfen ndt vier
edilnm KOprpii in einer mtsHeeluad gestsUeUui Hudi der anf-

gekeuten Nabe gleiten. Durch daaZuasaimwiwiAen der Brema-
backcD, Kniehebel und einer ntt letstereo Torimadenea auf der
Antriebswelle sitsenden UnSb wird ein lliell der Dmihagiliraft
unmittelbar auf die zu treibrade Welle fibertragen.

Derart!''« Kupplungen wendet Krause hauptsächlich dort

an, wo di» llasebtaien mit Dampf betriobea werden seilen. Sie

sind vorsüglich deshalb su empfehlen, w«fl das Ans- resp. Bin-

rficken ohne Schlag und fast geräuschlos erfolgt. Aufserdem
Uetet die Kupplung noch eine gewisse Sicherheit gegen Ueber-
anstrengnsg der Maschine dar. Bi i«ind nämlich die einzelnen

Konslrukllonstheile derselben so gewählt, dafs bei einer zu
atailien Beanspruchung des Messers die Bremsbacken auf dem
Kranze der Bremsscheibe gleiten. Das hierbei entstehende Ge-
rnus« Ii mi\rh\ .1>M1 .)ie Maschine bedlenenfcn Arbeiter auf den
ungeliüt'jgi ti Voi'^'ang attfmeritasffl. Zugleich wird so dem
Brechen gewisser MaechinoMhelle vorgebeugt.

Die ausgestellte HaseUno hat 1,10 m Schnittl&nge und
0,19 m SehnitthOhe. Ihr G«wieht stallt tkh auf 1860 kg.

Dentaehe Exportbank.
fnr Telcfraain« : RxporUiaak, lt«rlln

Abtkellang: Expsrt.lhireaa.

llerlln W., LutherttrsTse 5.

<Hnc>s, Pack«!« n»». ••« »iui m»t Bit 4lM« A4rMM • T«fi*liM.|

AI. TprrStaHir fttr diu Krf5rd^niair»kniit*R J*4»r vlB|f»r»lrlit»a Off*ri« «dar Aa*
Ifagf Ut J»r.fltM-B Inn dva dr-m Al»aun^alr>af»rkaii4* 1L-M. alekt aaiKliSH^ffB
nniM 1 Mark Oa ilaaUrkra HrVrftaarkoal iMUafli«». - IXa Akaaaaatta iUa K.-B.

«•rtm 41* ailt <l'r IltfSrdrraaf gHrkaflllrktr Offrrtta Trrkaa4raaa Cakntaa la

mriawif SfMWIM. — A4rrH.#a wlaer Aaftrantbtr IkalU inm K.'tt. aar atlira

ttMIMtM IB itra kfkaaatta KMlla«aKjr»B ailU

nra*», nitrh« Ak«aniiW» lin U. K.-tt. <« «ardaa iriaukra, »Uta dir Eia-

MWlaar <lfr Akoaari»*t*fe(4lw**m* '"rlaatm. Vltarlkta alail la d*BWii*r. rni-
lajirkcr, tatrlUrkir aall •yMIX'lHr «>^r«rk» ••rkaa4«a.

IHejpiiliirdi Abonnentfn, wrli lic filr <IIi' unfi-r den narli-itt licmliMi

MilthcilaiiKeB In Ketnuht kitnnui iiilrri Lüiiilir Agruti-n u<l«'r »r-
bindungen «II linftnrl- und £x|i«rtliSHiH.'rn iiucheni woUea ABfraji'u

nulcr der Ui)r<-ii<l> n Kmsmer aaileDestiohsIxpeilbenki Berits W.,
Lnlhrnlr. 6, rlchton.

hm. Elscnbahnbau In Süd-Afrika. I>ie .SodafHIcanidche ZeltaDg'
schreibt: i..aut Meldung der Nicderlandi!>i-hen UahnKeaelltehldt wird

die OehigOBbiiibebn bis sum FrtilillJig naebston Jabres fertig nein

und gegen Bode d«a Jahm dem Betrieb Ober^bon werden. Die
Geacliüchnft vorfOgl jotit Ober gentlpeiidn KapitalieD, da die TrriM-«

vaalrcgiorutig ihr ilio Koth.iclüldanloihe aberlofiien hat.

m. Oft Salsti-EiiesbsbB. Ueber den Portacbiin dos fiaaea dar-

«•Iben wird berichtet: Die Oeleise atod ungeOhr 10 Heileu

1893.

gelegt. Die .-lUHfUhrliclio Vermniifiunf; Ut \)\* zu ^'i Meilpi,

gediolion und 4ö Meilen Brdarbelieii »ind beendigt. Auriier<ie(n i>(

einp «f.-irkf tomporilrp Brt)«ke Ober den Krukodilflur« fortlf^gcrstpllf.

UbfT wi lchf Zll(;i> jichrui f.ihrtTi k<iiu)en. Die Verbindung mit der

Tranisviwtlbaliii bei Komutio Poort ist auch licrgcateüt. I'ntcr clvr

personlichen Aufsicht des Ingenlour« van dnr Uronk.' iintinioti dii-

Arbeiten einen höchst befrlsdigendon fortgaog. Kerner iat da«

Faadaatant der festen Brtteke Ober den KimkedUaHlli Ikrtig; Ii
dOrfte fcauin allgemein befcaimt sein, dalk diese Btaenbrileke mit
ihren »cht Bogen von je lu<l l'uCs ciuc der Krtir^ten im I.nnd«

«ein wird
689. Wsltausstsllsng in Antwerpen 1894. NV:i' sind ii. <|. r lAg^:

denjenigen KabriltunttMi rrsp. i;i[)i>rt('uri-ij, svnli ln^ .-i. li für ilif nbi;;^

AuBSlellung interewtiri 'i. »L'lir tOchliga Agentur- r^Kp. fipoditiniis

firmen in Aiitwer[i<Mi Hut/uneben, die mit den Platz- und Aui>stellun{;<

verbtltaJaseii diiaelbut auf das Beete vertr*ut «iud. Aufraisoii atua im

rieblsn an da« .Deutaehe Baporlbnieen*. BsrHn W., Lutbeistr. t.

fiBO. EtsMiahibai la lapae. Die .Japanieeha Bambaha-Geaell-
iChaft* beKchlors in ihrer letzten, nm Dl. v, Mt«. in Tokyo iib|^

baltsnen tieneral-Venutnimliing zwei neiif Ri»enhahnlini«n zu baiiea,

deren GeanmmllBnKe IW eDfclis<'Ji*' -^t>'il"i< br-trafct-n wird. Din KtMtrii

sind auf T 846ü<X) Doli. veranechl.iL-i

h9{ Neues aas Mexiko. Der Kongroi« hat die Konzcssinn lum
Ball clucT KisenbahD genphmlet, welche UundalnJ.-tra mit dem Pnrific

(Hafen Ctiamela) verbinden aoli. Von Ijuadalajaia aoü die Uahii nacli

San Luis Foto»! wnlter geflthrt werden. — Kaiche ZInuminen aiad

Im Staate Guanjuato entdeckt und durch «In PhiladeIpbia'Syndikal
erworbon worden — Dio KrntnnuasichCen. he.tonders die auf Kafeii

und Mala sind gUiiatig und beleben den durch die ietxte lliAenil«

mellrfach gclfthmton Handel wieder. Die ßohnenpmte ventpriebt

gMebfnIls eine gute zu worden.
M>2. Vertrstung In Baeno» - Ayret Ii» Bii^nos - Ayren worden

Ende d. .1. zwei tcmitti'll'' I luiil-iclu- i-iiu^ (•'irm:i i '.ablirnn, welche .-»1«

Hpezialiiat den Import un<t iiandei vun itebrauchsartikeln fOr Schuh
mucher, Buchbinder, Knrtonnagonrabrlken, Uochuniker u<iw. bc

treibOD wird. Die Theilbaber der Firma »iiid wohlhabende Msniipr,

welche seit aehn und UMbr Jahren liand und Leute genau keiaien

und daadbst als Agenten grflfsevar enrapaiseber Banaer thatig g»-

wesen sind. Diasolben verliuigen 3 bii h Monate Ziel - Acocpt

gegen Beb&ndigung der l.adesicheine. Div^aelhe Hau« ist durch Alt<>

und bewährte HeziehunKcn neincr Thfilhahpr in rfpr l.rvfje, unter

vortbellhaflen Bedin^^nKen Lat;d''»priHlukl<~ k /icuiiisüi jii oi-»e oiu'

zukaufen. VorzOglichsto f'^ li. tcr. ti/,i:i: -.tch. n zur ^>rfUgUDg
Offerten, namentlich aber K it.il.j^'i' zur W.'iii ri.^'hji iL-runR ated an
die ,Ueutacba Bxporlbank* unter Chiffre h'Ji zu neiuien.

im. Ibr Lais dss Bsiratsr Plaltss. in stnem seebeu sncfcie-

nenen Jabrssbeneht dos engllsebeB Koiwuls iMtont Letttsrcr die

N'othwendigkeit fnr eumpalnche Firmen, »ich nur mit tOchiiKen u»il

zuverlaa»igen Vertretern zu vemehen. wenn sie in Beirut Krfui|i;>'

erzielen wollen. Vor elnjfeborctipii Air»'n?<»ti n.irnt v!"r Konsul enl-

schieden und hebt hervor. ilalR <ii i .«•U i n .i l.. Piiliii^-lo iteii und auch

die ('rff'rdfr'lirfip Rfrht-jph.nffpiihi'it tfhlfn. ILi-i .1' 1: !! * In

ilor .'^II'''*!! flnlrh'Ti l'irinnn, wt'U-lii.' in iinir;il j^t'fiL:Ti'.''f Vet-

(CMter wUtiiR'tu'ii, sulcht zu dt ii li-ekantitoii Bedingungen nachzu-

weisen
694. Blcriionsan ia dta Vereinigisn Staatsn. Nach .Bradatretts*

weift die jttngste amtliche Sutialik fOr da» Jalir l8'J2'9i) einen Rw
konanm In den Vereinigten Staaten von »äbTCdeti Barrel.'^ -ins.

gegen 81 474 519 Barrel» in> Vorjahre, wR!ir.-rid der Uiorkonsum IHT '

blofs 8 888 720 Barrel« betrug. Per Jahr uml Kopf der Buvölkcrun»!

OfffifM sich ein BierkouKum von eiin'iii hiiltn-ti ilarr«'! Der KtTwum
hiil BiL-li bisher von ncht zu »cht Juhn n viTiliiniirlt. mi il.i,''- di'r-^dbv

lyai wnlirsehelnltrh I Barrel per Kopf der Bevölkerung beimgCB
d« rfto.

ö»3 Am Marokilo. Tanger, Septambsr KW. r»er gewöhn-
lich um dleae Zeit erwartete Regen bat sich dieses Jahr gerade

am ersten HsriMttage eingestellt und seither regnet es. mit kleinen

Unterbrechungen, fortwahrend, wiw für die nächste Ernte ein *ehr

gute« deichen ist. In Polge verspricht auch da.s Importgoschsfi

ein rpffore« und bi's.^crf« tu werden, als <li<«B seif längerer Zelt der

Fiill Dio (ictr(iidr-riu.'»fiihr ist bis 9. Dezonibfr für li'iso Cauipagno

bewilligt hl i'iiaabianca und Mogador liegen nuch ziemlich b<'

deutende Quantitäten von Bohnen und Qor«te. Agio spanisch^f

Peseta 22Vi pCX — Unter Bezugnahme auf vorstehenden Boriciit

bsBierinn wir «ocb, daA wir im Stande sind, ouaefon AbonDeotea
dss D. B. B. gute Rtport- wi« Impertverblndnngrä In Haroliko tn

den bekannten Bt-dingunKen narbzuwclgeii, Offerten unter Ohiffre j9.»

an die .Deutsche Exportbank'.
rm, Zar Laie das SeldeBstarktes ii Brussa (Atiat. Tiirk?t). i Eigen

biTiolit l^nde September.) Die Seidoncnit-' iii lIit i.--i'h«'ii

Türkt'i ist In diesem Jubre ein« h<>«jin- /u iir.:;i,i\n aI» .üf ienic

deg Vcrj.i^ire»; 80 scbflizt man tu i^-;>ii l-<w( il.f ( icH.immteri^ebnii-^

der Bnite an friacbStt Kokons von Hruniu» und der Umgehend d«-5

ViUyet auf «a. 10*/, MUMeneo Klloa. Obgieicb sich die Brate wer-

apstet bat, SO Ist olse doch Ar unsers Seidenspinner tob VortbeU
gewesen und haben auch die BinkAufe wahrend der alliremeiiMS

Baisse auf die Seidenpreise in Buropa eingewirkt. Die »ogooanataa
J.Jäii.-'» Ba(,'iliid- wurden mit Frcs :i tiU d;V' Kili"» f-irjuthit; L'ip

J.iuiieb", w.jlrhij liufsernt selten i<Lii<i, .T/ii-'.t.-n hulicr« Prt-i-r

ala froher. Die auf den Markt gebrachten Mengen von irockeo^i

Ksknus waren nsr unbsdoutend. Bbrige Verkaufe fanden Im Mal zs

uigtü^i^ü üy google

EXPORT. Oigan den Centralvereins für HandelBgeogrsphie usw.
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vofthellhaflon Prelaaa statt; kUters »ind nhor in iwuerer Zeit ke>
dmtaiul gamoken wid Mbwtnk«!) dl« heutii^n PreiM iwlaeh«!!

Kri-» U,r- lind lt,7r.. Dagogpii war die Ausfuhr an Seide mehr be-

lrii'<li|f<Mid, wir selbst hMion i B. 460—600 Ballon »um Proiswi von
l'fcg 47- &2 nrttn je nach Marki> unH (HHp vcrkairfj Spit Aiifanp

Jici<«s Montt!.^ iiar Jedoell mich der Verkauf \mi Senli' fülill ur ab
(^(•nomm«» und isr lipiifp wlir schwer. Wir glnuln-n, ilms ilif Pn'iso

III <li'n nächsten 'r.i;,'''ii ir^ch um Vrca. 2 hpri»h;jpsp(/.t wpnloii hfr

UomaU lu üeldeiiatilttiti<n ist elu ziemlich bedeutender; aLer uu-

glUckUohtr WaiM dMkt «icli iIm Anigabol alebt nit der MachfrAge.
^ioi^annto .PrlMM Uancf* «ntBlon etilen Prria von Vre». 8,» bi« 9

UiL^ dlirchlochten Kokons Hind »ehr gesucht und zahlt miui fDr das
Kilo uni;«>rnhr Pro*. 8,». Im Urofsen und Ganzen hat der Verkauf
<üe»tt '.\ :iiiri n hin fflit i'iii noiini-ii^wertlies H<»sii!fat uiffhl «»rjfebcM

andw.i' '

- "l.i- niiiiM:-!!! :
^' ii : :i, dafs bald cluo Hiiii-^jhc- fititritt.

'•'j'
f ranjosische Glasindustrie. Win wir einem fr.mzrisii^L lie»i

|-..nchri. u'!"'r iIi-ii Harnl"! I'V.iiikr'Mi'Ivi im li'tzten JuhrC otiltb'tiiticii,

bui Mcli die ungunAtiKC Situation, in der «ich die franiOMtcho dlas-

Mutri» tareita in J»lir» 1891 b«AHid, w latatm ttikn Boeh v«r-
«chlwlilart: all« Artikel «lud la gleicher Wela« betreffen, naHMntlieh
dafdi dea ROckgnng des Kxporte«. So haben Spieicd ein« halbe
Mftfion PVBne» vrrloron, Ppnitterglasft.sUilMnneii Kilogramm, Flaschen
T MUHüncn iiKor PIu Ulusindustrle gohitrt nicht /.u dnn Brari-hon, Iii

wfli'hcii -«it.')! iIk' Aili>'i( logrorüeinMarsstabe durch maschinelle Prozesse
«rsPUpn lal'st; in Kol^e di".«--»'!! Iinbpt! die n^it i!r<>i .T;itiri>ri f rt*rn->'^f?.t

ge?iüe(;flnen ArbeiLstöhne <iii' K. nikurrcii/. i!i!t ilr'iii A j.Hi iii<!r' fchr fr

sdiwort BiniMi anderen wichtigen i^jiktur bildot da» Ur()nu!uat(<rial,

and sind in dieser Beziehung Belgien, England und Doutschinnd
durch billigere Kohlonjireiiie Fraiikrolch gegonober In vortheil hafserer
Siliintir>n. Die Zoll&chwierigkeiton in Hpanien und die schlechte
Fiiiniizl.igc in Slldiimerika i-rschnortcn ebenfalls den Absatz bcdou-
i«)id. Ks iüt indefs nicht allein der Export, der darnlederliegt; auch
die AbiialzverhaltniHHP im Iniando sind insofern ungunstig, als der
Import an r.ln-s unil k"r!»mi!ichen Waaren au* Italien, Belgien,
D^MtscIilnii'] uiiil K.ifrl.iii'i uin IS^u Millionen PrancH zugenonunon hat.

648. SibiHlohe Eisenbahnen. RuDi<lsche Zeitungen bringen Be-
richle aber den Stand der Arbeiten nn der grofsen sibiriitchen Eisen-
bahn. Die Strecke Tsckeljubiusk— Kurcnm soll noch im Laufe dief>es

Mm» vollendet werden luid im Herbat« werden ArbeltsnOM auf
der ttrüg gestellten Linie veikehrea. Auf der mitteltfUmeheii
Btreeke wiederum ist mnn zwischen detu Ob Plusse und der Stadt
Kraaoojarek am Jenlssei mit den Erdarbeiten ziemlich weit vorge-
«i'hritteii, so daf» niichMtens mit dem Bau von Statitsnaliilviscrn U!«w

wird begonnen v**'ril.Mi kitniicn. Mii 'N u I.i' f« Taii;oii vuii bauiiiutiTiril

*iinl die i-rforderliL-ticn \ i rtrllgo abg(;»clilrn.si !i uml das Material zum
Theil bereits anK' i'iii nv,

M9. KailferailOhfl KonsarveaiadMtrie Ksiilurnieaa Konserven-
iaduetiie wiid, «1« die .KewYaiker B..»«.' adwelbt. In diesem
Jidwe voa der Geldiiotii adtwer betraOba. Van 9& Pabrikcn, die
öch Bit dem BlDmacheu tnul Verpaekeii von Obst beschäftigen, sin<i

vleDeiebt nur noch iO im lietriobe, und auch diese arbeiten im Ver-
lililtnliiae zu frOher nur mit der halben, wenn nicht mit gerlnurn^r
l.*iBtui:i^'--fnl>igki'ir V.>!i iJi'ü ou Hl.ibli«emenLH, welche sich mit ioui

Trocknen vor. üb.nt lirl:i.H><'ii, r-iiMl «. iiiffpr die llAlfte in 'I'h^ui/;-

ivit, und auch die \vciiigo:i 'lliri^ i^flilirboiuTi iirijfiti'ii nur mit
baibor Kruft Wie grots der \ erluat ist, woicheii das Land durdi
die Flaah^ Aa ObauiaawetaaeehMr arl«id«L VtSUt elek au» der
Thaliacba ameeeen, dalb dta DanbaABlttBiabl dar BtMieaa mit
Obst, dia aar Veraeblirane kamen» In Vaijatire ca. 1 SWOOD batragr u
bat, wahrend ale In der TanfNidea Saison kaam die HAMta erreich nn
wird.

6U»| Papierindustrie In KorM. Ple Paplcrerieugung in Kon :,

»ird in auHf;i' I) liiiu^])! .Mafsp (»«»trieben. Die Nachfrage l?f zictnlicli

bedeutend uixi ilio Ei^MiiscIiallcii des BrzeugniseiPii ma<'hr>ii /m
den verachieilensten ^Sweckeii geeignet So wird zur Mersleilung der
ftaetaf «aiat daiebecholiieBdee Papier verwendet, daa genug Licht
«iniaibt DeeglelekaB bemütat man staricea Oelpapier statt Teppichen
und Matten in HauseingUngeu; Laternen. Fächer usw. worden aus
hipiir gefertigt. Selbst zu wasserdichten MBnteln und Kapuzen

O.Npupier verwendet, »iiiii :i,;< li ;^<hni-IitflM und Koffer wf'r(!''tt

av ^ -uirkitm Papier hergi'tl«:lil. I'npinr ist ilc-i einzige kor«';>nifrlu'

ßipurtarlikel, der nameutlicb nach China geht, wo man ea, wie
in Korea, varaagatrria» aum BeUeldea der Faaalar aad Wbndo
beuatzt

Mtl. Verlraliag laaobarer Artlltcl für Smyma getuoht. Bin seit

vMea Jahrea aa dieeem Platse bestehendes, bi'!<t empfohlenes
Agaatofgaecbltft wOiiHcht die Vertretung leistuiiget^higer Fabriken
van Bleea J^der Art, Drahtslifieo, gewalzten Ziukplatten. SchWseern,
Ijtmpen, verzinnten uii'l iTimillirteii Ki^ienblechwoaren, Tafelglas und
Kelchen, Tafelporzella .'^ und klniiicM .Mrkkatasson, gewichstem Lack-
leder, \.o<\i>r tndor Ar; tur .-i hulip, liiinlfadpn und Schnur, Leinewand
und IritH iinii lii'wnlii'ii. liniiiiiwollnni'ii lio(lrui:ktt3ii Uewel>en jeder
Art, wolleaen lieweben und Tuchen aller Art, Planellen. Selden-
wjiiiri'n, i'IOsrh, Velvele, Bamniet, eaideiien Bändern jeder Art, Regen-
und tjonti>.>nschirmen, Fächern, Kkmnen usw. zu fibernehmen Pcrner
sucht betr. Haue aucb die Agenturen einer VerslcherungsgeHellscbaft
ßr Peuer und für Seetransport zu ahernehmen. Oefl Anfragen unter
fliiU're IHM erboten an die .Üeutsclie Exportbank', Berlin W.I.utherstr..'».

ätri. fortachrllt« in China. Die Chinesen fangen Jetzt an, an
Stelle ihrer biitherigen «o cbarakterietiachen Ziegeldächer mit den
fabmirartl^ «uporgabOBeneii Bckan. Malalldielier aa« galTaniiltlaBi

neaabteeh harsaatellant da aakba raanAliar daa echwer auf den
Maaera laatenden lud dach ner unmlntlndlit eebOtzonden Ziegel-

dächern, manche Vortheile bieten. Seit dem Jahre I8W) iat die Ein.

fuhr von galvanisirtem Eisenblech in Shanghai von 6i.>H5 Pikul auf
t291SPikiil 'ä6fl471 k-;'i d h .nt-o auf fV)t mit niiicni Wnrthe von

I'» lapanlsche Schirmfabrikation. Bokiuuiiiich bilUoie die Aus-
fiilir vrin .^oniii'iiHi hirnii'ii i-ur<iii;it8rher Krzeugung nach Japan eiuen
nicht unbedeutenden Zweig aieses Bxporlbandol^ la letzter Zeit

hat aieh iadeaiea die «inhalniieabe ladaetri« aaf dia Fahrikatien
dieaee Arttkela gewoifea, die Waoea tCarsem eogar so leiMung»1llhi|(

wurde, dafs sie nicht nur den japanischen Bedarf vollstAndig deckt,

sondern ihre Produkte auch auf die benachbarten Markte, namentlich
China, wirfr Der Export japanischer .Scliimm In-linf -sii h im letzten

,lBhr(' brrrith auf I 2t>2 174 StOck im Wnrüin y.,-., Lih* luH Y,.a

«k>4 Vertretunien für Kenstantinsp«! go^ueht Em uns von ver-

• iliifdeiien Seiten bestens empft>li'"nnr ,\gont in Konstantinopel
wünscht Vertretungeu »u Übernehmen von leistungaflUiigeu Pabrl-

kantea der Uanufakturwnarenbranche, wie Tuch (hillige NoweaatA),
Valtet, Demenkleider-Stoirc, Barmener Litsoa und Bändel, Trikot*

und Striimpfwauren, Kattun. Zanella, Klaticli usw. (teil. Anfr^;;ua sind

m richleu an din .l)eut<chn Kxportbaiik', Berlin W. unter Chiffre <«II4.

605 Der kalifnrnische Obstexport. Kalifornien Ut durch seine

klimativcheii VonUgo beson<lena far die Obstzucht geschalfen und
hat üli ?! dnslialb auch der Absatit v<ir*iifr-<wri.jf> nncK rl^n in dieser

Iii- i-iciil u.'iiiger begünstigten Ostlirlieii -i.iatmi dfr Cnnm i-rrttaun-

lich rasch vergrühert Im Jahre tS'J'2 Kurilen allem auf der Biscn-

baha ftlimufiO Pfund (frinehe Frfichte, Orangen, Zitroeea, nlrock*
nete Prtlchte, Rosinen, Mandeln, WalnOsse und konservirte FMchta)
versandt. Uie Beförderung nahm im Uaiizeii It)741 Bahnwagan-
ladungen in Annprucli Aul'serdeni belief sich die Ausfuhr zur See
auf 8B 091 216 Pfutid, Niclitedestoweniger wird darauf hingewieseti,

dafs die Versendung in wenigen ,l:Lh)eii auf .30 OtK) Waggoiiladungen
erhöht werden kfinii", wenn dir« l?i»hnp»»He!l'«rhaften den Pflanzern

durch weitere ! r,'u-ht('riii.'li-itrun;;eii i'iilt^.'p.'iikommen wollten. Vnr
etwa 10 Jahren berechneten die Isalino« für üctf>rderung von HrUchlen
nach New.York 1200 Dollar fOr jeden Bahnwagen N.ich und nach
indefs fiel der Prochtciatz bio auf 800 Uollar fUr die Waggonladung
und hoSt man, dafa aieh die Bohnen sogar stt alaem Prachtsnire

von 160 Dollar Ittr dl« Wagenladung verateben werden, da das
Immer zunehmende Angebot rioihwcniligerwei.'te eine eutKprechcnde
Verminderung des Proi.ie» zur Kolge hat.

606. Die Zsstände In Artentinlen. Riinnott Ayrox. Ende Aupusl.

Einem n» un^t j^erlchtoten Brief'- rnin.diini'i, wir fid^^ende .^lit-

theiinngen und bemerken hierzu, üals dieselben der Keder eine?»

Herrn entstammen, welcher alfl einer der beHten Kenner des Landes
gilt, welches er seit 88 Jahren bewohnt. Unser Freund schreibt:

.Die Sevolatiaaea, waleha In den Provinien Baeooe^Avres, 3anta-P4,

San Loaie nod CbiTlantei ateh volhagen haben, ein« aU eine Ver-

vollxtBndigun^ der Revolution von I^IM) zu betrachten Uie un-

sauberen Blemeate, welche dnmaU noch iirn Kuder blieben, sind durch
'!ii> jft^ijrp Bewegung wnifrr h<>seiligt. lianz aufperrttirat ist jedoch
iiiciit d;im:t iiiiil d:i^ dtlrt'ie Idni auch kaum zu errni. sein. All-

iiijihlich kommen jedoch die ehrlicheren Porteien an« Uuder un>l

man darf wohl annehmen, dafs diese «ich vor der Hand halun
werden. In Fol^ der revolutionären Bewegung liegt da« IJeschJift

voilstimdiff danHadar; ea wird dae aber aar vorttbereehend der Fall

nein, da die lirfvatwlrthackaftltelnn VaikAltotwo dee Landee dureheua
f:*^uDd «Ind. Auh letiuer Ballon iln^ von hier aus nach Buro)).t

•K'liiin HOO(iOt) Tons Weiseo ateegancen und die Aussichten fdr dio

im n;\rlisten Dezember atattindenda Brat« aiad soweit lebr gnnetig.
Vir), und Schafzucht sind bei dieeor Teraiabruag dea Aekarbaaoe
nicht zurQckg«gAnge» '

Nacil-4rlirif[ der Kndakfmn N'.n'h ni.;^ni, Zrilon ZU

urtheilen, dQrfteu die neusten itraiilnachrichtcii aus La Plata stark

übertrieben sein, wie dies in der Kegel Seiten« dar der Bpaltalathm
dienenden Tolographenburcaux hinsichtlich der reValaUonaraa 'Wliran

in KOdamerika geschiebt.

607. Quaraataln« für tfentsche Pnweaiaenn in Gibraltar. Aus
letzterem Platze erhallen wir tlie teleiiraphiocbe Nachricht: Seven
days quarentine imposed arrivals Hambnurf; and Antwerps Ob hier-

bei die Pabrtzeit der Schifff tic^w Wa in n mi; i'inirt'rfH-hnet wird,

geht aus dieser Üe|n-M_'he nicat I.ci'.it rhnn-.i. I.il'sl dir-i^n L)(-vie"i-lie

dlo Frage offen, ob die anlniigf uden (Jilter in tjiiar.intaine gelöscht

werden kfinnen oder nicht, lin crsterea Falle wOrdcn die enlaafen-

den Schiffe nach Lüjcluing der UOter sofort wieder abdampfen
können und nur eventuell dieaa ^nige Tage in (juarantnine liegen

mOssen. Es int dringend ertwSnaetlt, dalls httufigere und prompte
offizielle Naclirlrlitiin filrrOHer vom vnriitn'r.'i: .

jiMlm Zi^. ifnl In«.

aeitigton.
<^i^ Vertretung einer Fabrik von Sohiefergriffcin und Schiefertafeln

Sellens eines Hauses in Bukare al gesuclil I iim k'h' nn j.|.>l)leiic Ageiitur-

firma in iSuknresc wUnscbt <lie Vertretung einer leivtuugsfahignn

Fabrik von SchiefergriHbln und SchieferUifeln zu übernehmen, (iefl,

Anfragen sind zu richten an die .Deutsche E.\porti)unk*. Reiila W.,
lAitberstrafee &.

Vlejen^n AlMaeenten, welche fUr die niiter den vorstehendea

Mittheilungeu in Kelraclit kommenden Liindcr AKenten odi^r Ver>

billdangen aitt Inport- und Kxperlliüuüern suchen, wiillen .lafr.itri'u

aater d«r laaTende« Saauner aa die Peataebe Experlbanli, Berllu W.

üigiiizeü by Liü
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H. Becher & Co.,
Auis Suchscii.

MHwhiiK'iifabrik

lUr

Blacfo- und MetallbearbeHung.

AI« SpeiialkUU:

Klempner-, OArtler-,
SchloN»i<>r-, Schmiede« nnd
Ku|iIVrMclini i«Mle-^aschlnen.

Gediegene Aneftthrnng.

lUwIr. PrelaetiurMte intls «mI flwee.

B. Oroi Leipzig-Beodnitz, Eilenburgerstr.

KunttMttattfnr

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.fr.

gestickte Haus-
»•./•ii'«4ifitä!^

Segen und saimnt- SföljSif^
Hcke Devitallen.

^^«^J«»»«-' !.*

Ex|loriS

Fabrik vtn

Goid-PoiHur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

«TOI Export!

Complette maschinelle Einrichtungen

(ind. Gas- oder Petroleum-I

für Buchdruckereien
.. Buchbindereien
„ Lithograph. Anstalten
„ Oartonnaerenfabrlken

etc. etc.

liefen in nnuhp rirnirnii'r <i(it<> TM hllligoii Prelwün

Karl Krause, Leipzig.

Atlas-Llnl«.
V»ll

Hiiuiburg via Antwerpen

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casabianca,

Mazagan, Sali, Mogaior
Postdampfer „Zeus**

Kapit&n Siebert
Tmifk K^lllni flr VaiHftora.

in IbMtarg 6. Oktotor IMS.
In Antwerpen 10. Oktober IStt

Nähere .N'achrichtoii ortheilea:

,4lenteclie Expitrtbaak* —
»erlin W.

An^st Blamenthal — Antwerpen.
JohH . Srhildt & Co. — Hambure.

Böhmische Union-Bank, Prag.
Eingezahlten Artifiikaiiifnl M .s,<MN),0(M).

Filinlnn: I^t'ichimbfr);, Qabloiiz, 8aaz, 01ni',:l7 iiiKi lin'Ht^: dimmiiniliti' in \V;imi.

luckMOTrrki'lir /u .i.iSMT.it gpatfllton Tarifs.lt/i n

Uirectf Eiii- uikI Aii.szHhIutiuri'ii 041 allun ouropAiachen und Qbursoeiiiclion UaupUiiuiUuUplilUou,

Infonnutloiirn nbur ullo ilrn In- und Export OeHterreich-Unfann betnAmden VtHiMtnitinu

Laffcrhänser in I'rag-Uubiui mit R«eipodition8-Bogfln8t(gungen.

Sieler * Toffel
M Papier- liUiFeft

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Saclisen.

feinste und ruittelfeine Druck- und Noteii(lnirk|iiipit'n', Ifiiiil-, Liebt-

und Kupferdrackpapiere, farbige Unuejl^Uig-, und frospektjtafiere,

Post>, SeferallH und Kenwptjpeplwre/^arton«.

«I —>- Export.

I»-

Deutsche Exportbank
Berlin W.,

liUtheratraMe S.

..\uH Anlara der von der portuj^MiMhw
RcKtoruDg im Jahre 1888 *u Berlin voran-

«ultetaB AateliTing pbrtB^wrhdwr W«i«
ist die .Dentaehe Btoortbank" von aliNr

grör»eren Zahl portugiMlacher Woinprodu-
zoDten mit dorca Vertretung beauftrage worden
tu» Weine werdaa uater Uewahr ihrer Aecht

belt BH den narhafebwiden Preisen angobot«n

t>>«if* in lUfk
B. Pafe p.ltai'.

I. Rolhwain, 1887, ktWig, in n.

Qebinden v. »0 u. KK) L «Ott. ISO 14,1»

II. Alto Doar*. 1886 . . . T& n. ISO 18
voUer.krlfligerRoIhwmM FiiU
M n. IM L.

m. Alte Oeare, 1886 .... IOOu.!»D M
hfrbfr Portwrtn (ftr Kfrii.rrl

> K.ifi SO u. 100 L
IV. Ro!hw«in„Collarei"(tr.)l887 i'"»u l''10 iX

bmdrKiiiAluilii h, i Fji » :m u

>W> I.

V. Wtiriweia „Buoella»", 1887 I Jöu. 2äo ,10

Aitfci^bBier,rheinweiua.hnlichcr

< vor dvrmTrinken liiili tu aletteiij

VI. Callarn Branea, 1886 IM o. 800 IC
1 Fat« to u. 100 L. (kah a alillca)

VII Portwein 1887 . . . . 100 n. '200 24
mild, A I' -^iü Ml a. Ida L>

Vlil Portweia, 1886 •200.280
krirtii: «rar>il>u.l«(L.

IX. Ft'iner welftar Partwaia

.

» K-ir» Sil u, ino 1,.

X Weirter alter Portweia .

Itoflif*!«. X F*f> M u. laoL.

XI Atter Maar
au» Sctubal.

XII Fine ald Portwina.
n l if» .V) u. 100 L

.\III. Cognae Solabai, .

«sir« taMriaar.
.NIV. OwneteUM, .

ICOiLlOO 81

1800.880 4«

300 u. 400 48

800 II 600 H
» Klaache .4C 6

. . . 4

OrllhiaMatabMi Je • FMbae, «n
voa jC 84^ raaib Jt StiM vte mm n

UedingunKen: Die Pieiae vontohaa Mab
n< ito Kaaae. IVaiiaport von Bertiii naeh -en
Ucatlimntuigaorte auf Oefahr und :

doa Rmpfangera. Dia Paaoor aind fM
jurOckziilit'fnrii ndor word -ii mit M. 9^80 Ar
j>' l<«' LiCiT ,M 1.'- tilr .'.'i l.Ucrl vorrechlMt
l-'l;iMi-lii'ti»iMiiiiiii(,'i'ri i'rt'iilj;«'!! frei Vorpacllttilf

Ii i wcr.h'ii in HiTÜii frei In'» HnUl geliefert
liuliuf« btuii'bleunigter Kinfllhrung obiger

\\ i-ino und swecka EnaAgiichung einer
ruitigeo Pittfung dafwtlbMi, IcOnnen
FikaehenaaadHtaa von
I Olli. Flaeohae au den eagegebenaa 1

preiflon beaogen werden,
iierlin, Olctobtr iK»3

Deutsche Expoiibmilu

ung obiger
einer aM»

üigiiized by Google
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Markneukirchen i. Sachsen. Musikinstrumenten-Fabriken.

Hermann DOIlintc jr. no m

VtolfeM. MlM vod «Um, Mwie

IHhImMml AMMfeHÜMfeA TraHüstM.

ttmmt» und all« •d«r«« iMtnuMtta, deren

Bntuddieile and SiltM.

s Real Aecord - Zltkem. N«il a

Albin Bauer jr.

prAmiirt in Philadelphia I87B eto

vertrelen in New-Yark durch Wnu B. VmUf
4M 8rMBt Str.,

lidHt anerkannt Tortttictid»

:

Metafl lind HtIz-BiM-iRttrunente, Violine«,

fiiltarrw,2ttt«ra. liandolinen,TraiiMuli,BMfcM,

SMkMiiMa, Harmonika« und BetlMiliMil*-
Saiten «IIbt Art

Sii<[j»;:'lil : Jlnllt-n. Saltfn. IV. n. k.>«t^nfrci.

Vm^-miK Glnesel Jr.
empftehlt leine Muaikinatrumeota aller Art.

VIoHohi, C*Ub, ConUnlilMO «te. Bona ftlr

8lNiehbWtr.i.«U»n Prwielagen. PrelargratU.

Gustav Kreinberg
I.««tanfBmhigiit« Fabrik

«toimtllebar— Musik-Instrumente.^
KaWÖfäftiL^^^^

K 1 1 i; 1 i' 1 ' X 1 Iii li jfjffn

Brtjoo Hemm Jr.

Kfit'f RlltT Inniru-

WmK u .Hdut«fti l^ur>::hU«-

^ put St»e-<' : KUrr'iiUB

1 Mwn! 1 gKAru.tt.
1 K . f .fi- MaiuIoI.

Saltenlkbrik
«t(riaa*t laa«.

La^er aller Arten seidener, Stahl- ui)d iiber-

ponnener Saiten.

SpMialitst: ParoHaitea.

Baraffc. TiaifiMli prtmUxt.

^ GlftMl & Mtesittr

^»j^ajfli^ — «mpfohUB all BpMiatiUt
^^^^^^HMM* aU« Alton BallmlutnBn^^^^^P BMUa4Uiell*«4«.«l«.rtkr.,

•owi*(lltBr4iMlBMiM.— liHtaMe KM««» ft«i.

—

Zinkblecli •Ornamente
»k:

D«chr«iist«r, Thum- and Dachsj^ltsen,
Decken verkleldnngen, VentUatleMM

reseitoa etc. nach reichhaltigem, ca.

ISO# Bridi«»»ge» eaUialtMi^eB MMter-
barta empfiuhlt

Ernst Hahner, Dresden,
Relsslgerslrasse 51/53.

WSfden auch nach boliebif(er Znichnuaf In

Zink oder Kupfer auagomhri. iut|

HiHmaiMi 4k Lorenz, Aue i. Sachsen
liefert als SpezialitAt:

alle MaseMiit ii-, SchnlU- und StanswwkMuye
—— lor Blaok- utd IEat»UbMtfb«lt«ay. —

—

Koaten-Anachlage fOr oemplatte Elnr<oht»»|en rar liaaaMrabrikatlM.
Anfraffnn werdi'n prompt beantwortet, Preiaeourante «tc fraaoo

AuueictiauDgeii:

BroaMB«,

•IlbanM «. caMaaa

Lieferung

aatfr UtirmmU*

:

^olidv Konttmkfiaa

uBil Aiiifähmaf.

ont«<rVerwe&daiif

Materiallii/

biait« PraUg.

Weise & Monski, Halte a S.
fUlal« und Lagar In

B«rlU C. lluil»irK. Brflaaei.

Kaiaer Wllhelmatr. 46. AdmlralitRtantr 71/7-J. Boulevard de

GrStita und laistungtAhigite Spezialfüirften fQr

Pumpen aller Arten.

VorzUgli. be ll|l|llClk" pimpln
Tal«KTam»-A*»a—ai W»iaaM HaUaaaala

((II»

Nr. 40.

Gustav Prinz, ittut

Aluminium

SehnmilgSgenMtande.

Slmwerk i*^''

flir Itnsllllnrerlte.

S( linift- u. Stanxwerk-
zi >!«:<> rur (Ii«' EiNcn-

und M<-t;iIiiii<lii<itrie.

H*p|ie k Enuckwlts Xaelifol(rer, /.elta.

Fabrik dekorativer Boatandtheile ftlr Pianoa
nnd HobeL apoSalittt:

PluthStHBl in aOw Praialag«n.

/ A.MoIIiiiir&Comp.
/ C.Mn.n >'i t-l-li.'- .f.-. Unit

f HANNOVER
liilluiirr. Kiinstanstalt

Bocb- und Steiodmckerti

vlttrf II. Carlaaaaganfabrik —
riaratr, IEIIi|ii»IIhi,

/I IMtlaairkaiUa, Ea1«arr,^ •KI.BIHCKBfMIKa, e—
l«nMaal*r«, «ralalaUeaakartM
Ttaabv Taae, Mnia-. lanüN «a*

TraiMiartaa,
rmtaal«'|^ai>l«r*

,'. fltlalaa», CUralalrr. rartaroa

/ ttaabaat, Maniah. A4rmkart*B
/ JakiUaBilk«rl«a.

VmrioHumgem j*<iem Otmrm.

ax tL Buohholz
SiiitcM Kilhrik

klinscnlbnl i. S.

C. SCHLICKEYSEN, BERUH.

MASCHINEN FÜR Z EGEL, RÖHREN,

D*CHZlEGfL, TORF, MÖRTEL,

FPa RetZ| Chaux-de-Fonds
Filinl« Fr. Ret« Ic Co., Ynkobsniii

etnlilirt I87'J In l:i Hcffrcii 'on

Nest Eier ohne Naht
iliiM .-iflinii.-t.'. v!siH hii-rlii fiitii'izirt wird, lii-lcrl

jvil.'H Qij.'iitiim

äanebadier PoiifiM-Maaufactiir.
nnobaei 1>. HsMuas« ThSringen

Kataloge
w»>rdi»n In»

Spanische u. Portugiesische
gut und bilHgat Oberaatit

Ofertcn unter B. SOO betOrdwt diu
Bip«iditic<n doR MÜspert" BwUn W.

MagdeburgenitraDR .W.

Speilatittl ffigOmmf inpr«^
nlrte K«mled«rtr«»ll)ri«nion

liti.Ttr-l'' für alle

ii'li aaaae iin>l

warm« Bo

(irOwte .^"N^ triebe,

Tn>lbrlMnM

rnbrik Ü«uUi-h-

liindf. Vorthellhar-

teate üi i^r..j,|,,i!.. Iii,

Händler nnd Exportunru.

Digitized by Google
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Oasiuotoreii-Fabrik Deutz in Kölii-Beiitz

Ottos neuer Motor
liegandnr utjii stehondor Auordnung, pinryluidrig oder mehrcylindri);

In UrSrften tob /, bl« 20ü l'rnrdpkraft

für Stein kohlcngas, ölgas, Wassergan, (ienoratorsjas, Iteii/iii,

und LaniiHMipotrolcMini.

ca. 40 000 Maschinen mit mehr als 170 000 Pfferdeicp. in

Betrieb.

142 Medaillen, Ehrenpreise, Diplome etc. m
nur für Cianmotorra.

Prospekte, Kostenansehifi^e. Zeug:niS8e. Verzeichnisse von in Betrieb
beilndlichen Motoren usw. grratls und Franko.

Hugo Peters & Co.

Ham biirg -Steinwärdi^r

Liqueur und Spirituosen

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

»riiaMdt Irrrer Fladrhcn aller Arl In Hlaten.

i^m Muslerkisten gratis,
VerwiiuU fiaiiK» Hord Hjiiiilmriij.

Pat System UllraSlandard
unoirpicht in Stalillltftt,

LoiatuoKa- und Kflgulirffthi);-

0^ k«U, d'^hcr bpaondHrs fUr
«xpon. Wiiidgog-eiiden ireelff-

nel, und

Yerbess. System Halladay
bt>8t«rA ujitUhrun^. zurko.ttnii'

Ionen Wassorfürderunff für

Villen, Parlcanb|;on, Fabriken
Ziegeleien, Kreiineroiun,

RrAuer<«l(>n, ttOter, GemeindPii, kl Stadto uaw , fomor zur 8clb»t(hfttl|con Bo-
u. Bntwaanoruog von Wieaeii, Heldnni, Thongrubpn, SteinbrOchen u«w. Klutic«'

kust<-nlo!<r Kran filr lien üptriob kl. gcwerbl. und landwirthHch Maschinen. — Nach Ang.iW
der Färderhöho und der KewQnsrlilen Leidtung KoatenanachlaR und illustr. Cataloge gratii

ÜHruntle für I.oi^itun);. Selb^ttregullruiig und geg<>ii Rpparnturen. Ueber 2WiO AnIngen n.ich

allr-n liltndern g<>lier<>rt.

Krsl«* nnd leistunicNflihlgNt«* Wlndnolorenfabrlk Deulschland».

Fabrikanten, * 1
welohc In Australien eigene Vertrulungen bonitzen und AuflrAgr auf dem Wege

bestätigter Londoner Bunk-Credite I
reguliri tu sehen wOnachen, kOnnen dies durcli unnere Vermittelung gegen
m.irsigo Provision erhalten

Pfaffy Pinschof & Co., 1
HIV8I4 Klindera Lnne.

Melbourne Victoria

Xylogenit- und Papier-Stuck*
Fabrik

W. Schröter.
Khrenfriedersdorf, in .Sarhsen

Xylogenit- u. Papier-Stuck
ist lur atylgerechten l)ekora-

Üon ilor Wohnraums, 9*ie,

Hausflure elr dni Beste und

..eichtoste. Vortbeilhaftcr ^1*

Gips-Stuck Binfachttte Be-

featigung, aelbst durch I.Aieii.

N«««tte MMtar.

Original -HaNten,

T Schmiede-
Blasebälge,

FtldschniUdeii

l)e«iter giialitnt li«>fcrl

seit 10 Jahren

Gustav Fischer. Kdagdeburg-Buckau.

Ceylon -Thee.

Dio Niitlonal-Zpilung l)erioi»let in der

Ahpndaufi^bp vom 16. Juni Obrr Jon Kon-

sum von Ceylonthpfi in England folgendes:

— .Die Gcnchiiiacki«richtung der Kng-

lAnder In Bezug auf die Wahl de« Tbeei
•ehoint wahrend einer verhAltiiirwmaf'ig

kurzen Zelt eine wahre ICovolutton erfahren

zu haben. Vor einigen Jahren trank man
in England nur chinosisehcn Thee und der

Verkauf desselben war ennrtn. Er erreichte

im J.ihre 1877 »einen hüclioten Punkt, nam-
lit'b 128 Millionen Pfund Jetzt ziehen di«

Konsumonten den Ceylonthee vor und der

Verbrauch des ans Indlon kommenden
Thees crhübto »ich von einer Kleinigkeit

im Jahre 166'! auf 17m Millionen Pfund im
Jahrn 1H92, wahrend der Gebrauch vnn

chineHiscIium Thee auf 1)4 Millionen Pfund
gefallen ist.-

Unier Hinweis auf diose Thatsache olTe-

riren wir;

JL O.»

« 0,«»

f,
0,71

. 1,00

JL 2,no

. 2.«.

- 3.W

lAazawattM Ceylon Dust

- — Special Bland

— — Bland (Setter)

— — „ Secur« .1,00 „ 4.«

— - „ (Shaokae) „ l.ü . i>,'*'

Postsendungen von wpnigpr als lo Ii

Opwicht prfoigpn auf Kosten dpr EmpfAnger

und gpgf^n Nachnahme der fakturabetrUgP-

Deutsche Exportbank,
KEKIjIN W., I.uthor - SirnfsB 5.
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Biesolt & Locke
'\ Meissner üähtnaschlnen-Pabrll

'V Ge^, l«ti;'. Meissen i. S. Gigr. 1869.%*

3

C

Dlaenlt JL i Aolro'a liliaitoMMii >i<»l Fakrlkltt KtlM IUa|M uml liitl>«ii ainli ä
DIBSUll OL UUI/KC 9 li.rrl, ihr« l.<>i«tiin<»nth>xl>«lt. liMto (:.ii»trniliuii nii'l hoch- e

U-itf AH^ttllir'irin i:u'ti Wi-Itnif iTworl'tiii ^
H»n lli*llliliu-i'l>in>n „•lUM" •iixl <h>< l«lalil*»la*h(Mlw
lilim«ieklM« ««r W«ll. Kllr «rl.ai. l.li. hi. Fmonen Antürh

^

Biesoit & Locke's iV"""*!'""""-'''"""
- •.""..'•«<•••••'•-••

Diasnl* Jt. I nnira'o r*i»ll<i>- m4 H*ii<ia*rt*r-MkiiiMcklMa «uil mit aUan Vnr-
DIcSOIl Ol LOCKB S i„.„, ni:i»,- 11 iin.l N«n*runc«n v«n»hen.

Biesoit & Locke, Meissner Nälimaschmen-Fabrik
KvlSMD 1. B.

•>in'l in j«^tfr »«ilulvii Nlitiniiui4'^)n(>Ti-HjUMllun|t «If» In- uti<l Auvlnnd««« frbAltl^ti

hiri'kto Anlrii|;4'n vuenUn iI'T nA-- hut^ ii Vi-rtri tnnn in|{f>wir«4<ti

Specialituten für die Textilindustrie: Biesoit & Locke's Sacknähmaschinen ..FRIGGA" u. „RHEA". ..Copsenmaschinen."

Siiiziscer MosiiikplatUMi- und TlioinvHiircii-FiilM'ik, A.-G.
in Sinzig a. Klicin.

empfiehlt Ihre Pnhrikatv Miwnikplitt(i>n aU ilss (laucrhafti-Htp, ärhöosta und daher bllligntp

Materinl zu Rndt>iib(>lagrn in Hnu.-<flurnn, I^IS^^*« Vernndai), Kirchen u*w uiw.
llDfttorbUchrT, KntwOrfo, Krmton.mftchlllfte'aM jodo g(>wQm^hte Auskunft »tPti« zu Dipii^t.

Th.HpVHier cS: Kl asse,\ieusei\s itz

MetalI\vaarenfabplkjGiess«rei &
Vernickelung^

Anstalt,

empfehlen ihre Fabrikate,

als: FlUgelpumpen, Ventile,

.«^(s^ .Hähne, Schmierbüchsen, etc..(«:^S):<*

Vorzugspreise für Wiederverkäufer.

Metaüguss|!r.!!:e?;?IÄ^^
m^m Anfertigung' von \ia;t.senartikeln allerArt

Preislisten gratis.

Cognac.
Marke: A. Delpey St Co.

31^

Ii

iFersenheim & Weinstein

Berlin NO. is.

Wäsche-Fabrik mit Dainpfl>«trich

Oberhemden, Kragen, Manschetten

Bestes und preiswerthestes Fabrikat

Kxport ii.iiii iillcn I.:\iiili.rn - Mu!)t<>r zu UionstPii

<8chuti-Markc.)

ZuleUt prftmiirt mit dor
.«CiNsseB coMenen M<^«ill«"

der internationnloD Au:4sti<lliinff iIcs Itulhen
Krcttl«» in Lt'lpzlir und Khr<>npr(^i« der Stadt

Lt'lpiitff.

BsporthauRor gesucht.

A. Delpey A Co.
»ffllii X.. ^^^>yen^tr. II.

(lesurlit
ftraktlüchp Ini^Pnlpur«', welche Lual
labon, meinp aichbaren Patealye-
KchwInrtlKkPltiumcMPr in dpm einen
odor miitoron InduntriczwiMKe ela.

zDfnhrrn.

Gyromelerfabrik Dr. 0. Brann

Berlin W. 62.

K. Gebler,
Miuirbinpu-

Habrik,

l^lpiic • Pia« Witt.
fabricirt nU .SporialitM

«eit iSH>i l'Ki'l

Orahtkefbuueklnei
rur Bacher, BroaehOren, Buch-
futteralen, Cartonnagon etc.

Fiir itde Mnschint i Jahr
wi/t Garantir.

WIcdprTcrkkBfpr trp«iicht.

i'roiipekt grati« und franro.

i^Schniiedeeiserne&SalilrohrenallerArt liefern^

J.P.Piedboeuf&C!?,Düsseldorr6
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Schuster & Berlin S. 42, Prlnzessinnenstrasse 18.

Lciistimgii-

fUliigsU;, mit all.

Kiiiriclituußcn

(lor iuod<-ru«>ii

Tff hnik aus-

gt-rimt. Fttbrik.

1/.

LHin|i«.

it-hoihmg I.

Lampen uml

BeleocbtDD^rtikel
rilr Petraleun.

EiploslODssIclL BreoDsr.

„Real". „PiMet", „Re-
rorm",.,S«lar8l", „Reiche"
„BIIU". „Pharo»",(O.RP.i

te.
I

n..\ht.ht»ililiig

Bronce & Zinkgoss.

Schreibzeuge, Ther-

mometer, Barometer,
Mora-Ständer, Rauch-

Services, Wandteiler,

Luxus - Kannen und
Vasen, Schalen, Taftl-

Aufsätze etc.

Illustrirte

Musterbücher

in Photographie

hoi Aufgabe

von Referenzen

gratis u. franco.

Abtheilung III.

Artikel
fOr

und

»lelctrlsclie

Beleuchtung.

Zill ui> 4t0 Forrnrn vn4 Mo 'Stile umd mmtm Th*ii d4M lM^tHi*»lon4tä dtr »km
hituUM^en 4^ gtnanmt^m, i«>i<A#r nH^yvonomm Fabrik ml.'fjfi

aU^m Firma Ktntr 4 C*. MmfUeh cnforttn Aobra, fo iw4m«a «uir »uek Aufh^S^t Mxh

Eugen Dietz, Maschinenfabrik,
B«rlln SO., KttpnlokaratraaM 1A3.

?
s

l

3
n
E

8praUUt&t«B:

Mar<«iia«bn*l4»ini%«rhtNrii mit Krri»»rhc( rm^»«rr in trrh» vrrflchi«denvn GrOaien- Ana«t«aBMa«^klM«»H
lllr Kufs*. Hdii^l- iifiil l>jm<llbetiiet>. *HMt«bNl»nctm fOr Hund- odrr Ü«iBpn>rtrirrb III j« vier verarhi»<t«nrn
(irOsnrn. f|Ml»«rrkf . ur h .i'.<f ikAt^ ii von Spiucnp.ipi«!r^n. Pii|ilrr»rh«pld«iiiMrblaBM iti vcrMchiedrncn
GrO»»rn. 4«umfUlmiiii>rliln«n ttii dir SL^tuafikhivpr au Brie fumflchlaKca RlCniiMrltln»n in vjrr vmchie-
dencn GrO^^rn. |*«i|»p«rlir*r*a |t*"' I is«» m verK^hinirn^n Grossen l*erfarlrai&»rbl»*H für Kuis-
und lUndbctiieU m vrr»< KirrlrtM-n GfAssciu MairbrbvIprraBe fOr G<:i]db1inüdruck utvl I'i Rcr«cbritrn fOr Huid
und Llanpfbrtnr S in -. i r-i'-titi d« nrn Gi(V»«en. Comblnlrt« HArt«B»cbMelde- and UCsMueblnffM in drei

vcrftcliicdeiiea Grossen.

J. A. Galetie & Co.
Offenbach a. M.

Fabrik von Kellerei- Maschinen,
Metallkapseln und Zinnfolien

«{«irrUndpt IMi. empfehlen: Gc«rflndet 18«4.

Metallkapsrin in allen Uroraon und Harbin mit (^efBrbten und
br<>nzint>n Kopf- und äeltonprAguug«!!-

Zinnfolien zur Aui<i<tn(tijiiK von Chnmpagncr-, Wolii- iiud Bier-

nj»ii'lii:>ii zur Verpackung von lipnurHrnitt^ln, Tabaken, Surrogaten etc.

Kellerei - Maichiiien jefllicher *rt, al» Fla»chen-3pUl-, KOll-, Ver-
l((trl(uni;B- und Vvrkiip!<<>luut(ii'Mii«chiii«n, Woinpumpen, Frapplr-
nia»cliiiii-ii

,
Kuli>korkimutrl)incn, Korkbrennapparnto, SpQlventile.

['atontabfOlIhahno ii dgl. m. in gediegendster AuüfUliruog und xu
billigstpn I'rciiipn.

Illiaatrirte FrelHllatea xraUa <! rrane«.

^ leehiDlsebe
' «.

Stllfabrik, Gut- and RleiD«Dfeb<rel

fabrlslrt ala Spezialitaten:

HaBfnirte
fDr Hohlen, Brauereien, Ziegolt>i<^n,

Zuckerfabriken ecc zu Bc«keriiierkea,
AnriUgen, Traneporteara etc. von lU bis

2000 mm Breite bia M mm Uicke und
tOi) m Lange.

Tr«lkii«Hiea
von Hanf, Baumwolle, Haar, Draht und

Leder.

8l*pmeka«npackaiir O u.

von Draht Asbest, Buumwolle, Hanf etc.

Draht- un* Hanraeile
aller Alt, in jeder Dimension und fOr

alle Zwecke. (j?]]

PaasaiatteH
von Leder mit Patent-Verbindung, das
Beate waa ea 1d dioaem Artikel giebt.

TWfvraaiiB • AdrMM

:

0 Kanlaa - Wurzanaachsen. 0

Gustav Wiiiseliiiaim

Nähmaschinen-Fabrik

Speclalitat: „Wtnaelaiana«-llllUia*chl»M|l
verbeaaertes Singer-Byatem

(Ur Famllla und Qawarbl
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BciikIii -liOlhkollieii
Beiizlii-Iiftlliliiiupeii

Pat«nt
Cl«br. A O. Haff,

PlammenKTösse r«fculirbar

MimdbKbBiiiir elufHch und [f«rahrloi.
In Jeder beliebigen l^agc zu

gdbraucheii.

A.bbrcinilampeii für .Mai.

VoUkOBuenste CoustrucUuiit

Ueberau mit Erfolg eiMK^nHiril

U.lMTiill Oaslicht!
Ohne Gasanstalt! Ohne Röhrcnleitunol

nuit diäter KlAtnmiia ntutsl 4 gro—r tvltui

tan«ca. Vorrt|lio)l* BtliNhtu*| fftr dsn lUu
Puhrikfti HUt!«n«firkL'. Hrftuarulpn, Mclil4cbt

tklu««r. Ocs<-hArt>iil>>kaU- a «- w. Kr^nlHOfttcr,

LaltniM Arfteittlim^sn. DMt««- unU Wud-
&rmt T..a 5 Sark ah. - &r«ne. PrebtUmH
imc\. VerpkCKBDfC 6 Marli; iiACh (l«>m AuvUod«
(Coailncm) 7,S0 a.rk. fraiic* cvc«*» VMram

Beste Strassenbeleuchtung.

Munnlireiiupr (erlOarhoii boi

;«UrkAt«>ni Winiie nicht).

Illulrlrl« Preislisten gratis nnd fraar*.

Gebr. A. & 0. Huff, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.

(i .'.d. Med
I Rrflin mTM, Porto AlriT* IM). Hoakau IM, B«rl. IMI, Amalaril. IVH. T«pliU liM, Ailalaldi HUT, Malbourne ma«. Rrrhn lUMi | Rhrrn-Dipl. t. Prrii.

Hein. Lehmann & Co
AkUeaKeaelUckan, TrAcerwellblerh-Fabrlk aad «$iKaalbau-.%nstall.

ZoDtralp: Berlin N., Chauaaeeatr. IIS.

Zweif^fabriken: DUaaeldorf uiul Sieloe hei Soanowice (KufBland).

Telegramm-Adresse: Trägerblüch© Berlin

iior.rt fiäiii III t liehe BiüeiiktiiiMtriiktloiieii
ror Schuppen, Hallen, Speicher, Fabrikyabluda, Wohnhiuaer eto.. aowie
giuir.0 Bjiutoti, Weichenatell- und SignaNApparata.

liröfeern Aul.igen in Lomo. Kamerun und Oatafrlka alnd von lana bereit« ver-

acliledentllch auagefulirt [lao]

Um
in Iioipzig'-!

laaattalt.

Maschinen-Fabrik
a. Eisenclesserel

MetttllgieMscrei und Uleilötherel
liefert

Gomplette Einriohtangen

Petroleum -Kaflinerieii, Theerdestillatiouen, Paraffin -Fabriken, Ceresin -Fabriken.
CwfMnbfinnA Annürsto '"'^ Kxtraktion von Oelon und Fetten aller Art aus: Samen, OeirrScIileu, Pri'as-UUckstilnden,LAU an llUIIVf%|J|Jal alO Knochen, PuUirolle, Silurelheer und dorgl. - Vaaelineöl, torcaiu, raraffin buk Entfllrbunga-

rQck»t&n(len. -- Aelher. Oelen, (iew(lr2BtoO'en, Alkaniiin, Alkaloidrn, Tannin, Schwefel olc

Arnnrnniaif Annorato l^'^l^onon Apparat) continalrlleh wirkend, billigster Uctrlrli, geriug'stiT Dampf- a. Wasaer.
millilUillan-n|jpai aiD Verbrasch; nnerrrlcht tur Uaratellung von ckemisek reiaeai Sainiakc*!«*; »rhwefel-

üauri'Ui Aiumouiak, trockenem .Immuoiakg'aa, concentrirtem Ammoniakwasaer, direkt uu« Uaswasaer etc.

Colonnen-Apparat lur Spirltus-DealUlaÜon, lowie fUr die chemische Industrie.

DpIflil^-AntlSirStn ^''""'*<=li P^tmUrt, xur Beleuchtung von SUdlen, Fabrikea, Laiidhilu»ern, Bahnhöfen, lloleiH elc. etc. ~
UCIl|a9~f\p|Jol aiD Auch zum Betriebe von (iaümoloren, aovrie zu ullen »onotiuen Helxxwecken verwendbar. Umbau bo-

Kti'lieadiT unvollkommener üclgud' oder Btelnkohleugas-Anatalton. In dem Apparate können zur Vergattung kommen: retroleam-
rUckatiUd«, Ilraankohlentbeer-Uele, FoselOI, alle aonstigen MlBeralOle, miwie die TeraehledeuateB Oele n. Fette de« Pflanien- und

'I'hierreichea.

Gasbehälter. — Generator-Wasser^as-Apparate. — Dampfuberhitser.
In bew&hrten NjMteinea.

Verkohlangs-Apparate. Luft- und Vaouam-Fainpeii. Apparate für die ohemiiohe Industrie. —
Apparate für Laboratorien.

Apparate zur Ueratellung von Scbwefelwaaaerstoll, ächwefulkohleuslutr-Anliigen; Apparate lur Darstellung von destilllrtem Waitser,

Trichter-Apparate, Trockeneinrichtungen, Trockenschranke, Uampftiecho. VerHUcha-Kxtraktlona-Apparate, Miacbapparut«, Saueratolf-

Gasnmeter, Coudonaatoren, IiestiUirApparate, Verbrennunga-Oefnn, UlohOfen, Piiraflinhader. Pla.schen(ichUtti>lma.<icMinen, Injekliona-
.\pparoto etc. etc.

Fett-Absoheidung aus Wollwasohwässern. — Dampf-8winterpressen.

Conditionir-Apparate bew&brtes System, zur Bestimmung de« Feuchtigkeita-Uehaltei* In Wolle, Seide, tietrelde etc.

(aabeleacktuncs-dieceafttjlBde, Uasleltaarea, HesslncBiUnKS, Arrandbrenner bester Koastrakiiaa flir alle
L.eBcki-<iia»e. titamslckcre Lanpea, Laternen etc. etc.
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Ehrich & Graetz
Berlin 80. 36.

Petroleum-Lampenfabrik
flu« anHifaniik guten Falvikate von Hinge- voA Tiioh-

Lampen in veiwiliiedinmi Anafllhrangen,

iaali«soNil»r« als Sp»Bi«li*«ltttiii -

Triamphlampen m. Anzünde- n. AnslSseliTonichtaiig:

» liiKlerlainpeii ni. aut^nnatischer Dochttriebführinig.

Uttngelampcm m. Patentfederznsr ohne Gegengewicht

TnuiBiHKrlalile Petrolenm'Tiiimiph-Heisllfen

ohne AbsngBrehr.

NraMtoMMtw- Q. Pr«is-Bttoh«r aufVafluigM gffftito «. finurico.

Sorgttitigste Export -Verpackung.

in

II

n

„ London

„ Amsterdam

bei H«>m C. W. KiMMp.

„ „ Lötz, Abbott & Gt.

n II Th. van Lay.

Wariiibruim, (Quilitz & Co., Beriiu C,

^7 I In ^ Glashüttenwerke und DampfiwhleifiBi'eien.

MMlHMiMba WerkitättM, SdiriftnulM^ iml EmaiUir-Anstalt.

Fkbrik und Ugar MaBfliclMr Ayfante, fMllto und iimtO» ftr UbontOTin und
Fabrik ntifiMsiwprkp

glftnitr. \ olULAiidlfcc K.liirli

Blgtaiungen und Keparaturen.
li«>«nilorl»n.

I.a-obrttder Sachsenberff
OeselUcbaft mit beacbrKnktflr Haftung.

SdMIranrfl

I and Sern wl. ameh im Amia
«weck«*, Vmaum* asd

SoliwtamkrAftal«, Pomona «t«.

TmUI- i>tf«r 8cklrti<r.t«iura»|t. ftrtlfltt fiMWllBI Ii)imHm» mm
I. Itotrtebc T. DfiiBMBuaclilaio j VonDfs : nblfvr Quj
«betiaBg«- und KOc<dcralu<lila*ll

~

D»iii^*ui*l Oiia.iraktl€B

MMHtilllramrtt* G>(*i AitoaaliaLj K—n» V«
A4>a'Mkw S^lmarrlcktniig «dw ahmt Mick*;

i*k laifir,

I mJt KaMibrl-
lf«r Qiat. gartMM Oampfmbnach.

W.M.fb.tiaB8«- und KOc<dcraiu<lilii*ii. Pnnpai rtticklMvail«? Coniitrakltoa.
wd OHlM«.

avB Thon. Cluaella. Tk

•rlinar

GuiiUUfIdirik n. EiMagiesserei

N«|* NartMf, Aotlea*BM«llMlian,
Mto N., Praitlaaer ANm 41.

Abtheil II ML' für

WeriLzeig- o. MascliiüealabriUüoi
4w tMkww Firma UbT & TMMW.

Patent -Miederohr -DicktmMchlnra i

alle anderen Syateme zum Binitirho n

vuti l{rihri'ii in Diimjifki^.snnlii ''ic

DlTerse A|»paratc zum Spannen uiul Auf-

Ipgpn von TriMbriomon etc.

Patent«ParalleUckraBka«««k« f. Werk-

btnk« «od HaaeUam.

Blvclkcferknarrea r. Montagen.
Ktamrn- u. DnktadinaMar, Htelikaliea-
abscIiBelder, SMIik*lseB>MdlclMcr.

Patent - nnlii fifcuMw mtt
schneidend.

Pateat-Rökrea-BalBlvar fllr Wa
röhrpnkpsscl ('""I

Hochstein & Weinberg,
BERLIN. S.,

Fabrik m Glace- und Cartonpapieru
für Photographie, Lithographie und Bunldrjck.

Prämiirt: Berlin 1879. Sydney 1879.

Melbourne ISSO, Porto Alegre IS81

1, Pr,MS. :ni

TarantwurUioher BadaktMr: Bajatio, BwUa W, iMihtnMMM 9. — MrtM M Awffaa
Bacaaacabar Vt. B. Jaaaaaeb. - KoanMoiMTMlag m* Barmaaa Waith*», Tarlaplwi

a a Cla In Hcrltn W
Tarlapiwiiilihaadlang 1b Bwlin

(3^r!r!*?fnBy-GoogIc



Ab o n n i r t

«M h>l <ier fad. Im HackhiaiUI
Hut HA»» Vf*t.Thi:ii Vertjlg«»

!lU^ll^nll<!lllll/,

Dirlin W. KJelalKlr. It

n4k«4<lcrBBM<><l«a.

taiMMKlMnrMItaktol «.itMk.

In Weltp«ttTmlB .... a,ii ,

fnU Kr 4h (uh <l*lir

iadMlichi-ii Pa»l(i>bl«l li^Mk.
taWsltr- 'tK'rreiii . . iCi .

EXPORT.
EncMit Jtdn

Anzeigen,

04vr i]<*rvn Raum
mit er bcrKhaet,

werden voa d«r

Bsp^HlUloii des .,ExportfS

trtia W.. Uttmlr. «

aach Ucbereinlcuiift

RGAN

CENTRALVEREINS FUR HANDELSQEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

RedüEtioii und Expedition: l^erllii W., Ladienlr. 6.
(Octehtrtaiell: WocbcQMc« 8 bl« 4 Dkr.)

Dar jarOBT' tat in deatochw FoetMttwiffhehilwg ftr 18W obIw Mr. Sin

XV. Jahrgang. i>cvx 19. 0^i{^oCc^ 1893. Nr. 41.

.r,.-.,i i!,.r.f' ' ii'i'-t ili.

if -lll.'.i-l llllj .Irr .1. ut.t tili Ii I \ n.' M[tth«illnMt*>nul»<'r4ii' HAna«t|iivrriittliiit«a>- di'« AumJaik!*'« ia kOrteelvr fttotn illtlBlIlum

ur .1 , !i ,,
1 1 ; i-u." fiii-S itArh Hrrliii W, t.iithi-r.tr. so rlchlcfR-

Inhnit: Zur Lago in Spanien. (Eigenbericht aoa Madrid vom 4. Oktober lh93 ) — Buropa: Dio öffentliche Schuld und die Kinen-

hiihnpii KumllnipnH. — Warnung fOr deutsche Auswanderer. f>i'' Wirkiitifri-n ili -i jchwoizoriwh-franjfisisrho)! ZollkripßGs, — Landwirlh-
>chafllifhc ErzpuKuiig der Well. — A«l«n: China und die Sillu r KtiKi.^» - l'ii' K 11^0- und Zuckerproduktinii in .Niodpriandlach-Indie».

ItBumwolliiidiigtri« in BbAogltiii. — Nord- Amorilt»: Trttbn AuMichten. ^Bigenbericbt aua New-Yorlc vom :^4. September 1893.) — SUd>
Amerika: Die Knvniutinn Is Aigwitiiilen. — Littsrsrlaeh« Umeeh««. — Brl*fkMt«B. — Dsvlaet« SzportDuk (Abth. Bzport-
bureau). — Anzeigen.

Dw Wiedeqpibe von Artikeln mm dem nExparT iit geiMtet, wann dia Btmerkung hifuugefogt irinli Abdmck (beiw. Obanaliuag) aus dam nEXPORT».

KÖNIGSWARTER & EBELL AJi4iiij. A^liiitiiii.,

Liunj'Jiiiuk, Aiiiliti:.,vli, All ' 1

hl>ir, A:i1 Ti-" nlz. i^rr^i: ii
-

üAiira S14I/1- . ll.»rylliy'lr»t.

Chemische Fabrik in Linden vor Hannover Hitr.»,.i.,iu,.,.. .,v i>r,ri,-

I i.fi..i;.,.,iirt*, i'ltliTlturjniii. rltlor' Mk-iUlti. < tllt>r^HUre 8itiii>, ClirvniHuond. OUri>tiuiti>*.iill, ('Krutuuft^il, cJiruukMiurw äftU<<. .•-i.mmkur.i S«U»|. Hii-jr»uU^, i'.u-T'.

«tuiKi r>l'<ll''Hn-< i;!:ii;ii.r>iilit. Iii» .Till. KnliaininrUmiUii, kohlraaxir«« Ammoniak, Ktii>(*r*itrioi, IjilfaoiwD.^ MutcaBcblorer, UanaAtUKillnU MooniK«, M«pbcb.liii,
.S^trinmnni . r. I >'Mi|.ii',r> i'i'ul-iinn- Ssitf. t*lii>>|ihi>r»Anrr, ptiosphumauir« 8kU», rillllnailie. flailllilifllMealei. IMie<eiM>lM_**'~'*^. a»'!-«------ Am.«»
-Uac>t, -hl' I

>i I iiiiiiii. ii»ii-;iiaitiai>i, sciiKfUig^aurt- Hall«, bicc«UTL- tOr LacJi ib Ifodlki IMiiiBt 1l«1iMii>aiMMnie. Ifill. UiiMtMh««WcMaie Mm,
Wauarsliw, Wi»»«r»to*fc«pr>MB)f^ Wviutciartnra, Wolfram««. WoUHkmuMteU.

Zur Lage in Spaaien.

(Bigenboricht au« Ma<lrid vom 4. Oktober 1898)

Dast am 'H. Soptomber in Barcelona gegen den Qeneral-
knpitän vun Kutiilimien, Genoralfelüinarechali Martine» Campo»,
vorObtf Attcniat hat nicbt nar dort, aondera in gtu» Spanien
' ine grofse Aufregung bervongemfca VDd fthrt fort, eine solche
Wirkung jsu üben.

Obgleich Hii-h die Regierung bemDht bat, dieae Tbat a)a die

oines Wnlijisinnigen, eines Fanatikers, danoatelien, der nur aus
' igener Initiative und nicht im Dienste bgeod einer Partei ge-

handelt hat, deaaen Vorgehen alao Jeder politischen Bedeutung
Hntbdirtt 80 hal>en doch eineraeita die gerichtlichen Verhand-
lungeo gegen den Attentäter erwifsf-n, rlnfs derselbe keines-

wegs unter dem Binflurs einer aum nl> ii-kiichen Eingebung,
sondeni mit Vorbedacht seine lange gehegte Absiebt äuge-
ftbrt hat, und andererseits unterliegt et gar keinen Ssreinl,

ilafs dafl Attentat einen politischen Charakter hatte.

Der Vorgftnger des Marschalls Martinea Campoe, Oeneral
hlanco, hatte sich in Katalonien grofser Sympathien erfreut und
«T hatte sich dieselben erworben durch ivww Milde, »eine

Liebenswürdigkeit und seine liOcksichtnahme auf die berech-
fl^n KgenthümliobMteB der Katalanen. Die wacbtiende Ab-
neigung der letzteren gegen das 'loc h Ku.stiliens und gegen die

Dynastie der Bourbonen . die bt'staniiige Geneigtheit jener starr-

köpfigen, Stolseen, selbsibewurslen lievOlkerung, ihre Unauver-
iAst^igkeit hinsichtlich ihrer KOnigstreue, ihre Neigung aar Un-
abbAogiglieit und der Umstand, dals Katalonien notoriacb der
Heenl ttnenntdHeher sepamtiatiacher und autonomiatiacber Be-
strebangen nnd Bewegnagec iat| bewog die Re^eniog, Blsnco
durch den den Katalanen vertaafsten IlertiBei Dnopae m en^

setzen. Dieser hat immer fiberall da eintreten müssen, wo rQek»
sichtslose Gewalt nöthig war, und er hat sie stets peüht. Mar-
Unea Campos ist aber auch nicht nur der einstige Kostaurator

des Bourbonenthrones, iiondern auch jetst die wichtigste Stütze

der Monarchie in Spanien überhaupt, und der allmächtige hinler

den Kulissen wirkende Protektor derselben. Aua allen diesen

Gründen niufste ergänz besonders den Kntulaiien verlmfät sein, d>
nur auf den günstigen Augenblick, auf den Funken warten, der
die seit lange angehäuften ExplosionsstoITe entüünden soll, <lie

die Existenz de« Thrones bedi^hen. Die Kiiti^lanen .sind Oppor-
tunisten, im Grunde Republllcaner, in jcthMii Falle I>emokr;tten

äufseBSter Riebtung: wfirden sie sich doch keinen Augenbliclc

bedenkt«, aneh die Sache des Karlismus thalkrftftig au unter-

Btfitaen, um nur sunBchst die herrschende Dynastie su beseitigen

und aich dann ihre ei^ne Unabhängigkeit au erringen.

Ihr Hauptzweck ist: Befreiung von Kastilien, Dczentrali-

aation der Macht, Herstellung eines Bundesraihs, in dein, wie
in der nordamerikanischen Kepublik, jeder Theil der iberischen

Halbinsel seine Unalihilngigkeit und Selbstverwaltung hat und
behauptet. Die Madrider Kabinette kommen allerdings den be-

rechtigten Forderungen der Katalanen nicht nur nicht entgegen,
sondern suchen diese Träger der Industrie su viel als möglich
auszusaugen und entbebren der nOihigen Kenntnisse des kniu-

ianischen Volkscharakters so vollständig, dafs sie in der Thut
nicht im Stande sind, demselben gerecht su werden.

Obgleich Katalonien das Zentrum des Handels und der In-

duatrie ist, leiden letztere beide doch unter dem Dmck der allge-

meinen ZettverfaUtnisse, und dieNeubelastung mitSteuem und Ab-
gaben erbittert die Volksmasscn. Die kürzlich erfolgte Erhöhung
der KonauaslSBein brachte die Bewegung in Montblanch und Von-

iMl mit uleb, wdehe, wie labllose widere Ähnliche, ohne \'er-
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wieklungen abgelaufen w&re und sich gelegt hfttte, wenn Mar-
tiiMs CampoB, ob im Binvemehmen mit der Regierung oder
am «bniMr Machtvoklkommenheit ist gleichgültig, nicht in bru-

taler waiw vargegangen und das MilitAr oline die Ablieben

VefWarmiltgen auf die wehrlogen Maseon hatte actaiellMD Immo.
Svftdeni buTBchto in gani Katalonien nur di« grBbte BrÜtte*
rang gegen den Haracball, dessen Beseitigune man um so

mehr wünscht, als die Truppen völlig seinem Willen unterstehen.

Id •llen kfttÄlMliechen Kreisen bat das Attentat vom 24. Sep-

tember deui nteli keine ernstJtcbe Verurtheilung erfuhren, viel-

mehr spricht man im ScIiooilN deneiben In einer Weise, von
der di e Regierung fleh niehle Mtameo IMtt. Der AttentAter Pall^
wird Qberäll da, wo man sich ausi>pricht, wie man empfindet,

wegen seiner Unerschrockenheit, seine« Muthes und seiner Kalt-

blütigkeit, die er auch jetat bekundet, bewundert und gefeiert,

und es werden sicher alle Anstrengungen gemacht weraea, die

Vollstreckung des vom Kriegsgericht am 28. September ausge-
sprochenen Todesurtbeihi su verhindern. Gelingt dies nicht, so

wOrde es nicht fibemschend uin, wenn die AlfentUohe Meinung
in Kntalonien «ich noch itiiMger ite bleher gegen die Begi«'
rang nnd die MonBiehle tateert, nnd wenn trotn dev Zwing'
hmncluft von Maitines Gunpos die JPropegudn der That*
nachdrfickUdier als je betriabeo wiida.*}

Aber aoeh ein anderer Uimtand «rblttart aeaerding* die

KataleMB gegen die Begicnmg; ea M die AbechUetamg des
HandelfTnfiieiiea wSA DealKlilMul.

DkNwr «M in aMia kairtMmiiMbcB and IndncMellan
Kralaea KatajealeM alt ^ Attantit dar Hegieinng aal den
Wditatand aad die Onadlagen der BsMeaa ynm Katakmien be-

ttielitat und aOe Oppodtleinaleuente rind in der VanitheOung
dlaaai VtMnges einig, dar den DmBtunnarteiMi annea Antob
aar Btttfidtang gesteigerter ThUgkeit gieu. UnmittBlbar aaeh
dam Bebanntwefden ma tabolta oieaee Vartmges vor 14 Tagen,
eriwb rieh afai aUg«neiner flchni daa UawilleBa in der gannen
katalaaiaelien Presse. Dia .Qeaellaehall aam Sdtala nnd anr
Fardenng dar naäanalan Arbeit in Barodma" amiff aotert
,']c init'Aüve nnd Mevall Im Lande wbrd agittrtflbrliaasBnknad-
geLuDgen gegen die SatittatiOB des Veitsnges darA Aa Kertaa.

Blae KoomiedoD ist hierher abgasnadt frordan» am bei dar
Saglaraag vwatellig s« werdan and sie miadailaBS wm grelban
AblBdanrngaa daa vartmgea an Temnlaasan. — Mit geringer
Aamkht aaf Briblg (Mllä

Dia Kalalaaea riad tt>erhanpt gegaa AbetUaOi vaa HaaiMa-
verttfgan — vaUaada aber gegen cdinn aaldaii ads Daatidi-
laad, «aU dieses, ihrer Ansteht geuibt aun das naae Land
mit asinan Waaran flbanehwemmea wiid, wStamad ea aalhst

aalwr Karic, BOdfrilchton nnd atwaa Wein aiebti vaa teanieB
Fkankiei^ bebanptM man, «nd aBerdugs niobt mit

*) Psllie «Bfda bsiianntUah sn Ii. Oiitobsr d. J. erechoMen
!»• Red.

**) Anmerkai« der B«d. Die speniseibe Bbtftahr wsrtiiai

in Hamburg!
Im DnnbMh&itt Im DacebMbDiU

d«r Jftliro t1«r Jtthrti

1861 bU 1860. . 8 093 440 Il>^12 6"<1

1861 , 1870, . , 8m234 , It'MJ 1-i7i;i29m ,

1871 . IHSO . 5 »12 680 . it»»u U j.rJübU .

1881 . l^'.'U . 11 770081 . 1891 . . UiJ^MOO .

Aus dioauu <6iflern gellt jedeofalU hervor, dai» die •paalsche
Ausfuhr nacli Deutschland in lunohmender Bntwickeluni; begrUfen

isi. Allerdings Ist die Ausfuhr Sjuiaiea» nach Frankreich eriiebllch

grOCtsrt indesssn darf akkt vcrnssso «enten, daCs in den letstao

Jahren, In Folge der handebpoUtlachett EadilusiTfttt fliMiilMn, der
deutsche Handel von Spanien surQckgei«chreckt worden ist, und dpr

KOckgang; der deutecheo Exporte dahin die Entwickelung eines kr:vt'.

(igen Kim<»."iSf>rivprkfhr<i, in Upb?;»)» vnn i.aiKlof^prcili'.ktcn, »-lir lic'

hindert bat. .•\utü;>h[iii?fahi»;ki il I inut.NL-i.l.uiiI ii A HU (süd-

liche Weine tirMlzI, bt-iougt ilii' i/iioriiii- Zuniiiiiuf .-^fjur-s linporlc«

an itiUieM'icln'ii l'ri.iv.'iiion/.i'ii , ^i'iiif i'H'Tihoi; KiTkimpurlu ^md
ualiotu aussciilielslicti aul die Bczflge aus öpanien und Portugal

eagewiessfl* Amb u. A. «ein« BtoOiKr aus Portugal wMirend dw
totsten Jahre faeseugt die AntnabnwIUiIgkelt seines Hsibtss Ar die

fmdukte der Iberiscbsa Hatblnesl. Allein in HssAwg bssiffsita shä
d<>r Export aus PotCSgSl:

der Jaihn dtr Jnim
1861 Ms iMo . . . imm jt im mbsissojk
IMI , WTO.,. 1118 626 . 1889 12 769 850 ,

I8TI , 1880... 4781916 , 19» tei»H2»J ,

1881 . mO. . - 10706 76U . 1891 ..... ISS.'.SMft
.

bei der flTslfhsfTlgkrlt der spani«eben mit den iinrcuhn-'.tiHi htm
Exporten in Bnen, Oel, Kork, W«iin, Krüchlpn uhw., laiat die Zunahmn
der portugle«l«chon Ausfuhr nach dem di^uiHi-h<'n Haupthafeii :m( eine

steigande Butwickeluugsfaliigkeit des spanischea AuafubrhiuideU

nsoi Oautaehlsnd seblisAen. Dieselbe wArde uas so siebsrsr nnd

Unrecht, wird nun auf Omnd seines viel grOfseren Handels ml

Spanien und als die befreundetste Macht einen fOr sich mb-
destens ebenso gflnstigen Vertrag verlangen und durch«eiaeo

wie Deutschland nnd seinem Beispiel werden die Übrigen Staaten

folgen, die Kosten aber wird ausscblierslicb Katalonien so

tragen haben, dessen Industrie durch die dem Aualande ge

wahrten Vortheile vollständig eu Oninde gerichtet werJon wird

Die Stimmung gegen Deut.'^ctiland Ist daher in Katalnn rn

auch eine ur hr unfreundliche und wird es noch mehr werden,

wenn die Korten den Vertrag genehmigen.
Diese Fragen beherrschen sor Zeit dsa dllbntlifibe Intarsam

des ganaen Landes anasdiliebilieh. nnd emeagaa aUgemebie
Unruhe.

HAtte das Attentat vom 24. September den Tod des Mar
Schalls Martine« Campos herbeigeführt, so ~ das ist die all-

gemeine Annahme — wOrde das LiaDd sich heute in völligem

Aufruhr befinden. Man sieht daher mit grofser Besorgnifs in die

Zukunft, denn die Anseldwn dar wachsenden Unsufriedenbelt

nnd Oahmng Im Voiice mehren sieh in bedanklichater Weise
und man muh Jeden AttgenbDek aaf neue Qewaltthateo ge-

tobt

Europa.
Die öfentliehe Schuld und die Eissnbshata Rum&nient. l>*-r ii.

Bukttre.>-t tTt^iht-juciiden, von unserem deutschen l.jiiul.-.iiiiiii!i<-

v. Engelbreiht''!! li<Tauf<gpg'eh»»nen, , Rumänischen C(irr«>.spöti-

dens" entnehiTiHn wir;

,Aus den Anj^aUeii in utit.erpiii lotztcn Artilir-1 ist ersichtlich,

mit welcher UnjCHduld die gesfizgebonden Körper RumAnient

an die Aufgabe gingen ilaü Lund mit Kiscnbahnen su versorgen,

um eine AusbeulunK iltTjnnif^en rfiehon HUlfsquellen desselben

an ermöglichen, weiche inanj,'elü «>iitt!pr"'i'hcnd»»r Verkehrswege

bislang verschlossen geblielien waren. L'nrl sn sf-hcn wir denn,

dals in jeder neuen Session das rumJlnisi-lK' Parlament den Bau

neuer Eisenbahnen votirte, troudein ilafs Jif in früheren

Sessionen votirten Linien noch nicht, wie vorgesehen. Arm Be-

triebe hatten übergeben werden kOonen.
In dieser Weise wurde in den Sessionen der Jahre liM,

1S89, 1890 und 1891 der Baa dar oaehalahand angegebenen
Bahnen beschlossen u. s.

Session ISHIJ,

1. Sitantig vom 8. Desember Tlrgovesti Puciosa 22 km
J. . 8. , CraiovB Calafat 100 ,

« t. , Pooaani-Odobeati _. 7 .3.

1.

L
2.

S.

91. 168Deaembar Jassjr-Dnralioi

Seedon 1890.

vom 26. M&m PitesÜ-Curte de-Arges 80 km
IL Juni Tlq^. Ocna-Moinaati . » ,
18.

Hagoretta und Qiaigevo
Hamabalineo in TUmo-

II ,
79 ktt

Session 1891.

1. Sitsuog vom 14. Februar Berlad-Galata . . 109 km
8. , , aOi Mal «malffia-BoBiori deVede 7 t .

Zusammen lb-'> km
im (ianzen Eisenlmhiien in der Lange von ,'i:>0 kin, was liie

Feriivrstellurig von über liwkui Ki^enbahnon im Jahre erforderte.

Alle diese Bahnen befinden eich heute noch im Hau, und

aller N orauwsicht nach dffrflen tlicse Strecken kaum vor «wei

ixier eelbät drei Jahren ferligge.stellt und dem lietricb« über-

^(ebei) werden können Ks erg^iebt »ich mithii], daTs UumAnien
in der Lage ist mit den ihm zur Verfü(?ung !<tehenden Mitteln

Jtihrlich ungef&br M km Kiaenbatmen «u bauen. Dies*» Ziffer

i.st an und für sich w<ihl nicht groTH ?.u nennen, doch iimTs die

Fe^be n\« eine gun^ bedeutende bezeichnet werden, wenn die

linanxieiien .Mittel in Betracht gsaogea «erdaii, Aber welahedas
Land verfügen kann.

tweifelsohiie »ein, wttnii wir unn enlschliefsen konnten, düe fr ao-

zOniachen Waaren, speziell die Weine, Uqueur« und i%sni|nmiT'
höher zu beateuorn, und so die deutschen woinimporteura und Koa-
MUmvntou zu drangen, die direkten Weinimporte aus Bpanieo. Por-

tugal usw. zu steigern, anstatt dienelben via Bordeaux zu beziehen.

Prnnkreichs QeKenn)ar«regeln haben wir nSeht r.u iiefürchten, lienn

was sowohl die französische Hnndelspolitik wie die privure Agit.ii!

n

an Exklusivität gngenOber dr-utiichon Wa.tren hat leisten könowi.

das haben beide gelei-sti f \Sir linlien im» hi»-rütier bereit* wieder-

bult, U.A. 1890 in St. 84 — »owie in Nr. 1». d. J 8. 291 auaflUtrIidi

geaultort
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Ee i«t nicht su über»eh<'ri, data RunirinU n intt B(>2U|f uuf

die Hescbaffung der für den Hau noihwHiuiigen Gelder uuf

geinen Kredit im Ausland« BOgewiesen ist, und lafs der Kredit

itii I^<le8, wie wir schon im leisten Ariikt^l inTvorgphoben

babeilt durch den Umtausch der StrousbergKchen Obligationen

auf eim hftrte Probe gestellt wurde. Der Umstand aber, dafs

RamSnien zu allen Zeiten mit einer, man kann wohl sagen,

ntlheroatischen Onnauigkeit die Zin»eu sowie die BetrAge der

smortisirten Werthpapiere gezahlt hat, ist Ursache, dafs dasselbe

üicb eines so guten Kredites erfreut, wozu auch nicht zum
«eoigsten die Thatsache beigetragen haben dürfte, dafs diese

ms dem Bmi der Uahnen t^wie der Befestigungen erwachsen-

den Lasten vom Lande getragen werden koiuten, ohse dafs

tiae ErhöbnDir der dtrekten oder indlmkten Stetten «rforder-

lieh wurde.

Uftb er sieht der im Bau

Seither lubeii =i<'li die lietriebHverhftltnise der tlahnen
günstig gcstaltvt, uiiil (In diese«, mit jedem Jahre mehr der
Fall si'in wini, su glauben nurh Aif maarsgehenden Faktoren
im INu-ht»' zu i;t«in vor di r nouiTi Aiisgabe nicht zurück-
zuschrecken und alle IrrthQmer zu vermeiden, welche durch die

gemachten Erfahrungen sich liernus gestpllt habpn. — So ist

man denn ganz davon abgekommen schnmlspurige Bnhnen zu
bauen, und es ist ferner beschlossen worden, von der Verwen-
dung der früher benutzten leichten Schienen ganz abzusehen,
da durch eine vermeintliche ErfipamifB an Material Umände-
rungen und Neuerungen erforderlich werden, welche viel

grCfsero Auslagen beanspruchen, als wenn von Ham Ulla der
Bau unter guten Bedingungen ausgefQhrt wird.

Auf Qninil dieser zur Geltung gelangten Anschanungen
H<.r.i> !! r(ir I -<, H;ui in nachstehend angegebener Ueberaicbt

botindlicheo Bahne .

1. Studipo 830 001) 67ä Mi,« lai

1 TarKuvestl I'uciwa . 22 27ft8918 1 9«4 0l4,an

X Crntova-Calafat . . iin; 7 .H8fi 7S-2 3 297 1)2 1.«

4. Kocwiiii-OdobeBli . . 7 :.b:l Dir.

.1, TMrnlmi-.Iassy r-iHI <l Ii Hü 1.7;'

Ii 1 itesti L'urli.' iii- Arj^O.-* •J y,'>ii iMi

J, iirsul Üeuit Mr.iiiyaÜ 29 866 94»,cr. m

Ü lUfenbahnen in Giur-

g«vo und Turnu-Ma-
11 1023000 m

9. Galats-Beriad . . . V» 17U4«I0 m

Kor»

tQ. RMierl de Vede-Sim-

Tntaf

74 6 000000 -
5&0 6172:1725 18 »25 118^

aufgeführten Bahnen durchweg Schienen von 36 kg Gewicht
per Meter zur Verwendung gelangen, w&hrend für die Strecke
Ton Craiova nach Calafut, sowie ferner für diejenige von Berlad
nach Galatz, Schienen von 40 kg Gewicht per Meter vorgesehen
wurden. Die Bauausgaben werden dadurch fOr diese Strecken
um ein geringes höher, aber diese Mehrauslagen werden mehr
wie ausgeglichen durch den Umstand, dafs nach der Uebergabe
in den Betridi 'Mp weiteren Auslagen wegfallen.

Die Erfahrung hat glpichfalls gelehrt, dafs die Baukosten
unter gar keinen ümstÄndpn mit -(O'^lOi^. per Kilometer be-

etritten werden können, und bat nj«n im Voranschläge den Preis

ohne da,- rollf-nd«' Mntprial mit 120000 Frs. per Kilotiifter im
Durchstlmitt hnB< nuniracn. — Die Oesammtkosten des Buups
werden sich mithin auf un^'ffahr Tifi Milimuen Frs, stellen, für

welche annJUicrtid 70 Millionen Francs Kente ausgegeben werden
mDs^en, wo im wir an dem Bmissionskurs von 83 festhalten.

Bs is; i^iMbstverstflndlich, dafs die BeschafTung der nCthigen
ßnlder ilurch Ausj.'ab«' von Ivonte mtsprochonil liem l'\:irtBchritt

<!i.'r Arl-ic'itcn utui dein Jatlureh ontÄtchondon liodarf geschieht;
*> warrn iiihi /mw m\ Scpifnilirr 1892 für 24b€O4U0 Frs.

Sjiroz. K« iiit! i'tjiit'.ut, wiiliiftid diu Arbeiten nur 13 926 118,» Prs.

betrugen, doch haben seither die Arbeiten schon wf'gpiitUclie

Fortschritt«» gemacht^ ohne dafs sich feststellen llcfse, wekhö
Summen für die verschiedeneu I^uiicn inn-h vnrwfnjet wurden.
Fflr nachstehend angegeben^ Linien .ilnd die Vorstudien
berriiH vollendet, und zw.nr 1 Ihikjirest Rosiori-Caracal-Cralova
JK'l.i km, 2 RAranic-Valcei-Kiu-Vadului 60 km. 3. Curte de
Arj^i'K I 'alirn,i;if-iii,'i .'i'.t km. 4. Targovesti-Ploesci 46 itm. .'). Plnesü-
llriitci jii .Sioijoziii Uli km. G. Dorohoi-N'oua-Sulitza ä3,» km,
icusammcn l'J- >i km, wiiiirmil fiir die folgenden Linien die
Studien brri'its If ijoiinen haben 1 reciu iu-Faurei 90 km und
il l!»k!iri-(it ÜlteriLt/.« >io km Im (Innzen IM km,"

Wamuflg fär Deutsche Auswanderer. Wir erlmlten fol^^ende

Soidirift:
EsLiwii &iü Pedro ». JuU I»«3.

An den Centralvoroin fDr HiiiidriHgi ngraphie und VManag
deutscher InteredHuu im Auslände.

Beriia Wh Luthetalr. S.

.Ua Beattae einer Au«gobci dos .Export* vom Uta 1081. ao mir
vom Centralverein In Deutschland übersandt wurde, deMcn Aufgabe

Ut, die IntereHen der fernen Söhne des Heimathlandea zu ver-
treten und zu fördern, erachte ich es für iiinluo Pflicht, oliitiegi iide

'iratliclio Dokumetite dem verohrllclieii Vurtdri iint ikr Bittu tu
übprM'ndeii, dieselben im Interesse Derjenigen, welche auszu-
wandern beab!iichüg4>n, zu vertilfentUehen, damit keiner einen
ViC» mit EntlaaauDg aus dem Btautonverbniide annehme,
Mndacn sich einen Reisepafs auf 2—6 Jahre geben lasse, damit der
Avmanderrr sieb im Auslände auf dem dautachen Konsulate als
deutachar Bitr^ eintiasen laaaen kann, mm v> den «ielieran Sobets

KuiittirU'»

817 «W

Auit>rliK»rf»-
'All »mijtrti'

Stet WkWt

MM» 777au

rur den U«a
noch rcrfllg-

bar<a Kapital

»742900 llbl6M S3UU70 1M3

161 455,n
834 908,01

4 0S9 770,711

543 91 «,43

8 786 1Ü«,W
2 209 752,»i

8 60805«,»

«iOiM
17946 a8S,n

60O000O,M0

47 7W«0«,U9456O40O I 191 179

der dentaehen Re^^ieruug fOr alcb und aelne Pandlle Im FaU der Noth
anrufen an kOonui. Die hier durch den Kovolutiuniikrleg Ke^chaffeneii

JCustAnde celian leider Tauxeudon von deutitchon Einwunderern rc:<]i.

deren Nachkommen recht Anlai- ;:iit Trauer zn erfahren dsTs der
deutsche Stuat sin aus iieiiieiii '>

< rli;nid>) entlassen hut, i.nd vu'jotzt

hOlfloB dnjitrheri, dafa dri^ iliirfli Fiii hi'lir-.(iij<eu, MUho. Pleifa im Aus-
l.iniie iTwnri^eiio \ erniii>,-fn ir. ]'r:i)/-i- ^'f^tt lit ist, und daf^ selbst die

I^'amilieu der Aaaiedler (Arolsen lietulirüii aubgesetzt sind. Past saramt-
liche hier einwandernde Italiener hüben Pllsae, und atebeu unter
dem wirksamen Schutz Ihrer StaaLircgierung.

Die deutsche Politik ist uuf falscher l'ahrte, wenn sie da« dnrch
friedliche Arbeit doutachor Auswanderer im Au«l.-iDde erweibane Land
ihrem Schutze idoht iir terstr ||t, dahingegen fQr deiit>>cho, ungesunde
Koloniall&nder nrbeitri, wo deulscheü Kapital daucrn>l vergeudet

i??

die Ked * wird, und für die Schach^dsre anderer K'epieniüjsjeti

[olonien an^riUgt werden.
Hier ist ein «chOnei«, nifli'sig warme« und i'ructiiliures Lutid.

Kichten sie doch in den dentachen LoUblattern die Kitte an die
Landwirthe u. A. m., nach hier auszuwandern, d. b nucb dem Staate
Rio Urande do Sul; es giebt hier fniehlbare Kamp oder Wiea«a nnd
Waldland billig zu kaufen. leb besablto vor ca 2 Jahren fOr ca.
600 Morfji'a Wiesenland, ca. 200 ra von der Uahn-itatinn San Pedro
gel(-t;«'ii, mit düm darauf erbauten liretterhnuse, 2t» X 12 ra mit Ziegel-
rlacii, nacli jct/iircm Oeldkurje '.»!>'»> V nebft 7 \)Vt fm-clirellnsniri»-

jci'bcdireri, [<_'li liabn hi« l'.cut.' iiorli ki-ine hacitou iiml .Mir^nticii

7.iililt, aiid luiirp K''««-*n froher ein »orKenfreie», rulUges PamiUenlobeu,
Wer hier UIkIkIi 6—8 Stunden fleifsig ariieitet Hod apHwn lat^

kommt eher vorau aU in Deutschlaad.
Die Ein- und ABaiaogaabcaboa od«- ZM» docken alle Laatan

und Abgabon. Ich stelle nien dem Verein auf Wunsch gern snr
VerfOgung, falls Pragebo^ten an mich eingei<nndt werden.

Ich verkaufe meinen I'lutz, ganz eiiigezniint mit ifriifser, nach
deutschem Muster kultivirten I'flanzung. mit Keis- und .blinflMi ji

Bolaffe, beide Gebäude neb.-it Pferden und 'M> Stork Rii. l.ii'h

ist Winter und Sommer fiir Bln.-k Rtr.dv!<'h Weide im Leberllui»
vorhanden - 'm .•iii. in .innri.n.l.niri-ir rr, i^.' /II jimIit Zelt, um dann
wieder mehr IjinU auf ^I>ckuiat^on l<autcn zu kOmien. .Mein Land
liegt auAeraedautlleh gttnntta', an der Uahnat«tl«n, am M v.|.tAegn
oni ebieai Elnb«, bat grelle Zukunft, bitte um Bniptc* lu:!,; bei

GolageBbalt Hochiichtung.'voll

Johann Heinrich Schmidt,
EstBfJlo Hao Pedro. Huniclpium Santa M iri i

lilo Grande do Sul. ."^Udiinieriku

Die awiacben dem Herrn Sctamidt und den deutsctiun Be
hOrden geflUirte Komapoiideiu lantet folgendennaheD:

Porto Alegre, den 14 Fefaniar 1893.

Auf ffie gefUliffe Anfrage vom 10. d. Hta. erwidere leb
IhneB ecgebenat, dnb Si« aicn die denlache 8tutaiigehlMgkeit
dureh natngung in die KomalntaDatriliel aiehem kOnimi. An
GcblUneB aind dalBr ein ttr alle Ifal beim Jetiigen Kniae
&t40aiii lahlen.

Wene ffie die BliitmgliniF wQnaehen, haben Sin mir Ihren
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Pafo eiiuiuemdeD und die Qebfiilren sowie du l'orio fOr die

Rflclciintwort iwiiBtilgen. Achtungsvoll
Dar kaiserliche Konsnl. Koser.

Porto Alegre, den 24. Pebniar 1893.

Ihren Brief vom 21. d. Mis. mit Rs, 6sGQ0 habe ich heute
erlnlten. Dm eingwandle und aobel wieder muOckerl'olgeiKi«»

Dokument IM kein lieiaeinfs, 8oad«rn nbm Entlatsung»-
urkunde, die b«Mgt, dAbtna nml Ihn pMaill« aufthron eigen«^n

AntBsg völlig tau dem prenbtocheo, und dmult denlaehe», Blaats-

tud BetehaveihMide nutgeschleden sind. Die deutHcbe SlaatS'

«ng«hOrigkeit kOnnea Sl< nur dana wieder «rlialten, wenn Sic

nach Dentachhuul mirückkelirei^ sieh dort niederlassen nnd, wie
jeder andere AuslBnder, um MaturalitatiOD naetMuehen.

Ha. 6 S 2üO erfolgen einliegend anrück; 400 reis sind aar
Frankatur divse« Brieres benutat wordea. AehUmgsvoU

Der kaisarüclM Konsul. Koser.
Berlin, den 12. Mai m6.
Euer Wohlgeboren erwidere ich auf die Eingabe vont 16. Mte

d. J. bei Kückgabe <ter Anlagen, dafs der Iboen von dem liai«er

liehen Konsul in Porto Alegre B^treiTs der Wiederailangung der
deutschen Staatsangehörigkeit ertheilta B««cbeid autraltend ist.

Eine Wledermteihopg der üiaatsaugebbrigkeit in eioen
deuiaeiien Bundesstaate obiia gleicliaeitiig« MiederiaMiMig in

Deutschland kann oaeb den detitscheB Oatetimi vur MattflndeD,

wenn dio SuiutNuigehOrlgkielt nicht durch Entlaasung, sondern
durch seiiDjaiirige Abwesenheit verloren worden ist.

Hiernach bin ich iddit In der Lsge, Ihrem Geauche au en^
sprechen. Der Heichskaniler. uu Anfinge: Reliwig.

Nttchnc.hrirt der Ht^ilakiioii. Nach diesen llilthoiluiigi.u

kunn niitn ja dem Herrn Kehuiill nur giaiutirstt« dab er die cl<>ul6ciio

Suat^.iugoliüiiKki'U uur»;eBt't>cii U.U. Dii- rovolutiunäruii Lmtiifbc
hl nniieii ihn lii^iicr dt iiii Uocü iiitht lji'Ki>ti<U'i> gt>;it.'huili^l zu liabuii,

Ihm Hilii-iiit ilai.iii gcli>b'»'u /.u niiin, die Vinlhi-ile der alte» wh.- dir
iiL'Ui.ii ilfiuiath au^^uiiuUiüi und i>r.st zu nt'.il »ird <>r gt'Wuhr, diil.s

iir aicu iwisclu'u z«i-i öiuhio liat Uaviir hui dor vt'rstorhpiif

Karl von KoaorlU meu gewunic Wur auswandert, der i^irhl uluhi

Mir ven der w«lurou Brfäliuug mimvt Tili. Iinii gegenuhur U«iui alteit

tletmaüiland« ab, Sendern dor mnf* fcousequeiKerwcbv auch auf die
Itüchu venidtleu, welcbe ihm dasselbe g<>wnhrt. Um neu« Uoimatli
i.tiid vortungt alMr auch l'Hichtcu ftlr d.e \Cnheile die es gi'Wlliirt.

l>er in dun bohönlU\jlu/ii ubigcii .Sclnvibin vertretene Majidpuiiki
lr^l vuiiij; kurri'kt und «ir veriilli'ndichei» dk'sielbeii, un> dfiusilu.'

Au^^waiidi'fj'r kuattig vor "rttun-nuii^'fii r.u (»ewahrtii. .Vchtii dn-si ni

ttaii|>l2Wi.'<.'ke <iiir vursti'lii'nden l'uhlikatinn nehmen viit die Ht,>Maiu<5
liv tlonn bcluuidl fur bciii OuiixiHiUck — dii> er oBtobar ^if| ala
.\i.|ifMi/.wock Ifi-Ir.wliti't - gern U)il in den K.uif.

Oitt Wirltungen de» »chweliensch-französischen Zollkrieges. Die
s('ti»t'i;st;ri8i.'lii^ Huiidelsslatiblik kuiiiite Iiis i{ebult;it uee ZdiI-

kiii'>j;i'6 mit i^riinkreieli im ersinn i^iiarUii einen IVüekgaiig
der i:;iiirulir au;» i^ruiikrejcli um bo, be/.it'hungawei^e 12 bih

I.) pCt. und i
i

-' i- r 1 11,1] ,1er fcfhwciiienscheu Auslulir nacli

l'ralikioieli uui Ii, I
> ,:-< liuui;«wei!4c )(i (iCl. koiiütaliren. Im

zweileli l^uarlul li.i'. Ii ili'' mumi' m^^'l' r:i r geslail^t,

iilti der Aosalz litr .-^ln^^.,; iiai». i i.iiikin. Ii ^iii gisii/.en ersten

Seiiieült'i r ij; i.u ji Kezieliungswel.si' iij ' , l>Vl. Ulller dem
" iilsjneeheiideti l,iurciibcliiiitle von 1-lnjj'Jl sielu, wonn alier-

dinge, vielleicht weniger der Aufdruck einer wirklK'h eilige-

Irelenen lieüserung zu erulieken ist, als d< r iJevse:.s dafiir, iials

in l'olge der htarken l'rovis;onen aui üniie Dezember It'J'J ilie

.Au-sTulir im erbieii <^u«rUtl la'Ja Kidüst tur .MuxiuiaiLunlverliüll-

ni.-be uiiuriiiul gering War.
äciiMi-i£. Ausfuhr MiUid , u„ikt-i.-

navh fnuiJsreich in des 1, Halb- "fi^'
1. bencaier jahrM lUlu^l '"^^

Warth in Franc»
Bsumwollganie •i2f.-Htin) 402 WHi — IWUOÜO
i;<dio •'CVkOtM . ..... Lf-i.'tii'i ••iii-.i ''iijimi

l ' iUi^c (icw«be i l<i„ ji'i 4, ,..111 I y.".>., ii,

."-ln.'k,.'n-icn
,

b4ti-'i'i'i l v»''in mo — 1 4iy(Miui

i;i,li.~<'Hie uii,.i Si'liappc . . .1 -'M<iN/ .no'.'i'io iiiimh^,

»cid.-iiwa.treii ..... 14 S,'»! lilU Ii (.VIMhii - ^ T.'iIj ^Xjü

Koiili:klu>ii ...... lt>;u«A>U 37!>(im) —
TaticlteiiuJuou uuw. . . . :t:UiifM — l Ml um
liiMcliliMiu 14S&0UU 20äa«M0 + b2ttU(A*

ISrutUM' . . 1 lUSUtO ZttWO — OHUOUV
KaM» ü7TU«i,^i 8663UUU — -'tieULU
l(iadvi«h Uttd frerde . . . Toii,"! 7i2Uiu — 49uuu
Kltriücli Ü 4.J<J i."-ti 21'iijLv,'t — lo5(.H.ti

Ändert« Uauplposteu . . . 1 1 4.j(' m-i^ Im -.^j-j i.vN, — tjK''tiuj

l{e«[ - - ji C4.I I.I.III yo^iiAÄj — i yi>'i iH.'.»

Düfereua
IH»3

Keal'-r Aiitlii il d<-i Silivvt'ia . bü4i;i .Ml 'j ijoi^j'Af - i:2titöäUU

Die Vergleieliiiiig Keigt, liuk nn ilieser \ erkehrsxunahme
haiiiiUittcblicii KttKe, Stickereien, Hohsoide und i^eidenwaaren,

Ur»tter und Alasehlnen, in aehwlcherem MnCte fiaumwollgarne

I>iirer«iu

im

I

und fertige fiaomwollgewebe betheiligt sind. Unvertndart in
die lünderauahihr von Uhreo, Fteiacta und baomwollenatt Roh-

geweben gabnahen. Der «ohwaehe Bhekgang dar letslsm
wird wto In vielen anderen Pillen durdi Mehrabeafs aaeb aodsiwi

L&odem reiehüch gedeckt. Dagegen «etot der Abeata der Wirk-

waarea (Konfektions) und des Hndvlebe sowie einiger der

.Qbrigen Hanptartlkel* Meh tttrkefen mehgaaf auf als ia

I. Quartal.

Die schweiaerlaehe BfasAilur der v«ta Zollkiiege baupt'

sRchlich betroffeoen Kampfiollartikel aas Fnakieich ist aar
wenig mehr surfickgegangan ala im 1. Quartal (KU gefsa
6t),ii( pCi. weniger als 1890^91). waa nicht hindert, da» la e»
aelaen Artikeln atarke Vstaehiebuagan statlgattindea habss.

So hat die Minderemftihr von Lebenödtlelo IwupliMehUeh van

Fleisch und Wein, sodann dicijeaige von Beldeswaarea, Esa-
liektloB und Quiaoailleiie in 2. (juarlal aoeh weitere FeriaahriHs

gemacht, wtbrend dl« BiniUhr fkaneOalaeher Metallwaarea, badir
nnd Baumwellwaarea viel voa dem vedereaea Venaln dsi

1. Qaartala aurackgewonn«! bat. Oeber dae Haadaa giebt

wtedemm die aaohfulgeade üeberaidit AtukoalL
BlnfUhr dsr Behweis lliltal , ........i,.

aus Prankraleb im I. Bs- des 1. Halt»- '

t!>
mestcr jahrea lö9u;ul

Werth ia Franca
;!ueki>r I Heil dem I. Ji'ebruar) :i'dbV(fMi 2(»n0U — äunty
Wein in Füssern ..... ()4I«>0IJ0 :JS6<.IUU bOMl»».,

Flaachenweino , 692 (HK) MölWO — WSUii
Vieh 6ufi»uuu 3i.'LN>üao — 2MIW0
Flnimh (Heit dem 1. Februar) C4ü(A>U IIHUUO — S32«0u

Total . . . iiilTsDOo :(!(7ü«iim — i'.'Siäim

Kunfeklioii, inkl. Sliawlh . .
,"1 6ij-,i H.K » T'^botm — IlVil»

Wollwauren ;i!i*a<X*j !to3<.i«i — 81*)LM.t

Seideiiwaareu 4 <>•;) iiOO 1 746IAW 2 9UfeH->.i

Haumwellwaaren i32'>W)ii .37701*) — »43 u.»'

Total . .1I414UOJ 3 — U tiilJ (.".'.i

r.'.ji 24;j'j(iuu ^»ii 1*10 — 2OI8UUJ
^untiiineu 76ä^GU — IIUHXJ
MvioltwaarttU 3280000 IMtflOO — ISMCOU
i^uiiKiülierie loMOOO 406000 — mm
i^edcrwaBTon ...... 1001000 awm) 6'ji.>'w

UediT ......... 1381 IXMJ :)2600Ü SMiiu
l'apier uaw 525<tx)it lyuüuü -- ?jiia*j

Total . . . UDtsiOüo
"' ibUbm — TjiSäao

UsaasuBttaUl . . . 4127601)0 Iii IM «Nl — 29141 SW
Eiae wirkliche BeaclitfDktmg der aeihweiaaihKhieB Gesaaiflil-

eiolühr su Gnnaten dor einheinusehaD Produktion hat in Folge

der MindeniafBlir ans ChanlEreieh atatlgehinden bei Uhisn,

«eidaneo Qewaben und fihawla, bei Vieli und Pleiielii Iwi

I 'laaelffinweiaeo, Seifen and Pa^. Dagegea wild die AbnahaM
des eebwelierieebea Oeaaianithnporta voa Keafdiäoa, Woil< vad
BttUttwoUwaeren, Metallwaarea, Lederwaareu and (julaealEcris

grofieatbeih ala daMerade Foiga der 8alieib6hntigen dca aeuea
c'chweiaeiiaAen KoavenlinanUarib sa deutu aaui. Gaaa ohae
iMiiilufs auf die sehwameriaclw Oeaammtalafuhr sind die Minder
belüge ana Prankraich gabliebeo bei Zucker, Fafswein, Od
und Uekl^ bei Uaschinen, Bijouterie, lloli^eide und L«der.

Speziell der Zuckerimport aus andern Ik-üugHquellea, vorwiegend

ooeterreieb, hat sieh ia letater Üeit bt^buiuler» kräftig entwickelt

iScbweix. HandeisblatL)

Laadwirthschaflliche Erzeugaag dsr Weit. Von dem , Departe-

ment of Agrieulture" der \ ereinlglen Staaten von Amerika aioii

kürzlich Untei^ucliungen darüber vorgenommen worden, welche

Ueaammlbeitrage bei einer Koihe der wicliugsten luenscblichcn

Naiirungü- und Geuufümiitel, sowie bei der Woilt. m ji n an

Urzeugung der<>elben Imuplsaclilicli beUieiligNii Lrunlfin

Wonnen werden. Die Ergebnisse lir.,ien .^ioli 111 il<-ui .Ji,uri.jiJ

of llie Ikoyal 8tMti8lieal Sociely*" isu LuiiJuti vero)l,'iitlRli' N^ch
dci .

-
',1; (1 ,i r, t-iHindeiiz" betrug die zehn- bi? elfjfiliri|t;i- Durcli-

seliii.Uäiei'ijle i^v^ii 1550 bis ls9Uj io Tauseniii ii vi ii ilushelf'j

un Weizen:
in <len Ver. Staaten von Amerika l^i'' T67

, 1 Var.l.i i'K'il 'Mj'i 4:13

, bnuscli Indien 'Jitiyjl

, Kuri>lanil mit Polen und Finnland 22991(5

g Oesterreich- Ungarn 100 5211

an Ki'o'j,'.'!!.

iu Hur.'^laml mit Polen und Finnland 723Ci6ü

_ DeuUchland 228 098

, Oegtorreich-Ungarn

.

. l'rnnki eich . , . .

, den Vor. äuateu von Amerika

•J 1 Btühel «s Um L

121 95«
Ö9 2S1

2&ä40
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aa Hafer:
ia dan V«r. Slutea tob Amarika fiM96l

fiSS<»2
29BSK6
$4« 061
167307

, Fmiknieh
„ VaraiD. Mi Konigreieb . . .

aa IfaU:
fn d«B Ver. Staaten von Amerika . 1680097
, OestPireieb-UngaiD 109 508
, lullen 80722
, RumSalen 61006
, Frankreich 26 563

an Geiste:

In RnfBland mit Polen und Pinnlonil I tl 357

, Deutschland 100 949

„ Oerterreich-Ungarn 97 908

, Verein brit. Königreich ... 80 i.'>f.

„ den Vor. Staaten von Atneril<a . .'j4 »92
an Kartoffeln:

in Deutsehlanil 891 732

, Kursland mit Polen und Finnland AM 411

„ Oeatorreich-Ungarn. .... 4(>!>3G')

f,
Pranlcreich 'M>(\ "46

, Verein, brit. Königreich .... 2J8()93
Hei der Tnbakerntp stehen die Vereinigten Staaten von

Amerika mit 499056 (X)0 Pfund in erster Lini<*; ihnnn reihf-n

sii'h an Oesterreich -Ungarn mit 13r-5 9360i"i I fut^l, IJufsljiinI

mit n2 4S7 00O, Deutwhliiii 1 mit 'HJ 8^3 000 uu l Fnuikreleh mit
1.^ : l '(HKt Pfund. Dil- \Vollproi;ukli.irs entfallt jetzt haupl.-ilch-

lii'ii auf die aufsereurupaisclicn LUnJer. Unter liiesen tiiirimt

Australien mit Neuseeland und einem tiürs li>i htiitt8crtrtip«' von
.=i.T<)0(K)0OO Pfund die erste Stelle ein Ihm M-hliefson .;ich dif

s^Kentini^( lic Ropuhlik imt :'ii Tl"" •> i'funil an, ilemnilclist

Kufsiand mit 2t>l VkmjocX), Frankren ii mii 124 «03 000 Pfund und
di« Kapkoloni« mit 121682000 Prund.

China und die Silber Krisis. I>ii^ um rlir.i t starke Entwertliung
lies Silbers hat .Iii' friMii^l-'H H'iT'lo'skyi' s.' CliiiM:- ('f>'::,.''.:i-

üchaft mit denen ili r ütirigeii Weit, auf das Eniptindlichst»- iw-
rülirt: iilme zu üb.-rireiben, kann man wohl sagen, daf« die (Je-

si-hfifie für i'in'' Zei; vollstttndig stille stunden. Jedernmim, der
nur einigerraaafecn mit den hie:»igen Verhllltnissoii bt'kunn? ihI.

»«ifs. wa# die t-'\ihsichtigte KinfUlirung einer (ioliK\<lhnjni; in

Indien bedeutet; i's m.i amleren Worten, liafH CliiniiB

Handel mit Indivn ir: ZiikutiH der Vergangenh''it angeliören
wird, I nd wir liiMlrutcni die kommerziellen HeÄiehungen
uwiHch' n Jicsoti) Laii'iH uinl Indien »ind. gellt bereits aus d"n
Ziffrrii für di'' /.wci li;uiji!.'iili-l:]u''M-'iTi Ini]ii)rlartikel au." Indien,
— Upiuni und li8um»»>llengarn ~ hervor, deren Biufuhr im
veigaagenaii Jabre(1892) wie folgt betrag:

Mt'ri|fi>: Wurth:
Opium . . 70 928 Pii ul 27 41S 1,52 Hk Tael
Oarn . . . 1 2.54 489 , 21 0^1464
Wir aeh' u ilcnm:,. !., Hafs der Werth dieser beiden Artikel

Mch zusaniiiitri auf run ! is' . Millionen Hk. Tael (1 Tael ^
1,44 Mark) belief, d Ii » r tn'.i tii'- DU'hr da ' - de« (le^aminl-
werthes der frem^len liiidülu- Csiisias ui 1B92 aus WeKir
proffees lilend dadurch in Indien hervorgenifen werden wir>i,

falls China seinen Hedarf für diese Artikel auf eine ,-inder«' Art
Uli ! W'i'-.fip /,u (lerkf-n sucht, bedarf wohl kaum einer weiti ri'ii

.\uieitianderö»;Uzuii^. Man wird die zahlreichen Mühlen In

Hombny achliefsen müssen und der Anbnuer von .Mohn svird

seine Felder nnderweitie' zu verwerthen suchen niössen. Uiese
\'erhÄlttii>'e w.-i-i'.cn ;iiiil"r j »eils ssweifellog <len Kon^<unl ilfs

chineRi-i tieii Üpiüiiia uiigeuitiin heben, wahrend das nalieilegi'nile

Ja|i,iri si in Aeufserete« anstrengen dürfte, um den (farnmarkt
l'liiri;ib '.hcilweise «n sich KU reiften. Dnf.'4 ein solcher Zustand
den lJuin riinT ^'rorn'n ,\mz;lI;I v.hi fri>mden HJUideluhJl'.isiern in

("liiri.i uii.l U itv-'koiig zur Folge liaben kann, liegt auf der Hand
A'i li TB iiirfte jedoch der Chine.,!' fn'iren: billiges Silber

inuN ihm fani aimnahmslo« recht gelM^r,»]| |.;,iti)H((>n Denn dem
('liKirM-ii ist iiiT Iioüar noch immer ei'i |). i|!:ir, rjeichvicl ob
.^ein Wt'rtli auf d« ni I/ondoner Geldmärkte 2 sli. oder I .th be-
tragt, - »ein Werth wird dadurch bei Ankaufen im Innern
f..!in<)e!» nur wenig berührt. In den VertragshSfeti iiiiumt der
t'hinese nairirlich <lie Kursschwankungen wahr unil richtet dar-
nach in gewieeer Himuctit seine Handebabschlüiiise. Der Th«;e-
pflamar oder SeMonificbtar jedocfa aiebt elnfaeh auf die Ansabl

der Dollar*, di« er für «ein« Waaren orhalteD kann, vad i»

eioflo Augea betltst diese Ufiaie nocb eben denaelben Weitb,
welchen rie verxwax»^ Jahren halte. China «M, wae «Hnen
Tteahandel aabetriSI, dadureb gawiDDea, dab IndiOD aieb an-
Bchfckt aeiner Rupia eioen kUnatlichaa Warth an gabeo; —
der Export von mdiieban Thea mato dadureb aniückgdien.
Der Handel ia Saida oowla in allen anderen BxportarlNcela

Chinas sollte ebenfalle sich bedeutend beben. Die EunnDwoHen*
mlihlen in Shanghai und Wutschang werden nicht lange mehr
die einzigen im Reiche der Mitte sein: man wird In BRlde Ähn-
liche UtabliKsenientn ins I.eben rufen. Billige!) Silber dürfte

demnach dem Bxp«jrUiaodel Chinas einen grofiicn Sitorn geben,
und eine Aera fttr Induotrleile Thätigkeit in diesem Lande ein-
rohren. Der hohe Werth dea Oeldes wird andererB<>its China
aufmuntern selber Artikel herxu«te1len, die es bislang einsn-

führen gewohnt war; ja, es liegt selbst nicht aufser dem Be-
reich der Möglichkeit, dafa es in der Ankunft sogar einige dieser
Waaren su seinen Exportartikeln eShten wird.

Diese Krisis verspricht aber uufserdem noch in einer an-

deren Hinsicht fOr China von he-standigem Nutzen zu sein. Wie
uns ein lleoterVclieM 1'eI<'gnini'M vor einigen Tagen meldete,

beabsichtigt Mexico die Prägung von Dollars einzu-^tellen. Der
mexikani-scb" Dcdlar ist bekanntlii'herwei.se die in (!|iina gang-
bare .Münze, -- wenigstens soweit der fremde Hanilel in He-
tracht kommt, hi" beabsichtigte Maafsnahme Mexicos würile

nutfirlich den Dollar seiter macbi'M und .seinen Werth erhöhen.
I'alls nun aber Mexico di>' Prögung von Dollars einschränkt.
mag ilies zur Folge liahen, da Ts China endlich ein NationalgeM
finführt. - eine Neuerung, die all('->. nuf das Freudigsli>

liegrüfst werden sollte Die grofse Muii/i- xu Canton ist voll-

sliindig <lazu l i'if.' litet, um Dollars zu -tit .i.'nn, doch hat

man dort t)isi<!.iii,' nur eine sehr kleine Auxalil derselben ge
prägt. Man hat nfindich gefunden, dafs es billiger ist den
Dollar Mexicos zu iinporliren, als wie den.selben in der Cunton-
-Miinae zu erzeugen. Sollte ab' r • ite starke Ebbe in dem
liiilxirt von mexicatiiscben Dollars eintreten, 8o würde sich

Canton wohl genOlliigt sehen, selbst Dollarstücke auszugebefi
Dieses Ft;ib|is.sfment zieht bcreit.s bedeutende Einkünfte au? dem
Pritgen von Silber-Kleingeld: dasselbe hat auch schon die Hong
kong- und japanische Scheidemünze zum grofsen Theil aus
I.

. i )a ver'riehen. Ein solcher .'Schritt würde auch zur Krrich-

tuiig von Münzen na<di eumpJlischem Muster in anderi-n Pro
vinzen ermuthigen, müglicherweise zur Etablirung einer kaiser-

lichen Münüe in IVking. Noch nie hat sich für China solch

eine günstige (jelegenheit, wie jetzt, geboten, um eine Keiclis-

münze einzufrihren, und wir hoffen, daf« die Zentnil-Ui'gierung,

welch'" sH-h eilen anschickt ein nationales PoRt.-;y.-1i-nt zu
schalTen. aneh nicht die (ielegetdiett vorbeigehen bissen wiril,

der Bevrdkerung die S"gnungen einer \euerun<r . i ü iioeh

gröfsererTragWeitc, einer eijjrnen einheilliclien Sülu i «.ilirung,

zu rii' i' vvenlcn zo Ia.-.'- ii lOstasiat. liloyil.i

Die Kair«e- und Zucktrprodulctlon in Niederländisch-Indlen. r>ie

18'.^2er K af f f»e e r rit e war gegenüber denjenigen der vorher-
gehenden .lahre eine sehr günstige, denn e,i betnig der Ertrag
von Uegierungskalfee iW2CiM'. l'iculs'l und von Priva'pllarizungen
ea. IKH.Hi'» l'iculs. Wie immer verkaufte die Kegicrung an.s

iler 1h;t2er Ernte <>iti i^uanlun) von H k mvx^ l'iculs in öTe-itiiehen

Auktionen in Hatavia, Inn welchen iinin<>r eine solche KaiifluRl

herrscht, dafs manchmal Preise angelegt wurden, die über der
gleieh/.ejiigi-n Paritfit der eunip.li.^chcn Mürkl«- statidi-n. Int

AllgeiDciripn waren die Preise für KalTee das ganze ,l;ilir hin

durch sehr hf« h. ui <1 der griifsle Tlieil der Pri\;itern'en war
scl.on itn Anfaitge des .lalires kontr.ihirt ll.it dfim .iiich d:i

Jahr I a'i uiiil für siidl den KaiTeei-naiixt^rn günstige Uli I

selbst glänzende Pesultaie abgeworfen .-n \\aren die iii>Msl<>n

v%>n ihnen doch gezwungen, einen Tbeu les er/.i«>lien (i"wit;n''-

für ilas laideiiile ,Ialir zti re.--('rvireti Denn da gewöhniich ;iur

ein günstiges .lahr d'T K.ilTi'eproduklion ein ungiinsl ges fol:,'t

so sind au(dl die .-Vlissich!'"n für ilie IsJCIr.r Ernte v\ fi.jger gUit.-'tige,

wmu abnorme U'ilierungsvcrhtiltnisse in der zw iten H/üri» \'^'*:'

vii'l bc-igi'tragen h.'dieo Der (iepammtertrag der erwarV-ten
Krn'.r» wird auf kaum ein Viertel der vorjfthrit;''n Ernte g4>

schätzt

Die I'roiluktion von Zucker niminl fortwübreml zu, und
es wurden auch im .lahre 1S',»2 wieder mehrere ri<'ue Tabrjkcn
gebaut I'ro<lii/.irf wurdi^n ca. n9l"0<"K» l'icnls. gegen ca
i; t .20(11 iij riculs im lahre 1^91 und ca. VM »W Piculs im .labrc

1 -iKi, abgesehen von dem niedrigen «tog. Sack- oder ätroopzucker.
Die gegenwllrtig, besomiers bei neu angelegten Fabriken nur

•) 1 Pient » «1. 76 kg.
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Verwendung kununetulen, sflir vervollkommneten Maschinerien
«ioliern 'Inn Fabriknnten einen billigen Binstandepreis, während-
dem die Erfahrungen de:; Jahres 18ä4 auch in anderen Be-
xiebuniteii Verbosserunfc^'n xur Folge gehabt haben, so dafs die

Java-Zuckerfabriken wohl jeder Konkurrenz, sowohl in Kohr- als

von KÖbenzucker die Spille bieten kOnnen. Sie werden darin
nu«:h durch den Umstand unterstQtKl, dufs das Absatzfeld für

Java-Zucker viel gröfser geworden ist. Wahrend früher da»
Produkt beinahe au8<i-hlierslit-h nach europnis<'hen Häfen ver-

schün wurde, absorbiren gegenwiirti;; Nordamerika und riiliui

einen bedeutenden Theil der Auüfuhren, wie aus den nach-

stehenden Zuhlen orhelit Im Jahre 1692 wurden verschifft:

Piculs

Nach Kuropa c». 3 OOO 000
, Amerika , 1 640 000

n China , 1 524 OOO
, Auslnilien . . , 767 000
„ Britisch Indien und Singapore , 359 OOO

Diese Ziffern sind unabhängig von den bei der Produköon
genannten Zahlen, da die VerschifTungszeit für eine und dic-

mlbe Ernte von Juli hin April dauert und aufserdcm in den
TeneUflleo (tuantiUlten die im Produktionsquantum nicht be-

rncktlchtiRteB ip;riiigeret> Saeltsupker inbegrifTen sind.

I Handelsmuseum.)
Die Baumwollenlndustrle In Shanghai. Der englische Konsul

in Shanghai berichtet über das erste Jahr der Thätigkeit «woier
RaumwolletHblissemeiils in Shanghai, wovon dua eine hloTs

Sjiiaiierei, das .mdere auch die Weberei aussehliefslich aus
oUnerieeher Baumwolle betreibt, und welche beide gute Re-
sultate ergeben haben. Die Weberei i welche auch ibr eigCOes
Garn spinnt) hat jetzt 25 <X^) .Spindeln und 5r>0 Stühle. SU« er-

Ecugte im abgerufenen (teschiiftsjahre Ober 4 Millionen Yards
Drill und Sheetings und mehr als 1 Million Pfund Garn. Die
Fabrik beschäftigt ISüO Arbeiter zu einem Wochenlohn von 4 bis

6 tb. Die rohe nicht egrenirte HaumwoUe wird an die Spinner
zum Preise von 4,f.> Taels, (i 4.-<s JC) egrenirt zu 10—11 Taels
per Picul geliefert. Erxioli werden für Drills und Sbeeting«
'J.wi Taels |)er Stück von 40 Vards und für Oam 60 Tael«
per li.illen von englischen Pfund. Die Spinnerei hat
12 000 S^pindeln urul hat über 2 Millionen Pfund Garn er-

zeugt, welches voti di r chlneeilschen Bevölkerung gerne 10 bis

12 i'erzent hßher bezahlt wird als das beste Bombayer Garn.
Beide Fabriken sind in nicht ofßzieller Weise von der chine-
si8<'hen Kegierung begünstigt und haben eine Art vnii .M.uiopo!,

da vorläufig keine weileren Konzessionen zur Krrii htunfi ähn-
licher Fabriken ertheilt werden. Der eDglische Konsul, Uo-v&oii

Bericht obige Daten entnommen sind, giebt der Ansicht Au^
druck, 'lafs ilie chinesische Begiening an den Blnn«hinen des
Utttbtisieeiueiit« parllsiplrt nnd die Leiter Vertmuensnlnner der
Regierung seien.

Nord-Amerika.
Trübs Austichtsn. (Eigenbericht aus New-York vom 24 Sep-

tember ISO,"?.) Ks sieht recht trübe aus mit der Ernte in unserer
nationalen Gesetzgel>ung. Das Resultat wird, wenn die Dinge
8o furtgehen, ein «ehr mageres sein, und ee scheint, dafs Die-

jenigen Becbt behalten eoUen, welche vor der WaJü behaup-
teten, dab die demokratische Partei nicht flUilg ist, grobe
AnUKaben sti lösen, dafs man ihr das Wohl des Landen nicht
anvertranen dürfe und dato sie die Interessen der Nation nicht

SU wahren ventehe. Sa ist hier ein altes land&nflges Sprich-

wort, dab die DeaokrateB sieb Jeden Sieg, dem sie nahe sind

oder den «ie sieb emwgen haben, dnrcb eine Dummheit wieder
versehetsen. Seit mehr als dreibig Johren tma ersten Male
wieder in «Uen Zweigen d«r Regfeiang nur Uacbt gekonunen,
eiVenM de Aber dran inbd dieser voDtagnart, warum Uinen
diese llaeiht in die Binde gelegt wnide, ««rbUen in ihre alte

Mttik und Fehler, und tragen selber nlles Hdgliebe bei,

dieae Uacbt den Qegaorn wieder in die HBode Mi winleB.
Was llge daran, welche Partei regiert) wenn du Leben»-

finsgen der Kation riehtige WÜnUgung fliodsn? Die gegeil'

wtrlige lfa|}oritftt ist vor bald einen Jahre idcbt nm dar aebdiien

Augen der Kandidaten willen «rwiUt worden, aondem haupl-

alCDlicfa des volkswlrthschaftltelwn Programms willen, daa in

Gbicag4) von <Ier demokrallaeben Partei uufgestellt wurde, oder
richtiger, nur wegen eines einsigen l'rogrammpunktee, des
Zolltarifs. Die flbtiBea Prograuimpunkte wufdeii kaum beaclltet
Derjenige Qber die Wlhrungefrage war ao teMau «IlgnMtt,
dafs sich denselben Ale, die Freunde der Oeldwibning und
der Doppelwährung, die SObeifanatiker und die Uebliaber von

Papierfetzen, zu ihren Guimls-ii uuslegen konnten. Der Programm
piinkl, woiiurch jedem Einzelstaate, durch die Aufhebung

der lnjirozentiKc-n .Steuer auf Noten, criiiOfjlirht werden solii'-,

Banken für Ausgabe von Geldnöten zu priviiegiren, ist von d>-r

Mas«e in seiner Bedeutung nicht verstanden worden, und &.>

ihn verstanden, glaubten, es sei nicht ernst gemeint Einedtt

ersten Bills, welche im Kongrefs eingebracht wunlr. bexweekle

die Aufhebung der Steuer auf Noten von Sfnatisbaiiken

Der Eindruck, den die Handlunvren der Administration unJ

des Kongresses bisher gemacht haben, ist gerade kein rosit^ t.

In der amerikanischen Geschichte ist einem Prä«identM'ba^t^

Kandidaten noch selten so viel BntbusiasmiiH Peitens de« Volke.»

die Politiker ausgeschlossen, entgegongebwclil werden, ;iU

Cleveland. Und mit Recht. Denn Cleveland stand srlinn

einmal auf dem hohen Posten, für den er kandidirte, und h«*

sieb auf demselben als gaiuser Mann erwiesen. Zwar konntp *-r

nicht« besondere Hervorragendes leisten, allein das geschah whiI

er keinen demokratischen Kongrefs zur Seite hatte. AW «r

richtete jene berühmte Botachaft an den Kongrefs, in « t^K t

er Tarifreform empfahl, und dadurch fand er später den WVjr

zum Herzen seiner Landsleute. Er wurde der Führer der Tarif

reformer. Ohne diesen Programmpunkt wäre er diesmal vipI

leicht nicht erwählt worden. Die Idee und Ausarbeitung »tammf n

zwar nicht von ihm, sondern von seinem damaligen Sekretär

und jetzigen Kriegsminister Daniel Scott Lamont. Dock

das schmälert natürlich Cleveland's Verdienst nicht.

Doch der (Meveland von heute ist nicht mehr der Cleve-

land, derer während seines ersten Termins war. Schon «einf

erste Handlung beim diesmaligen Regierungsantritt, die Bi|duQ{

eines Kabinett, verschnupfte und kühlte den Enthusiasmus <)m

Volkes beiii tiklu Ii ab. Waa wirklich an staat^männi.^chen Ta-

lenten vorhanden war, lehnte ab, einen Sitz im Kabinel Cleve-

land's antunehnien und so mufsto er zu hAchst mittelmärsig««

Kränen seine ZuBucht nehmen. Sie sind ja soweit ganz ehr^r.

werthe Männer, aber daa ist auch das Höchste, was man vor

ihnen sagen kann. Uebrigens haben sie auch keine beileutei ili-

Rolle SU spielen. Sie verdanken ihre Ernennung Lamont,
und erhalten von I.amtint olle ihre Instruktionen WVr »-1:1

Amt in irgfiid fincni Departement haben will, der hat ?ich

nicht an den betreffenden Hinister, sondern an Lam r t tu

wenden. Wenn ein Minister dem Präsidenten einen Vore -hl ^

macht, so wird derselbe Lamont zur Begutachtung vorgelegt.

Kurz, es geschieht nichts ohne Lamont, doih Alles durvh

r^amont, obgleich derselbe als Kriegsmlnister erat den vierten

Ring einnimmt
Lamont ist das alter ego Cleveland's. Es ist wahr,

Cleveland hat demselben viel zu verdanken Er ist heut«'

ein reicher Mann und die Spekulationen, welche zu dem Keick-

thum geführt haben, bat Lamont geleitet. Noch jetzt i>sgiebt

sich Lamont Otters von Waahington nach Wall Street, um dlf

Speknlattonm^eeehMfl» seines Herrn au besorgen. (UeveUnJ
weifa, dafs er Niemand besser vertrauen kann als seinem I r- unde

Lamont. Aber die Minister fühlen die Zurfickeet/.un^'. und

mehrmals war schon stark von Resignationen die Sprache.

Die Ernennungen Cleveland's flir den diplomatischen unl

inneren Dienst haben auch viel Kopfscbütteln verursacht Die

meisten Aemter, namentlich die einträglicheren, fallen den Süd'

Staaten in den Schoob Das ivt schon deswegen eine uoge*

rechte Parteilichkeit, weil die Xordslaaten zur Brwählung d«s

jetaigen Prüsidenteo wahrlich mehr beigetragen haben, als er

erwarten durfte. Bs wlre jn ein versöhnender Zug, wenn er

im Interesse des Dienstes immer die mtalichsl besten Leute im

den Aemtem beinlbn wtinle, waa Oun Icloer aber nur ausnahm«
weise gifickte. ftfe neueste ^nesnung des Pr&sl<lenten, de»

Herrn van Alen lum Botaebafter naeb mm, fibrigcns vom Senat

noch nicht bestUigt, ist 90mt ein Skandal. Tan Alen hat sieb

das Amt einfach gekauft sr steuerte in den Kosten di>r Pii-

sidentenwahi 61 000 $ b^ unter der Bedingung, den Botschaller

posten au erbatten, uod Administration hMt den scbmach'
vollen tcotmptea Vertrag ehrlieh ein.

AU daa Ucr BrwAlrta kttnnte ja noch hingehen, weaa
wenigstena avf dem Oebtoie dringender nationaler Oeset/gebiiair

etwas BnpriebHehea geleistet wlrde. Allein im Senat debaitii<

BMI Mtt vidm Woebea Ibw die WIdermfsbUl der Silberklau« 1

«ad aodi buner M kdn Bude abnuelMn. Bs Mgt sich sogM
ob es Uberbaupt mOglieh ist, eine aoielw Bill zu pas^iren. D< r

elnsige Bettnngsanker wlre vielleiebt ein Koatpromib mit d^n

BBbeileiitan; aliefai deveiand wird eine Kompromiltfiia nicht

uOttrseioluiea. Venn ea aber gelingt, die Anaahme der WUcr
tnbbfll an veririndctn, so ist damit der Reweis erimdit, dslk

der fiondesoenat in setner jetzigen Zusaiumensetunig die

uiyiiizea byVjöpgle
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l'assirung iigend «Iner BOl veifaiiKlen kann, itolit m
dann mit dem Tarif? —

Di« feaehllfQtelM Krise, welche wie ein Sturm Aber das
Land bravttei M swar nicht mehr ao heftig, aber auch noch
laM« nicht gebannt Ueberall otacht man Binaohrlnlningeii

und der Unternebnungsgelst ist matt gesetsi. Industrie und
Handel verlegen aich auf das Zuwarten. Dae Slierraan'scbe

iSilbergpsetz ist Hiebt die einsige Ursache der flauen, krisen-

baften Gescbfiftslage, sie ist nur, wie in diesen ßlftttern bereits

frflher mifgetheilt, ein Thell. Der Mac- Kinley- Tarif und die Un-
sicherheit, wie die Umgestaltung erfolgt, sind ein anderer Theil.

Daf> Kepräsentantenhaus hat in dieser fieziehung seine Pflicht

gethan. Bs hat der Beseitigung der Silberankaufslclausol su-

geetlmmt und arbeitet jetzt auch an einem Tarif, der schon am
I. November dem Hause sur Berathung vorgelegt werden soll.

Gleichviel, wie das Werk ausfallen mag, ob gut oder schlecht,

ob wohldurchdacht oder leichtsinnig abgefafst — man siebt

doch wo und wie, und kann sich darnach richten. Bs steht so-

gar zu erwarten, daTs <)us Repräsentantenhaus die kommende
Tarifbill verhÄltnifsmafaig rasch erledigt, was sehr anerkenn?n8-
wi-rtli ttJln'. Htrr CU'Vfljimi wünit' gfuifn cirip vfrnjinftjgc

Tarifbül ohne ZOt'eni ujiter^eichripn, ilerin whs man aiioh K'^Kpi
«eine sonstige Politik sagen mag, in il^n vnlkssvirthBchaftlichpii

Fragen meint er es gewifs ehrlicti uml dorfr htUilige Lösung
tt^gt ihm powi.''ä am Herzen

Was nutzt abor dio Tlihtifjkeit des Hauses und die Bereit-

willigkeit lies l'rael.innti'n, wenn diT skipido Uundt-ssonat, der
jMillionÄr-Klutj", vvii> er sj)iltt:sch Kcna""! ji»der ^»»sunderi

(ir'si'tzf,'f')jut)|i,' Im Wi'^'f fitcht'r' \Vris nutzt dlo dfinokratitM'iii'

Jlujiirita-t im Sr/iial, sM'iin liic MajoritRl in dieser Majuriiat dem
i'riuidcnt'-n feitidlirh ^Tesintn ist'^ Dazu kommt noch die un-
^lüi'kl;< h<> Tli itiiache, ilaiti das Mehr aii Talenten «iif Seite dpr
MiniiritJU zu finden ist, und der jetzige PührtT licr Majorität,

ll'TT \'iiorliw8, eine parlamentArlsche Tsktlosigkidt ti;u-li der
anderen begeht.

Das sind trübe AuHHii litcn Wührnn i din SpF-nion sieb be-

treffs der dringendster) Frajfer! sehr steril .inliifHt, droht sie auch
noch sehr kostBginlii^ zu werden und ilie Verveliwendungssucht
der I{epublik.Hner wei'. in «ten Scliatten zu Htellen. Tausende
von AnsprüuiieB zur Btzahluog von im Biir^'crkriege erlittenen

Scb&dcn sind aus dem SQden bereits angetf.eldet w ord'^n und
iiuch immer bringen die Repräsentanten tiiglieh solche Bills ein.

Die bisher dem Süden gezeigte Zuvorkommenheit Clevolands
Ififst jene Leute elien holTcn, daf« die Forderunffen, die sich

jetzt sehon auf viele Millionen belaufen, aur^ dem Kegieruii^'.-i-

K'hat£ beglichen werden. Dazu unser fen-finnBelnt, oh, es wiril

diesmal ein saftige« Hudget \\erdeij Die (;)dd\ ergeuduti^c war
eine der Ursachen zur Niederlüge der reiiublikunisehen Partei,

und die Demokraten luihen dem Volke f^cwiKi^enhiifte Sparsam
keit versprochen, (iuie ,icmokrslisrhe I'refsorgaije fttn^fen t;e-

reitz an, um die Zukunft der I'arte: besorgt ZU Werden un<i er

heben ihre warnende Stimme. Alieiü e« scheint das Schicksal
aller .Maj.iritälen zu sein, dafs sie die Vergangenheit zu leicht

vergessen und ein Blick in die Zukunft ihnen nicht vergOnnt ist.

Süd-Amerika.
Dis Revolution in Argentiniea. Die in Säo Paul" erecheinecde

,rt«»rmj»r»in'- »heilt Uber die Revolution in Argentinien eine Menge
Eiiize|iih<'ii.-n mit. deren nacbtrSgUche Kenntni^^nnlltlle_fü^ die

Entwicktdunfi der derzeitigen nr^entlnisehen Zu>tJlniie von höctt-

Slem Interesse sind

„Ohne rTheidich<-3 lilutverfjierseii vollznt,' sicii im Laufe
einer Woche iler Stur/, des fiishiTi^fn S>stem8 und .nidner Ver-
treter. Schulter an J^chuller kntnpfeiiJ, fegten die Angehörigen
der radikalen und der mitristiseher: I'artei eitien Kattenköni^'
viin Korruption, Beti-flgeroie« und Brutalit/it hinweg nn*!

nuichten t»o oiner nahezu zwanzigjährigen Mifsw irtlisi h.iP uml
»chamlo><en Ausbeutung der HOlfsquellen uns^eres Xachbarstjiates
ein Ende. Werden aber .He beiden Parteien, in die .«ich ilie

ehemalige Union Civira ,|.'espiilten, Hirh die Hand rek-hen und
in regem Weirl^ev'.'-rb dem I<anil'" die Wunden, die ihm ein

jaroiuervolies System (^'esrhlfi^'en, ZU heilen trachteu, oder, da»
Pirtt-jirii ere.jse über das ( ieuieinw ohl stellend, um die Hege-
itioiiie rin^'en'^ fiie Folge wird zeigen, ob ilie ftup«»nbliel<liph

tiurcdi Kem''ins;imes Interesse geknüpfte Allianz zum Segen den
Lande« von Dauer .^ein wird la?!«en wir einstweilen die That-
sachen sprechen!

Seit dem 31. JuU beherrschen die beiden revoiuUon&ren
Parteien, die Bndlkden und Mitrtotan, die gaaa« Ptofini Santa

Vi und den gtOMan ThflH der Prorloa Buenoe^Aire». Die
reiebea Wafltan- «nd HnBitfaMMffOfXltb», dto^dte RmflaiU'
gouvcmeare lor BtUas lud BldMiUM' ttnr
angehAuft, Helen tn die Hinda der AavotaUonlM und
denaelben zur Vertreibang dar abamaligen F^.immlw; Ja, viele

der ebemaligej] .stutaen den nndea r^iiue^ ProTiaainnMdalain
wie Oefangnifswacbe, focbten tn den BeUiea dar Aateladlaebwi
gegen ihre ehemaligen Herren. Schon aas 9. Angnat waren Me
Aufständischen stark genug, die Stadt Santa P6 eunnaehlieiaen;
verfügten sie doch Ü>er c». 2000 gut bewalThete und dissipü-

nirle KSmpfer, die durch fortwährende Xacbaehflbe verstärkt

wurden. Noch an demselben Tage stellte die Revolutionsjunta,

die ßlutvergiefgen möglichst zu vermeiden wünschte, dem Qott-

vomeur Cafferata, unterdessen I^efehl ca. 1800 Mann mit reich-

lichem Kriegsmaterial stnnden, ein Ultimatum, in welchem die

Abdankung des jetzigen, Aufstellung eines interimistischeD

Gouverneurs und Ausschreibung von Neuwikhlen gefordert

wurde, mit dem Hinzufügen, dafs bei Nichtannahme desselben

ein allgemeiner AngrifT auf die Btadt mit Tagesanbruch statt-

finden werde. Der Gouverneur, der sich auf seine Soldateska

herzlich wenig verlassen durfte, nahm nach Abhaltung einer

Konferens! die Bedingungen des Ultimatutn.'* an und übergab die

Stadt Zwar versuchte er nach seiner Abdankung sich der Er-

fiiilung seiner Pflichten zu entziehen and. naclnlem ein Vlze-

gouverneur. Oollan, eingesetzt worden, den Widerstand gegen
die Kevoluliousjuiita üu organisiren, aber selbe verstand keinen
Spafs. Auf die Drohung hin, beim Bruche dee Vertrags als

Verrflther vor ein Kriegsgericht gesUdlt zu werden, übergab
(lollan die Stadt um 12 L'hr .Mitternacht, die in den ersten

.Slorgenstunden von den .\ufstandis( hen be.setzt wurde Santa
Fe war gefallen, ein Tlieil der Staatsdielie unschfldllcb ge-

niaclit! Die Aur!*Ui.itdj.schen bildeten nun jils Herren der Lage
eine provisorische Regierung, die sich unter dem Norsitz ilet

Gouverneurs Mariano N. Candioti konstitnlrie und an die

Bewohner Santa Fe's ein Manifest er'.iefg, in wekdiem der Sieg

der Revolution in der ganzen Provinz betont, die Absetzung
aller früheren Gewalten ausgesprochen und die Auflösung
der itevolutionsjunia dekretirt wurde. Hofl'entiich bleiben die

Worte des Manifestes kein lei.rea Phrasengeklingel, sondern
werden baldmögiicbst in Thaten umgesetzt; dicg thut um so

mehr Noth, als an einzelnen Stfdien iler Provinz sich eine

Gegenrevolution, ausgehend von den Anhaiigcrn des gestürzten
Systems, bemerkbar macht. In Rosario siegte die Revolution
nicht ohne Blutvergiefsen. doch wurde der PoUaeichef mit
seinen Leoniden bald bewältigt. Infolge der üebemahme der
l'rovinziftlregierung durch iJr. Candioti scheinen Ruhe und
Ordnung wiederzukehren, die Banken in Rosario öffneten ihre

Tiuiren, die unter die Bevölkerung vertheilten Waffen wurden
wieder eingezogen und die Polizei uniformlrt Leider hatten
die Beanitt!!) der geHliirzten Regierung die im PoUzeigebäude
iniernirten Gefangenen entwischen las.sen. Auch liegen bedenk-
liche Nachrbduen aus dem Süden vor, wo an verschiedenen
Or1'>r an einer Gegenrevolulnin von den Anhftngem der ge
stürzten Regierung gearbeitet wird. Eb ist zu wünschen, liafs

die .Mafsregeln der neuen Regierung zur Unterdrückung der
(jegenrevolution von Frfolg gekrOnt seien ; beweist sie ja durch
schneidige N'erfoltrung ,1er entsprungenen N'erbrecher, dafs es

ihr Frnst ist, dem Lande Ruhe und Ri(dierheit wiederzugeben.
l>as Dekret, welches sie unter dem 9. .Augnsl erliefs und in welchem
sie Kechenschaft über das verscbleinlerle l'^isiuilland von dem
Ingenieurdejiartement, sowie lierichte von den Notjiriaten und
Nachweise über die recbtl;<dien Ansprüche von K.'iufern, die

seit 10 Jahren sidi Kt'jcierungsiand erworben, fonlert, Ißfsl

Rchfiefsen, dafs die in'ue ki-gierung gewiKt ist, mit «Her Energie
das alte Unwesen der SLaatsiliebe auszurotten und selbe als gS-
meine Dieb« und Betrüger zur Verantwortung zu sieben.

G!eichr,Hlls gflaatige Nnebrichtam Uegn ana dar Pravlm
Huenos Aires vor.

Von allen Seiten r.dlten Züge, angefüllt mit HewafTncten
einem Ziele zu - 'ier I'r(jviiizialhau|>'stadt La i'lata, in der
Dr. Costa -"eine letzten Streilkrüfle, ca M.mn guter
Truppen, versammelt hatte. .N'uchdem die Revolution auf dem
flachr-n Lande gesiegt, liefs sie In allen Städten nur die riöthigste

.Anzahl n<^WftfTyiPter als Besalzimg zurück und dirigirle alle

verfiigljaren Streitkräfte nacli La Llrita, welches von Mitristen

und l^idikalen zernirt wurde. l):e Radikalen koiizenlrirten den
gröfsten Theil ihrer Streitkräfte bei Temperley, die durch Zu-
züge nacli und nacti sich auf .''.LCK.i .Mann -- worunter einige

Hunoert (icfilngnif-wUrler und Foliziaten als L'eberlftufer ver

BtArkten, und organisirten ilire durch NaclischUbe immer mehr
StreitnuMsbit, ao dsb dia gegen die Provimi^ial
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Iijiu;ii>i.'i.ll openrwiden Krifte «icli üiu -1. August dergestalt
vprthfilten: Etwa ICKKi Mitristen standen 20 km von La Plata
ii) liei) Stftlionen Pereira und Villa Elisa; g^(cm HOO Radikale
in 8 Bat.ulloni'n von je 350 Mann, 7 Kompagnien zu 50 und
einer S<-li\va.1ron Kavallerie formirt, staiidoii wf-ittr wiistlich

von La l'l.ila miilstm auf ihrem S'ormarschp doii Mitriston

die HanJ n-li-lip'n, IJfi.l.' l'jirli'ii-n vfr^tfirkten sith Jurcli Mu.j)n-

8ch.l^^zu'l^'a^hs iiml .N!uniiii>risn:n'hsi"liübe, hatten aber in Ihrer
Achtbinuki'it derart n,iilit;f'laji--i'i>, dttls in ihrem R(lfl<en einige
Handstreiche vot! oiittichl.üwi-nen Anh&nKiTn iIps Cost a'schen
Heginies ausgerOiirl wcnlen konnten, In San Nicolas wurden
die von den Kegierungstrupiien bcHctztcii Geiiftude mit stür-

mender Hand vnn den R»>\oliiti(in.'lrcii genommen. Dem Terro-
rismus Coeta» «ml s(-:ner Arihniiger gegonlilier liatten sich

beide Parteien zu ent8ctl^^l^^eIleIIl genieinschaftliclien Vorgelien
^'•''ini^t, wobei die Mitrie'eii erklärten, sie nahmen zwar als

poiUiäche Partei an der millianselieii Aktion tlii«il, Mtm aber
ihre Aufgabe als beendet an, sobald der Sieg errungen sei.

Diese ebenso patriotiBchc als loyale Erklärung besagt: die Mi-
trislen wollen ihre Pflicht als Bürj;< r orfüllpti, aber al« Partei

keine Vortheile aus den hierbei fjoliraehten Opfern wehen.
N'athilem .luch die Sliilstittion l''errari von den AufstHndiseheri
einge»i>ii)iiu'!i. sah sii ti CcKta gün/.lieli eingeecbloasen und die
Tage seiner üfrr.-'i hjift irezJlhltr Die .I>a Platt PmI" bcriclltet

lil)Hr die letalen Vori^änire ans Hueuos-Aires:
Xun hat .-ieh «ueli da.- Sriiicksal des Gouverneurs der Pro-

viiia Buenos Aire.R, .lulid A »'osta, erfüllt; sowie bei seinem
würdigen Ainlshruder von Santa i'e hat aueh beim 'i'yraiineri

von La I'I.Ua in dem Aiigenhtieke, in ileni die Entftclieiduug'K-

8lunde gctikiv, dn' blasse l^ureht, ilie jlinniierliehe Feigheit alle

aodercn (leriilue überwältigt, und er floh verklphlet und ina«-

kirt, auf einer Lokomotive aus seiner Hauptstadt
Costa liat damit, ^leieh Cafferata, Keinen Namen mit

unau^l«8chticher Schat? le und Schmach bedeeki; e.« \snre aber
auch ein kapriziO.'ieB Spiel der Natur geweeen, wenn es anders
gekommen wäre, denn ille IM«b« wtATytmMin iM Nmtnr
aiiK elende Feiglinge.

Costa ist nun als lierr.aftier abge;han und wird, wenn die

angeRtn>b'e RAfrencration der Republik eniBtlicb und wirksam
durt'l.i^eruhrt ^ViTilen bo][. mit vielen seiHMr Mtfeboldlgien DUT
mehr als Ani^eklag-ter ^'fn.'uint werden.

Die Ereij.'n;s.se, welehe in I^a l'lata der Demission und
Flucht des Gouverneurs vorhergingen, sind interessant.

Zu feige, allein eum lialmhufe su falinn, licHl CMt* alch
von einiEjen seiner Anhanfjer liegleitfn.

Costa llatli' fiel) \eikh'idet und tru;^ einen lanj^en Vollbart.

Um 8 Uhr kamen die Herren am Bahnhofe an und bestiegen
die l>ereitstehende I/okomotive, welche sie nAch d«m Hafen von
]m Plata brachte, wo der flöchtige Gouverneur der .grdfstcn

reichsten Provinz* der Republik sich auf dem Dampfer »Doli"
einschidte. Die Herren Demaria und Fourouge begleiteten

den Flüchtling.

Um 9 Uhr verliefs das SchiiT den Hafen und dampfte gegen
Bucnos Airea, als einzigen) Passagier die Ex-Buelleni tob La
Plata und seine zwei Begleiter an Bord führend.

Noch vor wenigen Tagen hatte Costa der Welt stolis ver-

kündet, dafs er auf jede Intervention der Nationalregierung ver-

xichte, da seine eigenen Mittel genügten, um den Aufstand
nledensuschlagen und die frechen Radikalen >u süchtigen.

Und nun?
Xun stieg gestern in der ersten Morgenstunde in der Dar-

aena ein einzelner Mann ans I^nd, ein Flüchtling, verlaSMHI,

verachtet und geächtet von allen rechtlichen Menschen — es
war der KxgottTemenr von La Plata; er nahm einen Wagen
und hieit, von Nlenaa4ein erwartet und von Niemandem De-
gloiiot, seinen Binsug in die Bnndmhauplstadt» um dai4äbet ein

Asyl KU finden.

Hie traneit gloria mundi! —
Die Herren, die ihn begleiteteton, liefson Costa allein und

Wanilten 8i<-li dem Hause des Finansministcrs Dr. Demaria su.

Nach der feigen Flucht Costa'« herrschte greulicher Wirr-

warr in La Plata. Die Truppen, geneigt jcur Meuterei, drohten
mit Mord, Raub und Plünderung TtMer diesen Umstünden war
die Intervention der Nationalr*'giening unvermeidlich und es

erhielt d.-is 9. und 12. Bataillon Befehl, sich mit dem Krieg»

minister Dr. del Vallc einzuscbißen.

Somit erwies sieb die Revolution in beiden Provinsen ais

isiegreieb und es Hegt nun den Leitern derselben ob, su zeigen,

dafh sie es nicht nw verstanden, einer swei Desennien wah-
renden MireregieruDg: Ende zu machen, sondern auch das

Land in die BabiMn geordneten Fottacbittte« an Mten und in

denselben zu erlialten versieher:. Zum Sidiluss« verdienen iiiich

die aufgerorderilliehen I)ien.-ti', ilie .las l'otlie Kreu,: h'ii ij*-;

den ICAmpfen der Revolution Verwundeten geleistet hat unil

noeb l«brtat) elirend bernngehoben au wetdan.*
* *

Den neuesten Nachrii hti'n zufolge, die wir dem , Argentini-

schen Wui'henblaHe" entnehmen, scheinen sieb unsere He

fürchtungen für ilen Aus;,'ang der Revolution zu bestätigen.

Die Unterla-iHüriK-'^.'iüiiilf, den Toilfeind der radiknien Partei,

Dr Pelle^'ritii. nach Buenos- Aire.-- ent\vi.-,ihi n xu lassen, stau

ihn in Haedo zu verhaften, rÄchte sii h schwer un ilen K«.!;

kalen. Dr. I'elleLrrini hatte sofort Ordnung in die Kongrel?

mitglieder. die durch die Kreitfoisjip öl>erriinii>eU waren, zu

hrin(^on ge.^^nclit und einen .Xrdra;; in df-r l)e|:uti? tenkarnrni^r

eiriKcbruciil, der die IntervciiUuu der .NutiorKilre^rierun^ in <I«.t

l'rovinz liuer.üs .\ires t/ezwcckte. Nach kuizer Ihirchberathung

orhub lier S< iial den von der neputirtenkfttiiiner «genehmigten

Entwurf zum (ie.-ietze und machte sohin lüe .'Stellung des k'a-

binetis del Valle unhaltbar, i^erad'' in einem Augenblicke, wo
dasselbe im BegriiTe stand, einem nationalen Wonacbe von an>

entiliidier Triitfwile K'echnung zu tragen.

l'nterm 11 Auwrusi IS'.Ci ist nümlich da« seit :j d ihrrü i.in

Monat erliofTle, verleb. ich er.-ehnte Dekret erschienen, '.vunach

die Hauptti.'Uine lier durch ilie JullrevoluL iri stürzten

Schwindelregierung, die Staatstrauner Dr V ,fnar"/; i'e1m;in

und Dr. Wenceslao Pacheco ihrer ölTeni 'iciiiT: I tiV r.- 'hl.' f»-

und Betrügereien wepen \ or den Richterstuli) geaogen »»»r.lcr

Das Unglück ist treschehen: Präsident Dr. Saeriz Penn,

dieses unglückselifce Intinitivum, hat sich von den Maciuiiab 'ni.

denen er si'ine Steilun",' als hOchster Würdcntrfii-'-er den Latile-

vertlankt, drrmj^en lassen, das Kablnet del Valle zu entlassen

r>iese Mafsregel li(V,'etrn?>t bei allen Einsichtigen der entschiede!

Kten N erurtbeiluti;,' und Kchlhnme Befürchtungen für lüe Zukunft

Werden laut Tbat.s:sche ist, dafs sudi las n<Uf^e'.^ .'iblli- Kabinet.

wenn es nicht in ilie I'ufRstapfen des alten zu treten gewill*

ist., der StrOmunfj; iler ölTenliichen Meinung gegenüber .schwer

licli am Ruder wird erlialten kOnnen. Als die n<>mi<:»iitn des

populSren Kabinets del \'alle der vordem Ke|;iert.ii^-.s;;pb5uile

harrenden, nach Tausenden zählenden Menscheniiier^.'«' h Vintint

wurde, brach ein Sturm aus. Die Menge begleit« te Ii" .ib

ziehenden Minister, um nach kurser Frist wiederaukehren uaJ
ihrem (iefühlc neuerd'ngs Ausdruek in geben, worauf <He Po-

lizei den Maiplat/ säuberte.

Kurs und würdig waren die l^Qcktrittsschreiben der al)-

tretenden Minister abgefalst, konnten sie sich doch sagen, Jaf.s

sie mit reinem Gewissen einen Posten verliefgen, auf dem f'v

Ihre Pflicht vollauf gethon. Da» Schreilie» del V.-ilte'« laulpte

kurz und bündig: »Ich reiche (Um lieni, fnis ,li/ntea nieini»

Demission vom Posten als Rtaatssehrt'lUr im I)<']\irt« n]en1 des

Krieges unii der Marine ein, damit Se. Kxcelii iiii nut Jen«-!)

Personen regieren kann, welche seiner Politik eine neue Kirli

tnng aufgeprSgt haben.
Bs grfifst Ew. Exzellenz mit ausgezeichneter Hiichuchtting

Aristobulo del Valle."

In Ähnlicher Weise war das Schreiben Demaria » nb>fe

fafst.

Das alte Kabinet war kaum abgetreten, als sich das neue

konstituirte. Ois sum Abend war dasselbe bereite vdllsllillg.

Es bestand aus folgenden Herren:
Minister des Innern: Dr. Manoel (Quintana, Mitritt

Krieg und Marine: OenenU Luis Mari;i f'ampo«, war unter

del Valle Generaletabschef — l)edeutuiii.'slos. Finanzen: Pr

Jo8^ A. Terry, Roquist, Htj»nd viele Jahre im Dienste d^r

Bundesverwaltung und bekleidete die Stelle eine« Pnifessorf der

Nationalökonomie an der UniversiUlt von Buenon- Aire.-i. Justii

und Kultus: Dr. Eduardo Costa, ist gleich seinem im An>ii'

verbliebenen Kollegen, dem Minister des Aeufsern, Ingenieur

Valentin Virasoro, Mitrisl. Zum Oberbefehlshaber der Land

and Seetruppen ernannte das Ministerium den bekannten 0"

neral Francisco B. Bosch, einen der intimsten Freunde des

gestürzten Govornadors .lulio Costa und betraute ihn /.ugleii'li

mit der Entwaffnung des radikalen Heeres.

Die Gahrung, die sich der Gemüther bemächtigt hatte,

war eine so hochgradige, dafs die Polizei- wie Milil.tnnaoh:

Achlagfertig dastand und die im Feldlager von Santa Caialinü

stehenden Truppen Befehl erhielten, nach der Bundeshauptstad:

abzumarschiren. Der PrRsident stattete den am LS um 2 I hr

Naclimittags eingelangten Truppen eir.en zweistündigen Besuch

ab. Am lö. woäe der BelageraiQ^anistaad, den der Frisident

Abends vorher ddcnrtiite, flbfiir das gaose Oebiot der BepuMlk
verbSngt
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Da« Dekret bat folf^nden Worttant;
Art I. Dag Torritorium der ge«unint«n Republik wird in

BplagPrun^ustand erklärt.

Art. 2. Die Bundesregierung wird eriuAchtist, die National-

<rard(> der Kopuhlik unter die Waffen treten SUUUMR, «WUiaie
!>!' für nothwendlg halten sollte.

Art. 3. Die K«Mten der UobUWrui« titfgt die Ncdooiü
rogierung.

Art. 4. HtteiitlielleD etc.

Saens Pefia. (iuintana.
Sollte der Kelagerungfijsustiind dazu benutzt werden, die

g*>etQrzlen Kegieningen wieder einitusetzen, so wird »eine \Mr-
kong verliAngnifttvoll »ein und würde ein derartiges Vorhaben,
lumal in der Provinz Santa Fe, auf den geharnischten Protest

der geeeniintiefl BevMkeniny ctoiMa.*)

Littcrarisch»' 1 inMChHii.

Vrmicliuiiui der iK'l der Ii4>iluktiun rioirPK^ttifrMen l)rark««]inft«B.

Die tiachotfliend bc'gj.roclii'iirii uikI angr/i iKtiTi Wi-rki' kiuman durch
riii> Buchhandlung Henna m; Wnlthor, U^^rlin W

,
KloiRLitrafllc 16,

ji'dcrzcit tipZLif;r>ii w(>rd(Mi

BUMairapUe ven Msrokk« voa Dr. fi. Olerfc». (Kortsctaung.)
Mayo. WflHajB Starbucfc — : Keloebh er JcMunevinM tn tbe Djebel

Kuiiirt New-Yftfk 3i«edlt. im.
-: The ßerbir or the Mountaineor of the Atli»«. llew<Tork IHiVi.

in «•
Miiuigiiii — Rclticioii d« la feliciafnia victoria qu« D. Bbe de Meneae«,

Rcnprnl dp Maftag&n, elcaatA ea I6W. Oneeda I6M. Deaboijaa.
Acad. de la HiHt.

Mfväoudi (Maaxoudi) e. !MT Lp« prairies d'or et Im Mines de |)ir rri'3

prPoleuM))-, Notiec« Dar do iiuigueit, daiw lo« Notico« et Exlrncl«
dp« mscr de la BtbPoth .Ui Rai. Pkito US7.

Mein, Pomponioa: l>e diorographiii, edH. ISnchuke Lra. IWT. 7 Bde.
Nolilla Ataque de laa kaltikia 4 la gnaniieiöe de Halilla, en el

.^ctn dp reconocar et atmiHt. Oaeeta de Bfedrid del 6 de Agoato
dp \H6i

-- Dlario del sillo dt- M 'lill.i, [
i r <! i ni[)('rrirlor de Marruecos dpsde

n |>io'- 3H74 al la de Marz« do 1875. M«. pii la Bibllot.

dn Infj« ni •i'"!'

— Notictas «xirnordinarlas ilel levantamieoto del asedio pue»lo por
las uoro« k la plaxa de MaUiia. Madrid ICW. Du rollet» aa
4* da « hrtja» Bibl, iioc.

Mi moirpH do la Congr^gatinn de la Misaion, dit« de St. Lasare Paris,
.\ In maioon Principale de U Congri^gation de la Miaslön. 1M4.

M(>ndnvn, Hlernoimo; Jornada de Africa. Liaboa UI07 in 4*.

Jlpnpzp-), Portlande de —, eonde de Brieatra: Blotaria de Tanger.

Mrrcipr, U ('• [iimenl TAfrique «epEi'ntri'>tiiili' .c '{> hth\i\^vi\

Bxtistii rei-iiuK? dp Thistolre de rptablinseineiit dt-» Arabesi tian»

l'Afriqiie spptentrionalp. Paria 1874. En S'.

ileaa, äebustian de : Jornada de Africa por el ra^r Uon Sebaatian.

Barceiona ItSHt. In 4*.

Mohammed AbdonI (Hall: Hiateria de ragibua Beut Mas ex flwilla
Bdri.<uiitnnini.

Mohammed Benuiil : A story of te-day. Londflo, Sampaee Low, Harston
Sf.irti. & RlvinKtfiii lt«6.

Miilii, \V Arhizchn Monate iti .^iniiiicn il Abciilciicr i'. ApHn.

Kiicgsrorresp. II. PrUhlingntjigii in Ändalu«i<tn u. Maroeco)
l' Bdp Köln Mr< ffr. »•.

Mnmmaeu, Theodor -: ROmlscbo Ueechiehtc. r>ter Baud. Die l'ro-

vinaen ven Casaar Wa Iliodaliaa. Mit 10 Karten von H. Klapavi,
;tte Aull. (Kaidtal XDI dia aMk. Prov.) Bertfn. WeMmaan. f Bd.
tm.

Monedero OrdoAec, Dloni»io - -
; Apuntea da nn taetig« de la batalla

dp Viid-Ra». Popms Madrid 1S71.

M<>nt(rravit>r, Ar.^nin tie — ; Müuulre cur IViccupatioii de la Mauri'

Innio pf»r Iph «omain.s. AradOmie do.'* Inscriplionn 184S.

M"orfl, Thp — M iHit' I. hling n diacoursp cnncerning rangier oxpe-

€ially vtUoD Ii «a» under Uio earl of Teviot, Loudoii ICbl. in 4°.

Veralea, J. B. de Jornada de Afktaa dal Bejr tie« 8el>aaUan
airrilla 1«S2 In 8*.

Horeira Pitn. Manuel - : l'uvina .ifrican» Buomok de T*. Parnando
Haecar«<nhAK, del Constpjo ilo S. M gpneral de Septa, an el

dii«cur»o de lei." nno» quo !» (ni- df T.m^rr t'mliz .Ui.iri Hp Hnrja
16.'^:! I tomo PII 4* III fol

Morpno, Mlqliel I)pi»iTlpiiün di ! .-(Iji'lii uciu»! <!«• Iti pla»t d»>s

i'püi'in ron pI diari» dpi ^itin <|iii' « mperador de Marniec««
puno an 12 de Pcbroro de I77ö. .Mx vn f'd. 12 hoj. üep. do In-

cenieroe.
Merlaeoa. Orden det Br. Raiy GWMIeo 0- Pelipe III, «omunicendo &

loa Jnredea de Valencia qoe I» detannlnadAu tottada para la

«zpuleifo de loa mmiaeoa la haMa ^aieliyedv antra otraa eo^n«

• Unbor die Sltuwtlon iu Soptember d J. vergl die kur/.e .Mit-

theilung dar U. B. B. No. 406, Seit« «16 in H«. 40 des .Bsport-.
Die Badektion.

et Kabarse entpndido que maquinaban en Constantinopla y
Mamiecos pars ocupar iiuevamenie n Bspaiin h ftionta de armaa.
Dado en S. Lurenzo 4 11 de 8ot''r" de l»Mi9 Culpr.-Abreu.

-' Itando quo tnandA publicor pii el reinn dp Wlencia ä 'i'i de

CaraceiKi, v.nn-inirii:]!' t:<'j'i In ri>ri • crii'Mi'r i In R.tlida, trii^|iurr(>

y sei^uridiid do los mori.-<C'- h:;-.t i r<i« ilt.^pmbarco en la costa

de A'ffic». Olocciön Abnn
— 6rden del Sr. Uev üatiilico i> l'hpüpu III a l). Nuno de .Mendoza,

Oobemador de Tanger, avlaandole la lesirfuoiAn (amada para la

cxpulalAn de loa moiieeoe de eatoa reinoa^ ; previalemlole dcjato
pa!«ar libremente u Berberia 4 loa que nportaaen en m dimtrito,

Hin hacerles daiio ni vejael6n algiinn y que prni-tim<<e »aber r
nvisaeo U dnndo iban li parrir, ruh dPslKnins y com« pr'm rcel-

bidos: dada en M.idrid n 4 dp Orll '-' de IWiq Col i l im Ahreu
— Bando qup expidi» el Rr Hc) D Philipe II! t>i!ia !a nxfiulsiAn do

los iiiorl»co8 de 1 n iunH dp (iran.tda, Mm i.i, Jaen, Scvlll» y
de la v'illa de K«iriin(-hoH, on doado ae expro^an loa justi« cnu-

aaa de eaia rp^oluriOn y Ja forma y 6iden que ae habia «le ob-
aenrar en au ejecucl^n: dado en Nedrld & 9 de Di>>n de IttA y
publleedo de 6rdcn de 8 Jimn de Mpiuloza, murqu^s de San
<>erraAa, en Sevilla n 12 do Enpro <Ip 1«>io Coleci-i<'>n Abrou.
Handn que mnndü puVdicar en el rflm» dp AraRan el vlrej* I).

(iiistun de Mmicadii, nirir<)Ui>-< d« Ailoiia, parii la oxpalsi/in d<_i

10:4 ninrtaco:« do nquid rpino, iirpviniendo lodo Iv couvanieiite »
SU ejpruci6n y al (rn«<portP dp pUoa: Dado aa Zarageia 4 w de
Mayo de 15U). Col«cclou Abreu,

— Bando mandado pubtiear en el Principado da Catataua y Condadn
de RnsellAn y (^erdaia, por el virey D. Haetor PMately duqu«
de Montelcoii. pnra In expulsii'm de lo.i raOTiSCOa de aqualla pro*

vincia y publiciide en ß:irrptoti.i a 20 de Mayo de 1810. Bn
IcmOAln y castpllano. Oolprcion Alireu,

— Cpdulii real del Sr D, Pliplipe III, miindiunl<i public m \i"V liünd<i

la pxpiil-<if n lf>.- moriicnH de Car«e)l!,i In Vipja y Vu<'va, Mancha
y Extri DKidii r i !•[. quo SP contipnpii v n ]iiK.'n l'>* iMi>livoR qno

dlcttron Mta roHuaiciun: dado en Aianda » lü d« Juliode 1610.

ColpcciAn Abrpu.
Uereri: Grand dictiuuimire lüslorique Paria IdW.
Hoffan, J lilstory of Algiera, to whieh ia praixad an epitene

of the ßeneral History or Barbaiy from the earileat ttanes.

London 1728.

2* cdit. 1781. 4°

Mouettp. Hi.H'^irf dn l;i Cnptivitp «In oieur — dan« Ip* royaumps de

f\ / lif Miifu-, l'ari« lt>83 in 12"

— Ilislolrc des conuueitea do Muiey Archy el »vec uu« carte du

paye. Paria IM» in IS". (i«oru. m»«-)

Brief k a st e II.

LUbc< k, dpii 2y h« |»U iiibBr I89;(.

Vor einlgur Zoii i-l iai .E.\p<«rt- Uber die in lloulsc-bland jiprr-

M-Iipüdp rfm'i»neiihpif in Hezug auf niidnmnrikiinl'che Xuxtniido Klage
gpffüirl wnr N'n. Mit Kpchl, denn <« wprdfii in p<.diti»clloii Zpitungan
oft Upriciilis und Sehilderungeii vou drObeu veröffentlicht, Uber die

uaaece in Sadamerika angeäadeltea Landalente in die xröme Ver-

wundening, h&ufig Btbittenrag gerattien. Aber Alles zu wid«rlp{;pn,

was in dieser BeziehunK jrasohrlftutpltprt wird, i*( unmöglich. Ilennoch

mochte ich Sie auf eine That-iaeho nuftoprküara m.iihen, welt-lio

richtig goHtellt worden kann. In den Ipt/tpn Wochui; pii ? durch

viele Zeitungen nim' ZiHiimiiipnslplIuntf der meistbevul .i iii ii StSdlc

der Erdp. In dernplbpn nahm Rio de .latiPiro fdr SUiiaiuenku den
pruten Platz, mit HtXXJtH) Einw»liiK-rn ein, »."»hrend dieup Stndt dOrt

auf etwa iüOüOO bis aount^i Klnwohncr veraimchlngi, und von
Bnenea-Ayrea mit MIOOQO Ktnwohnprn wall ObertrolTon wird Wie
Item Rio BH dIaaer ÜebWMhaizuiq;'' In Otto HAbnar'a geegrapbiaeh-

1893
atatistlachen Tabellen finden aicb folgende Angaben:

1888 IHM) 1883

Rio
Kahin . .

Pernamburi)
Purto Alegre . . .

Rio Onrnde do Bul

.

Santos . . . .

i 11 w (1 h n p r

liiOmxi .><Kin>i >i"iKiii

|;?l>(>«l laUKII» l'.MJtH»)

4illX)ll bi'tiiciil

SOOUII 200)KI äOOOU
7 WS» 7«»» fttiOO

4i)9 «HUI

140 01«:»

llilMKXI

40 01*1

2oaou
7000
u I» w

Dafs «in nohdip.i Aiixchnpllpn drr Ucviilkpriuijf, wii- IiIit vmi
Hi i ,1.111 "ir ' nii|?pnpl>pn ist, nicht hiit »tttttriiil»-!! U'.nnfO ücfft

;iaf 'icr H;,nJ .Auch tirnn Para ....11 vt.ii IHH9 |.h \-\'^ v..ii i.k-xi

BU< 60ij»iii Km', ihiii f ;rp.tfip|ipn spin':" Lip;;t hipr nun idii l>r,.' i l"i-

hpi Hio tli' .1 r im Mir o<lpr Schwindpl' .Ipdenfnll-! tilpilv 1 Zti-

rQckgchpn vou IMua vou I-lUlJüü Blnwuhueri) auf to<>l.^«i und dann
wieder ein Steigen auf liOHOO« Ftthaeihaft. IJahia wird aur SO- bi«

SOnoO Rinwnhiier gpsi hahit.

Virllpirht kommt durch eine VorOirentllclning dliM^r Fragen
etwa« Klarhpit In diese 8iu:be. Indem ich Ihne» aiihr>im9tc-ll>', in

welcher Weise Sie meine Fragen bonntsen woIIph, bleibp icli ibr

AuK. Sarturi,
Froraeaor.
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n

p rsf r 3 fs e h
iBrIatc, t'BCketc dsi. nsw. nir.d Dur mll i]iL-*er Ailri-irt« no •rf.hi.i-:.

Ate TftriritBBp f*r dl# l<*frir.Ifr*UÄiiiofcU» je<i»r eJitsejvUhii n ifflrrli- u-J^r An-
traf« Irt drrKrlbrB ton dm drin .1 t>«BKaBUaverbu<l# ii»a K.'B. nli ht NiiKrhörirp*
tlwmtm 1 Mark iln Jeitti»rhpa HrtrfniarllcaJ baUBAr««-. — tUm Akitaiirntra K.-U.
«•rtf«B dia sH 4#f U^-furdr^raatf fCacliAflllrlltr Olfrrtaa Trrlianilrnf ii CakiMUn (a

•eksuc raaUllt. — DI* A<raau« aalaar Aaftra^'f.'l.x tk.'llt >•• l .-K. nur .plai»
At^BBaataB IB d«a ballajiaiaB lU^llafaac^M ailt.

flnapa, wpiciir At)i>aBroWn «If» 0. E,-B- rii wilii^rhra. wtilkn ilt« Kla>
tada n . 'i

1 U. n n r i;, , : I 1 1 II . . rir*ri irrlanKrii. I>if"pl6*ii »iatl In ilruUrli^r, fTaa-
-iir--. ' h I r i.iil riiii.l. Iifr ^[iTarhp >oiSnii'l.*a,

UiKjcniiTca Ab nü' nti 11. sn lrhi- Prir <lir Haler dm iiU( li>l<'lii'itd(»o

MitthoIIani^B In lli'ir.n iil ki.iiinn i.i;. n IJnnlcr Aecutt-n oilir V(>r-

bindoBifen mit Impurt- und Kx|>urtJiilu»eru »nclifB, wolleB Aiirra^eii

atir tu laofeiBden NowiMr m 41« VralMhe BspftiHtuk» ItorltaiWa,
LwUmtr. 6, rlchtea.

609 Verfrttumen von VtrtlibBrui|i|MMlllolMiRM gagn Fmmtb-
gefBkr and fttr Settraiuport iflMMM. Zw«i lu» bofraundet«, gut «n-
pfohlpQC Pirmon, die eine in Yolcoharun Japan), die undere in

Smyrua (Kleinaaieii), wOnachen die Vertretung olnor Penorveraicho-
ningagesollaeliaft zu Ubernehin<<rt On» Haus in Smyrna Mich die
Vertretung eiaer SeetranB]»nrtv<-r^ii-ii.'riittgsgc»allacliKft. Gelt An-
fragen an die .DeutBClie Exportbank* orbetnii.

010 Ueterttahmt v«n Vertralangen geaaclit Seitaaa »iaea Hautaa ia

Mlp^c (Syriea) Biue neu gegrOudute, mit den dortige«) Fl»t2ver-
jUtltniaaen Jedoch li«atWM vartfwuto Firm raeht <U» V^itretiinf
MMungsnihigcr Pftbrlken Ton Zcphlnroll», Kibnuwehineii, Strlek-
maachinen, Fahrrädern, Näh- und Sfirknattpln. NSgeln, Bnrehtnd,
Lamas baumwollenen PlnnellstolTcn, Jagdwalli n i'nr/ollBti- und Stoln-
»THttBlleni und -Ta»»«», Torkon- und üripchoiibechcrn, «owit» Artikeln
iler Ki:rzwaarenbranel]e. Hetr. Haus kauft für eigene Keclinung oder
vermittelt (icschUkfte kommiiuiinniweitie Zahlung gegen l'ebernahme
der KnnnoBscnicjiti' in Al>'|i|iii durcli eine ungesehene Baak. Oall
Anft-ageu «ind an die .Ucut»cl)e Bxportbank' tu rieiitea.

91 L Mm MrlüMhe Bahaai Nach der nmiwtvn £at«cheiduBg
der Pfort« aoll dl« im Bau begriffne Riaenbahn Salonteh—HoDaatfr
nach Scutari d'Albaoia ausgebaut werden. Die Projektanten der
Scbiencoverbindung zwiarhen dem Aegkiitrhen und Adriatiachon
Meere schwankten bei der Wahl de» BndpiinkteH an der Hdriatiachon
KQato zwischen Uurazzo und Valona; aus ntrateginchen KUcksic-hlen
wOnsrht Indnfs dio t(lrki«rlie Re^hTunp den .'Vnnbau der Strecke
SalriiK.'h ,M'H),i8iiv na.'li imiu'iii iinr'llii-;;i'r ;;c1i'.criien Punkte der
•Ibani9cben KQ.ite, und zwar nach Scntiiri. welche« durch die l.'ojiina

mit dMlli««!« verbunden U/L Die Linie Salonich- Monnatir—Sculari
w»»e fttr Uoutenei^ von grofMr Wichtigkeit, dn« dadurcii eine
Schienenverbindung mit dem Innen) der europtiachen TOrkei und
mit dem Aegaiachen Meere erhielte. Da die Kftaten der Portsetzung
der Monastir-Linie nach Scutari weit gröfaer sind a\t bei der Wahl
einer «OdIicher gelefrcnen Trace, ist die Möglichkeit nicht ausgo-
»chlosaen, daf* die Untemohmer auf den vollständigen Ausbau der
rii!iLi iJijiii»i-;i ;ilb;>r.ci<isfIion TrauBvernalbahn verzichten und Monastir
der Bndpunkt dieacr Linie bleibt Von den asiatiiichen RIsenhahn
Mwikten, welche gegenwärtig die i'forte beschäftigen, sind die
Verbindung der beiden anaiidischen Bahunetie mit eiuaader, sowie
da« Projekt einer Bslmlinie von Belnt nach DeaaealiaB die «i«hUg'«aen
und von allgemeinem Iiiterewe. Bei «raleram banddt » «ich dnnim,
die Linie Haidar-Paitcha Pondik lamidt Eaki Cliehir AlpUkOl mit den
von Smyina Ausgehenden ilahnlinien nach Magne-iia-Alna^-hehir und
Bph«'«ug-I)in.iir /« vt>rhindfn Vi'rMmfiiTiir wdrdt» nnrh ilfm
VolJwt.lüilifrcn i\ t tii"ir.!,iti.ih"ili-<cli(.'ii l.inir 'ihrr l'ii iii'.'kr ii-n-h

MoBsul UHü liagiiitil für den Veikt-lii ic»i»<.lH^n Curnpa und Vordcr-
aaien via Smyrnn hervorragende Bedeutung erlangen. Die Linie
Beirul-Damsakua tUber Scbtora) »oU «chmalapurig hergeetelll werden

;

ihre Line» betraft engefUr 120 km. Fflr & Lä)hartifflnit dee
Verltebra awieeiien den beiden wirhÜgeteD Punkten Syriena !at ee
bezeichnend, dafa die gegenwartig bestehende lUglich zweimalige
Post- und Omnibuxverblüdung nirht mehr ausreicht Das Kisenbahn-
oetz in (k>r .'isi.i(i.-,L-hi>fi TftrUfl Iirif «fif; hi»ri:'It-4 ••fne Oc-
aeBrntlSn,:! <:i VJII km

f!12. Warnuny vor Ex|H>rt*cltwll>dlern. tSnwnlil aus Südamerika
(spezi4-II La Platn) wie mich au« NiederiUndiKCh-lndien ballen «ich
uir Zeit zahlreiche .Biulcaufer' in UeutarhbiKl auf, welch« grofse
Jkiiltra« bei den dautaisbeB Pabrittenten untemibringen enehen
OIrter dieeea Auftreggriwni aimi nebreire notarlaebe Sebwiudleir und
emiiMilen «ir tiaher den dcutadMU Fabttkanten groi'M Venldbt.
Utat in elierjan^Bter Zeit alnd una von verachiedenen Selten Htt'
thotlungen zugegangen, welche um zu der vorstellenden Warnung
gegründete Veranln.'«sung gobon Im Zweifelsfulte wollen die deutschen
Pabrikanten die Vermiftnlung eineji zuverläi'Kigeii f!i>i!t-ichon Kxport-
hautOM in Anspruch i chmcti, welchen mit den V. r[i;iltiii = -ien der be-

treffenden Uber»oeiHClien Platze genau vertraut int und dem es leicht

ittt, achnell Uber die Verbbltniaae der .Einkttufer" zu orientiren.

«IS. Aeairirtigar Nuidal QuatMatas Ia 1892. Die .Frankfurter
Zeltnig* eebreibt: Nach einer uns vom liipslgen KnnHUlate von
Ouatemsla Stwehenden Aufatellung betrug der Import im Jahre lk'J2

6,01 Millionen Pei»i->» gegeu 7,«i Millionen Peso--» in l8iH und ',tu Miil.

Pesos in 1H91> ller KUckgang um I,hi Millionen Pp<)o.k wird haupt-
aachlich durch den Binflul's der yeitw«>j|i^>n Sperrung der Hafen
gegen die Cholcrngefnhr erklärt rnfi r li- ii europftixohen Staaten
nimmi boiin Import DcutAchlaiad zum ersten Mole mit 999 Peao«

die erste Stelle ein, wahrend Bogland mit A1289U Peaoa, PfsokrtM
mit 796 179 Pesos und dii» Vcrfinipton Staaten von Amerika M
l.fti Ml'li'iru'ii I'fxii,.« (iiMlioiliK* "ind Dii' .\iufuhr Guatemalii--« h^Ürf

«jfli In 1892 auf 14 -t MiHinrioo Peaos k'^k'mi M.i; Millionen Vtnn,

in IK91 und U,«.' Milliniirn F.'Soh in 1890 !>.t Hauptausfuhrartik-'l

i»t Kaffee, dessen Kxport mit !:),7t Millionen Doli, gegen das Vor

jabr um Doli, geetiegen ist. Das aesammti^uantuia da* «i>

pnrtirten KaffBea bolief eich In WJi auf 491 662 Quint-aK wovoa
217 9'i7 (juintals auf den deuticbea Merkt kamen Wir beowriniii

darjt wir gute Verblndnugen tn Guatemala den Abonnenten dt«

Deutschen ExportburoAu« nachzuweiaen in der Lage sind

«H Der KauflDann Herr Paul Martin Adler aiiit Zwickau ski!

mit dem Dampfer K6ln am 25. Der»mb(>r isni' nnch Hmsilien gereisi

Bcir.. Behufs Ordnung einer i'ur tri'imiuih i; Hr-mi wirlitigen An
gelfgenheil ersuchen wir unsere PreuuUe in Bn»illen un« die gauaue
Adre-tsc des Herrn Adler mitxutheilon bezw.
laasen, sich mit uoa in Verbindung zu aeUen.

di6. fleine<belieiu>lnai in üijadBr (•relika). Oegeni
anderen Oerflcbten, deben tnfblge die Cbolefa IfftteBejitenibar ia

Mejpidor euagebrnrlmn sein eollte, konütatiren wir. dali inderStaili

He|{Bdor lieln einzi^TT i tiolerafall vorgefallen ist Dagegen waren

nntor dun «iie Mekka iiirückkchremlen Pilpeni finljrf auf ilor

i^i.-ir.KitiiiiM-iiisfi an der (.'hnlcr.i verstorben- Am l-t ^'iitiinbtr

wurdoii allr (jp.'iundon Pilger von der Insel nach dcta Featsaailfl

bracht, nai hii* ni »i«' llrztlich untersucht wr rden waren und ciin-

22tftgigo Quarantaino auf dem Pelseneilaude durehgvmiiciit liaUva

Alle ihre Bffekten eiud deeiirilaiM «evden. Ven liitte September n
Bind bloib dnige Mtere und erkrankte Pilger auf rfpr biaet imflck-

geblieben, indefs herrscht unter denaelbe-: krtr.ci'n-rgT« die ChnlMa.
Alle marokkanlBi hen Hilfen kSnnen dnli>r -i>.'i<n\t:)rti)^- il^ vdII.

stSiiiiif^ <,'oiiin'1 betrachtft werden, und werden auch dP!<hait) viilli^' tu»

r"cliii(^ti'r \S pitp, nach wie vor, reine Gesundheitapasee in den marokka
nlssjhen Haien ausgestellt. — Nach der Niederschrift dr-r vorstehend»!!

Zeilen erhielten wir »US Mogador fnlgdtido vom 27, September datjrtc

Nachricht: .Der Dampfer .Etua- hat, von Matifu komUMiud, am iä. S«it-

tembar vn Pilger >mt di^r hleeigaB Quarantaine-laeel felandel, uBd
ind dleaelben heute, nach einer dreitägigen BMbaebtuni;. nach des
Pestlande gebracht worden. Die» i*t dpr I{r«t der Pilger iinH ««t

daher da» Lazareth auf der ln»i.^] itiit Ut.!utigi.'j» Tiniv uuigpLutiM
wuiil--«n. Alle neueren Nachrichten stimmen aarin Uberein. dafs di-

zur Zeit herrschende Wetter in Marokko der n&chsten Enite (iffl

M.irz lR94> aufiM»r''rt)niitlfrh pOn'fig i't und dnf« niimenilich die uturlifii

Iif;;i'iir:i||,-. in l..t/.tiT Zoit lini .'^.i.it.Mistjiinl -.:>hr gOnolig beeinflu:'<;

hüben Die allen ^'orratbe von Oei, Mandeln, iietreide, Halsenfrüchtcn
u«w. dOrften dalier in grOfaeren Mengen, öl« man glaubte, zur Au«<

fuhr gelangen und demeBlaprechend auch di>^ Importe sich Rti-i;;«m

— Wir »ind in der Lage deutschen HUuse-rn gute Verbindungen in

Marokko, sei es für Import wie Rxporl, niu:hzuweisen. Anfrng«'«

unter Chiffre fil5 uti die .Deutsche Kxportbnnk' werden unter den

bekannton Bedingungen erledigt.
61 K BettHttgter Bankkredit Uberaeeitoher Firaiea bei Baakea Ia

Eoropa. \Vif>iU>rlifilt haben neucr-r Zi';l deutsche Pnbriknntcii von

unbekttnnlen Uberseeischen Firmen Auftrage erhallen, weil ihnen vvn

den Auftraggebern initgctheilt wurde, dnfi sin bin zur Hohe dvr be-

treffenden FakmrabetrOge bei drutachen, uameutiich aber hei Diedf^
IkndiBchen aewle engUaaiien Baniten aiücredirt seien. Anfraceii

bei dleeen Banicen alad von denaelbaB lu bijahendem Sinne Be-

antwortet worden, eo daA aUsh die Pabrikanten sur Aunführung ä^t

betreffenden Ordree veranlnbt fanden. Gleichwohl sind später di<

auf dio»p B.irken gezogennn Trutten nicht honorirt woricii. wei'.

i 11 zwisc !i r n ilio u r i'i f f M't !• II Du n kkred i t e von den H t p ; I 'im

zurUckgezog(>ii w iidr-ii w;irefi' ift daher unbedingt iiotfc

wendig, data die dcir.t-clien Fabrikniiii'ii nur dann die iiinen w-
tbcilten Auftrage ausführen, wenn Ihnen die in Betracht komniej)den

" dafa ein beetfttiticter B*nkkredi» verlieft,

demiufbige der Fhbrlkwit verlaiifen kann, daO» der Betrajir ihn
akkredirt werde, mit der BaatfamMtng, dafn die T^ahlUUK gf^"
tura oder Konnossement gelaiatat werde. Br«t dann nt der Pabri

kant gesichert — hnnier vor»usgei*etzt, daf» die betreffende ßaiik.

bezw, das mit der Zulilui beauflragte HaUH gut iüt Die deutschen
Bxportintereascnten kuniieii nicht dringend genug für solch» ViWf
zur V'irHirht gemnhnt werden, tind inabosotnleio sollten diejenig«'--

Pabnkanteu, welche mit dem Exporlgoscikaft nicht »ehr vertraut

Bind, gerade in antoben Falle« oia veantttaluag von «rfnhreaea
Exporthlnaem In Anaprueb nehmen.

617 tvi:or die Kampre bei der alHkantecben Beeitsung d r

Spanier. .Mclill.'i, werden ai« apanlacben SSellnngen ttidit ihflde, •Vit

langweiligsten El:iz''l;.h(>:ten zu puhiizirvn, durch welche sie di'^

Kampf zwischen ^ilwu-cIumi Vorposten und marokkaniaclien Viel

rAubcrn zu einem wicliti^cn |iO!itischen Zwinchenfall .lufziibaunt-h«-!!

suchen. Natürlich mufa daliei :ui< U wieder der Sultan von Marokl."

herhalten, der gegen die Aufruhrer zu Felde zieht und pl6lxUch t>}^<

genagt wird Ks ist dieselbe Koniudie, welche von Hpaniet'livr Seil'

bekanntlich alljährlich in Szene gt^etzt wird, was speziell den Lawi«
dieses Blattes sehr wobl bekannt int. Der ganze dlesuiiil-gc Zwischi i

full dürfte auch diejmulohne ernstere Folgen bleiben, du die marokK-an
sehe Regierung in entgegenkommendster Weif tnr die durrli Hii

Kabylcn hei Meliiln den Spaniern zugefügten .Srh:iili^ruD|^()u Er^«'i

versprochen hat. — Handel und Wandel htu»^; in Ma<t>kko durch dk
gedachten Vorgänge auch nicht rllo niindi «rf Störung erllt««»" All*

uigiOzöd by (jOOgle
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6l>>. Vertretung von Fabrikanten oder Exporteuren deulMlier und
ngMaelier HerrenkleiderstolTe Seiten« einet Bukaretter Haute«. I'.jn>>

Knmtnl--"<ioiii»flrin;i in IUiknri>«t, welche mit (li<ii dnrtiffoii PlativcrhSU-
Di»!i«n bPHtoiiH vortrmii ixt, »iicht <lio Vt-rtrotuiig uiiior Kxpiiriflrnia

In deatachni urnl piifjliiiehpii l[F>rriMikI«i(litr«tofron zu al>priio>)in(>ti.

G«fl. Anfragoii niiid zu rirlitt'ii ;in dio ,l>eutM<-h" Kxportbank',
unter ChilTre 6ll>. Berlin \V. I.utli.'rwtr. :>.

610. B«lgari«che Elsentndattrie. Wli> ilio .Bulg H Z • berichtet,

«oll t* di'ii llerri'n Uoliotnimw uiul liuribow in Sniia p>luiigon
•ein, tMiiigo r'iirii4»r Kitpilniisten ilafUr zu intereüsireii, d:u« di(>i<i<|[i<>ii

eine Summe vnn )' , t>ie .Millionen Pranrs zUHniiinion1fK<'n, <i<n

d.nnit t'int" liul);>iriiu-lii> Hi.'<oiiindn»tri<-);«'«elli<cliufl xu errichten, welche
auf (jninil einer den Renannten Herren vom Pinnn»miiii»terium auf
15 Jahre urtbellten Kunzeiwion die Exploitation der Minen von Sa-
maltow betreihen »oll

620. Der nHizietle Ilericht Ober die letitjüliriBe Ernte in Viktoria

(Auatralienl in( veröffentlicht word<'n Uaimrh produzirte Viktoria
im Jahre IHI»;.' 9;i um 1 liinH77 iiuohel mehr Woizi'n .ili« im Vorjahre,
olnillch 14 )<I4 ri4.'i Uiishel l'er Ourrhi-chnittRerlru); beiilTiTte »ich

»uf 11.11 Uunhel per Acker, gegen l'ijr. im Verjähre, .^urh <l|e Hafer'
ertrage «teigi-rten atoh ^ef^en das Vorjahr um 119i;2ö HuDliel, wo
Ke^en in (iermn eine Abnahme um etwa 7<liiOi> Bu«hel zu verieichni'n
«rar. Im letzten Jahre atanden in Viktoria 2tf7ii||fi Acker unter
Kultur, K'>K'-'<i ''i ^^"f im vorhergehenden. Was die Kartoirelernte
betriflli, »o blieb der Rrtrag um .'>* 9iX» Tonnen gegen da» Vorjahr
lurUck; allerdingti w.nr auch 26 pL't. weniger Land fOr den Kartoffnl-

Imu bestimmt gewenen. In Sydney, Melbourne, Adelaide, lirialiane bo-

«ieauch In allen bedeutenderen HiAtzen Neu-Keelandfi kanndan .1) R B.'

seinen AhonniMilnn tfiili- und bewahrte Verl)iiidutig''n nachweisen
'121. Verkauf einer grofaen Matchinenfabrik. Ktaseltchmiede. Elten- und

Broncegieraerei und Kaaaenschrank-Fabrlk In Buenos Airea. Hin der-
artigtM«, i<eit 4<i Jahren am dortigen Platze exiütirende« Blnhlimtemcnt
mit gutrr Kundjti-hafl «dl ftlr den l'rei» von I «pooi^t» Jt verkauft
wurden. KptretTi'ndes Ktuhli»Henienl Ktehl «uf einem Twrnin von
tUOOU <]m und hat einen monntlichen (.'msatz von ca. KUÜOU 4L

Xthere AuekQnfte etc erthellt die Deutoche Bxportbank ernathaften
Keflaktanten utiter Chiffre bJI.

u'J'J ErSITaung eitier Filiale in Berlin «eilen« der Firma R. Avenaria«
&. Co. in Stuttgart. I'i-' Firma U A\fmirius .V »',, ii. Slulltj^irt thrilt

un« laut /irkulnr vom 5 Oktober ct. mit. daffi sie am hieaigon Platze
Kniiter Wilhelmstr. 4 ein Zweighaua eröffnet und ihren langiflhrigen

.Mitarbeiter Herrn Carl Bück llanilluiigtivoiluincht ertheilt habe Be-
Ireffende^ Hnux hefaf^t t>icli hatiptMKchllch mit dem Vertrieb dea
holzkonaerxirenden AnntrichAla Carbolineum Avenarius I> -R Patent
No. 40 021

*>28 Vertrelunii deulacher ladastrie in Marokko. Ein uu« aeit langer
Zeit befreundeti'i* i in;llnchi"< Hau* in .Marokko mit beuten Referenzen
»acht die Verbindung mit dculorlien Fabriken von For/.eilan und
t?teingul, Kiacnwiuiren verschiedenster Art, Pack- und Schreibpapier
»owio Tuchen, l-'abriknnloii hozw. Kxporleure . welche beroil« den
.Markt von Marokko und die dort KAngigen Muater, Fonnen und Far-
ben kennen und — vor allen L>ing<'n — zu konkurrenzfähigen Preiaen
llcfeni, erhalten den Vorzug Otl'erlen nebut Kiilalogcn, Mustern.
Preiaverzelrhnlfumn an die Peutuche Kxportbank sub Chiffre 62.3. Wir
empfehlen dieite Verbindung auf da« Angelegentlichativ

<>24. Alle una aUH den verachledensten Thcilen Brasiliens zu-
gebenden Nachrichten Hiiuimen diirln Ubrn-In, ilnfa die Au<i:<ichten

(ür eine mnnarcliixche Kcniauratinn durchau» ungan.tlign Hind. Eine
Armee und Klotle, auf welche die monarchische Kealauration »ich
KtQtzen konnte, ist nicht vorhanden, denn /»eifelhm Uherwie^^isn in

beiden 'rrujjpeiik'trpern die repuhlikani«chen Elemente. Die mächtige
Gelsltichkeil litt für die Monarchie, Übt indesHen auf dos politiscpe

i'arloileben zur Zeil nicht den Eiiiflura aus, der noihwondig iot, um
die Hituntinn zu behermclien. K* liegt somit nicht die (iefabr vor.

dafx ex zu neuen Kitmpfen durch die monarchirtche l'artel komme.
Dan gilt jetzt! üb nicht schllerslich doch die Zerfahrenbeil der
I'iirteien und VerhAltnls^'e zu einem Kumpromirs der Parteien zu
(iiin^ti ii der Monarchie fahrt, murn sich noch zeigen Weshalb soljte

daH auch unwuhntcheinlich sein Brasilien befand »ich unter der
Monarchie sehr wohl, jedenfalls sehr viel besser als unter den DIk-
lnt<iren Fonsoca und Poixnto. die thntsAchlich durch die roheale
SAbelhernichart und nichts weniger als ilurch republikanische Urund-
satze regierten. — In Hüo Paulo und in .SUdbrnsilien blüht der Handel
und hat durch die kriegerischen Wirren keinerlei Schaden erlitten

U2ä. Zirknlar. r>ie Firma Ludwig Kaufmann. Hamburg, Höxter 8,

tlieilt una laut Zirkulär mit, dafti sie dat langjährige Agenturgeach&ft
de» Herrn i'url Münch, Hamburg, mit sBmmtlicheii Vertretungen
übernommen hat

Atlas-Linie.
Vnn

Haiiilmrg via Antwerpen
nich

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache. Rabat, Casablanca.

Mazagan, Safi. Mogador
Fostdunipfpr „Zeus"

Kapifiln Sjpbert.
VorzUicl. kujUten flir l*as''ai(iere.

ibfahrl
in Hamburg .Mille i\uvt«nil»<^r lHt)3.

Nsherc Nachrichten ertheilen

«DeiitKrlie Kxportliaiik** —
Iterliii W.

AngiiNt Kliiiiieiitliiil AntwiTpeii.
Jolin. SchiliU A Iluniliurt;.

Pat-Papier-Buchstaben
/Urem etc., »owi.-Carlou-Schililpr In allen
lirii-i^en u. Karben zur Selbsl.-iiifertiguiig

aller .Vrteii Schilder empf. bed. billig, ala

alle Conriirrenz H. Franke | Fabrik
Keudnltz-LeipzlK t. Muiter und Preis-,

cnumnt gratis und franko le^ü)

ORUSONWERK
Magdebupg-Buckau.

(96 Medaillen und erste Preise)
litapi •Npr.'ialllälen :

L Artikel tu BartfUS, itU Walzen ieder Art, Bnchbackm, lonstic« arbd-
tmito Tkifla für ZerUeiaerancnuschiiMa u. h. w.

2. ArtQnl am Stahlfa^ngass, n.ini "ntl f. Mns<'hincn-, Brflrken- n. SchifTubaaiwccke.

I. Sonst GiesSATBierzen^isse an« QuaUtittcui, tehmiedb. Otui n. Rothcius.

4. Bedarfs -Artikel f. Eisenbalmea, Straaaw- n.Fabrikbahnen, .n Weicien,

5. Zerkleinenngsmasebiiiaa Itdar Ari ai«

PatUtt-Kugelmiählen Vnniiahim •.c«aail,1lMaMaMMaift(ai En«a. lkiaiotl«ai«bwau.t.w.

BzMUior'SchrotmQhleB,K;itniiKrk«»ta (AImm: uoao Mrk.>
Stetsbrecher, WalienmflUia, Kollerginge, SehranbenmUilaii, SehleudermUileB,
Mahlfiaca. Olockstusahlea u. - . = Vollstlndigo Einrictatiuisen für Cement-,
Chamotte-, Schmirgel- u. Düngerfabrlken , Oyp«-, Knochen- n. Oelinflhlen. =

6. Einrichtungen z. Aofbereitong v. Gold-, Silber-, Knpier- u. and. Erzen.

7. Walzwerke
8. Pressen,

S.Krahne '

'
'

'°

!ii"t?i''fi5;{iL
wiadan SchlttalMbmrriehtBicn.

10. Gasmotoren,
IL Eimichtnngen fflr Polver- und Schiesswolle-Fabrikan.

Kaffee-SchSI-i Polir- und Sichtmaschinen» System Andsrsoila
ZiK'kfTrobr-Waljiwrrk«' y, ÜMiiiliailcrn i

f ür Mäkc tiUfU- .1 ti-1 t. .iji- I I.- t ri-^; ^ H'.i -t. -it'il, ii r. w.

Nest Eier ohne Naht
das Hchnnttc. was hierin fabrizirt wird. Meiert
jode» (Quantum

Manebaclier Porzellan - Mannfactar.
Manehai'li Ii. Iliiien.ni, 'Ihi:

werden iii'«

Spaiii.scln' und rortiij^irsisdic
gut nilil lillli>.'^I nl • r • U.\-

Qfftrtenuiiter ll.aoo l> Expedition
.^gjifliyrt", licrlinV> i .... ijurgerstr.96.

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager von (»„
llurhbind<>r<'i-\lal<'riallrn,

'Wrrk/riiucn und ^|ji)trliiiirn,

Aliciies und bedcutendsies GeschJUl
der Buchbinderei- Foumiiurcn • Blanche.

Jiluttrirle ilnitiKht »ml fnyiiiicht Kittulogt griiliM.

Max A. Buchholae
Saiten - Fabrik

KllngvoUial L U.

Iiic"T l.t'iin i*l un-
nvTV HpviiNlMiit nnd
nntiT tjrm N'am«-n

„Syndetikon"
int .l»lir«i tM(i> VHti

IUI» Mu»'r^x Mi>KrtQhtt;
',mi. r irli>t<-h»r

..^Iff At.hli. I.i-r Mftrkf
oir. riTl*'ii llll«*l«-n

Otto Ring & Co.,

Berlin.
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Loofah-Rück«n(rolüri)indw, -Sackuiniber hl UoluUel,

Loofah-FrotUrlniNlikii ^ifmiii,
Loofah-HStzen, -Helme,

Looffah-Uuletie &olilea, -PiBtolIeli,

Loofah-FUinUittil- nnd mtUAm
FlibTikHaUe a.S.
I. Wickel, Hnllo &. 8.

Davtaehe LoofidipWaaMB-

Rittershaus & Blecher, Barmen.
Manehinciirubrik und

Elseniplesserel

Spinüflkrbniir

FIccht- und KlSpp«l-Maschln(!n aller Art

fflr Sjiition, l.itzpii. Kord"!, l'oHaiiiciitinvaar«!!,

S|>iinl<Msrlintln> . 1 pilcclipii i't<' TiOPKraphtMi - Knb<'l

uiiil DrAlito, («olirriL'luiüro für DaiupCroliru. Stupf
ron BmiBwolle, Hanr, TUcum u.

CoooibHtiOpflt «te. tirahtspinn - ÜMchiiipn
l>wWawi»lwi'lliM>lw.

imMim fttr Binder. LItson und Garne,
Gi«cngsrn - LOstrir - Haschinen.

*MaMMMa fiir TOrkitehrothiarn-FirbaraL

Brauerei -Einrichtungen,

Allgaaieinar Maschiaeabau.

Bekannte (ilncks-Collecte A. (ieiioit', NaiKii b. Berlin.

Oednld und Aundniier f&hran zum Ziel.

Kill nur f Mk. 1 <iiu mun obige Bexeiohnung apppoben.
Gas Gold- M. SilbeHlottoPie zu Maaaow (Pummem) aohou 20.-2 1. Oktli.

0«tfrw. S89000 M., 6179 <iw. Hptßw. 50000, tBOOO M.,
I < »ri;;in;il-r.ii'>s imr 1 M.

Gr> Rothe Kreuz-Lotterie ^'''"'»»'g) -«'l«»! 20. -27 nkri..

Hptjrw. 50000, 20000, 15000 Mk., 6023 (iw

1 Origitial-L(M>H M., '/j Antheil 1,75 M., ^^ Autlieii 1, — M.

Gr. 0«M>L«Hoi*lo, sebon 10.>11. Novbr.
1 Origiiml-I'tx« ß M.. Anth.>ile '/j M., V4 2 M.. l XL

O^'Kxv. 204000 M., Hptgw. 50000, 90000 M.

Porto 10 Pfg.. jeilo Li«(o Pf. It<>i Ur-.«t<>lluii(r liiKp iii'iluh^ iioiiiicn

Rcwtcr VcrvielflUtigiiiiKMap|)iira(
lür jedes Oeschin Und Bureau
Autographische SteiiMiruckpresse

bratm
rSr NUl».

Sln4r.-Hilpr
in vvr»<hi>-<l.

Orix'"'« ll< -

f»'fn mit %i'r-

l.lllwri in Rfllirr .1». R !•
>

Tlii iiligc VVipdorvcrkinifiT ftcRiiclil »Hiik-

VorkcnntiiltiKe knnii Jodor .•<4ifi>rt iH^lit'läp \i<'l

aanbar« AbdHIck«! In allea Karltcii von tkhrifK'ii,

JSciclinungan olc. aowio von iloii fuinatoii litlio-

gnphlMliTO Arbeiipii damit MitlBrii|fen. —
llln^tr. Proapeklo gratiM u. franiui.

JeglinsKi & Waither NacMIg.,

Btcl«dntchpraaiflM>rllu

SohAbco Zückler, Leipsic.
Pnbfik für iinitirio

Hut- und MfHzenleder.

Kali u. Natron Wasserglas
roat, pulverisiit und flUarig;

Aetlier-Sillcat
arockonaa Natron \Vn«f«>r»;l.n«i baaonders für

'Ip'i Rxpiirl

AppD'iiir- l'riipHralo

,

Mt'nlral-rilun/ciiiriiiiiiiii. linilo-iniii, (ilBlinuM',

»ehr pr(ti"'l>i(r, i'iill.'tiil, fii'ii'i'iid, t'iliina fr-

/-i'ii;;<'iiil, für fillo <i(>\v. lH'

Anstrich -Wasserglas,
billiKLT iniittpf Aimtrlch (Ur ilolz und Mauor-
work, beator Schutx gexon Peuenifcifahr und

Paulnllh, :$chuU Kr Pappdächer.

Carbollnaum

van Baerle k Sponnajorel
Berlin N. 31.

Weingposshandlung
tiuclil (Uohtige Verkäufer, div nacliweialich

gute Privatkundacbaft beaitaon. Adreaa. aub
euir. A. I. «1 dio Biped. dea BUttaa •II

J. Neuhuseitt BUlard-Fabril(
Barlla tW.

nll*r Art
2* PrcUnuMlaUl«

iiii.l •iiiyiu t).-w ülirtrr Mi-<:hantKinaa in irfifirter

AtivwHM B«»<l«'n lt. u< «i.'u Sytit«ma una Qber-
r»ir|ipnil iiriuiM'i-««'!! vht.'lilii«!«, liH IOJiferl|«r

•raallr. Hiln<l>'r<i' v.ni Aui rkvitnuDCuchrail)«!!
ii. rvurroKrndw IVrr<iiiliilili»it.'ii dB« In- «. An»,

i'lr«. Nca: Palviil • Hti.|l,«rrlrhUii«. Kinxif
itAchfct in.

'in Ilitlnrd:
iirrh uns EU l»«ait?h»?ii, N«M*t*t'

^t ri-.r.nnloa G«^M!lJ»cbAiti.ff|iirl hu)
Ji'U dr liaraq«!
FWrnara Nanbait: KaabMaa-a llaltMMklltMII>rb t

«OaaaWlokjnnhtM dank das lUia«L P»t«r.t-
lunta.Kr.UM.1 Praankla. HlmlflrUKalala«* vrat.

Gekrttder Brehmer
MiiHrliliicii-Faliiil.

Leipzig- Plag^wilz. L

SpAslalltllt:

Unihllipfliiiiisriiliii'ii för Vit!«».' ! 1 1

binder. t'OncliriruiiDrhiTrabriiit'U,

Karlnnairrfiilirlki'n isw. uaw.

FadU'lnehhanaiatcMMi.
— aarloMdkairfiafhnaccIitaan. —

laders ch S rfm « «I r hl n p n

>\RTHUR KOPPEL
BCRUN N.W.OOnOTHECinTN : 3Z.

HAMBuna, BUGCSonriMiaii.
rWWIK-IM BOOWM UW.

TRAMPOBTMLEHB FESTE
EISENBAHNEN

BCRG-aHOTTUnreR
F*Ban(EN,KAuancBNC

LANOWinTHaCHAFTOk
rLaNT«acN,waLi>-
avurTAiwacN.

Fp. Retz, Cliaux-de-Fonds

Filiale Fr. Uetz & Co., l'ukobauia
etabUit I8T3. U. b. Raf«la. U. Raroramm.

Digitized by Google
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Hugo Peters & Co.

llanibiirg-Steiiiwjlr(l(M'

Li(|iHMir und S )iritiioseii-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira. Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac. Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

l'rrjiandl leerer FlaNohrn aller Art In Kiiitm.

Musterkislen gratis,
VirHJiiidt fniiico Hon! Hjnnl)iuj;.

Complette maschinelle Einrichtungen
(incl. Gas- oder Petroleum-Motor)

lür Buchdruckereien
„ Buchbindereien
„ Lithograph. Anstalten
„ Cartonnagenlabriken

etc. elc.

lii^fiTt in iinObortroirdnor OUtf zu billlt^oii Prclsi<ii

Karl Krause, Leipzig.

Oelgas -A iistalten.
- -t Vi«'irach iträniiirt. i—

^

r.r Zur üplpuchtung von SUdten, Fabrikon, Villnn elc., «um
'j Ii Hotriob« von Gas-Motoren und ku Hcizswci-kon.

Umbau ,H'j

brMiphrndrr. unTollk«nBirner Oelea»- aiKiNtrln-

kohlrncaK-AHNtaltm.

Ucliirieli Ilirxel, ljvi%rM,ig~Vl»^\% lim*

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschiium
fUr HchuoidvmliliN'ii. /imiiicrrlrn. linii- iiii<l Möl»r>ltUrhli>r«ili*ii, l'iirkett'. KUt<'n- iiikI riaiin.

Falirlkea, aowiu iur alli' aiulor<Mi lloUbi-«rli4>lliiiiirii'F.tKl)lii><i<'in<>iit!( nchfl Nnlornii und au«-

liaJiinrirlpu TrausDiiRsiout'ti livfiTii In

lUK-rkiiiiiit ifutcr AiiDrüliniii)^ uixt 'ii

Mvilcn Pri'iiton »Is elnulgrp S|M>xiiili(ii1

Mclt IMA»:

C. L. P. FLECK
Maschinen - Fabrik,

BERLIN N., Chausseestr. 31.

Exeelsior-Holz wolle-Masch inen
VOR unüberlroffeper Leistung in Qualität und Quantität.

^
1

» -

aiu Kuiiithol

L'iklMÜiiiacbwcljfD uotl Hri.'Ucm

Neu;

Deutsche Exportbank
Berlin W.,

Lalheratraitae 5.

Aus Anlnfii <l<>r von der |>ortUKli>aiscli)>n

H<-|fi»>ruM>r Im Jahn- I8MM zu linrUn veriin-

staltetPii AiiH»ti>lluii); portu^oBisi-hnr Woino
ist die „Doutsr.hp KxporCbniik' von oinpr
gröfwrcn Zahl portuKieaiarhnr Woinprodu-
zi'iilPii iriil diTi'ii ViTlrt>tuii({ beauftragt worden.
l)io \V(>in« worden uiitor (lewlkhr ihn-r Ancht-
b<>it lu dpu nai'hiilplionden Fmisen aii^pboK^n.

I'i rlu in Mark

H
61 >u. 12014,10
75 u. U»l) IM

I Rithwein, 1887. kranig, in

lii<|jinilt>n V. ;!0 u. 1(X> U.

II Alto Douro. 1886 ....
villi, r. l Tiftisrr Ki'lllwrin^ Fafs
V' II 10<; I..

III Alto Oouro. I88S .... KMIu.^Ml ><
li.-rl>rF l'.irtwrm (fgr Kenner)
. t .if. hfl ,1 um I.

IV. Retbwein,.Collare»"(f.)l887 imiu. 2IMI -j^

tmt |S-,|;» Jdnlit U. ^ K.\f* ÄO U.

100 1.

V. Welftwein ..Bucella«", 1887 l?5u.26i> »u
rtlli^riii'lllltri .1 ilrlrmr]ii«hl*lK-her
ri,...rhin.)c-k. \ t nit 50 II. i>iiL.

I vt.t ilrtn riii«Lr*ikAlt (tl «lellell >

VI Collare« Braneo, 1886 I6uu. Outj »6
Ji t j(- :,n II. lOi I. iknll /u .itriirn)

VII Portwein 1887 . . UMu.'HHi 24
ll.itiV A I- ^rw .Ml u IIMI )..

VIII PortweiRi 1886 '2.ju.26() 80
kniiif » r if» .Vi Ii loul..

IX. Friaer weireer Portwein . l&Ou.^ 8il
a K.i(» Ml u. ^Hl 1..

X Weireer alter Portwoin . . lüitu. :t6i) 42
hiichfi^in. .1 y.iW '•> II. tl)i>L.

\l Aller feiner Muekatwein . 2(jiju. 4tKt 4tt

XII Fine old Portwine. . . . flUOu.eoo T2
j l- .il. .-i«) .1 lOO 1.

XIII Cognac Setubal. . . . a Plaach<> UK S

XIV. Cognao S«tubal 4
«uf.crtcui

.

Die feinen Cognacs Xnt und XIV sind luoh i«

Driglnalkisichen von je 6 Flatclien. zum Preise

von .« 24,«'i resp. .« 36.<» von uns tu beziehen

Bpdinf7un|;pn: Din Hrrlsn vpratohnri .lich

uptto Ku:<i«p Transport von Bprlin nach dem
Ufutimroun^Dortc auf Gefahr und zu Laaton
dp» Enipfant;pra. Uip Küiuipr sitiil frei Uorlln
nurQckzuÜpfpni oder wprdfn mit M 9,m für
je imi Liter (M 4,io für Wi Liter) verroehnot.
Ptaaciipnspndun^i'M erfolKcii frpl Verpackung
und werden in Bprlin frei ins Hau» ffoliofert.

Behufs beachleuni^ter KinfUhrunic obiger
Weine und zweelm ErraöKli^'liung piner aorj;-

nilti);en i'ruliiii|j der-ielben, können assorliiite

Flkschensefldnngen von lueAmnieii raindeHtene
I Otld. Flaschen zu den anfcegebenen Putzond-
preiaeii bezngmi »erden. [in|

Berlin, OIctnber lHä:i.

ni'iHscIlo Kxportbaiik.

Gustav Prinz, Erfurt
H filzfrulm r, I'r

men.m-r. Buhrer
Kehlmesser

<uni .'Vtiulntten

TharrttliuiiKen.

olil-

elc.

J>ra

von

Google
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G. Eckhardt Maschinenfabrik
Leipzig-Reudnliz

^-^ pmplinlill iiU S(ic/.ifilittti

:

Farbereibe- Maschinen
»III HftrtKu«« u-lrr l'uriihyr \\ aliMi

tQr Chan-, Fartien-Fabrlkei. SchiSnerflea,

Bneb- D. Stelndrnckerelea, lUler etc.

in L'll \)TI>clli«<l0IKMI ünuMMtll.

L
Ucb«r 2000 Ma»chlii«B \m und Audandc tn Betrieb.

kUl boBtoii Kfllerenirii iiikJ xpozii-llcii l'rcialUlen

ittnhn ffpm zu I>i*>nfll(>ii. ^

36 Pt^i»fA•6al\^^^^ Fat. System Ultrastandard
iiiiorroirht in StAbilitBt,

Loistunes- und KeguUrfkliiK-
keit, daher besonders für

expon. Wlndgef^enden gcoigT'

not, Ulli)

Verbess. System Hailaday
beatnr.^UBfUhrung.zurkoalen-
loaen Wasst-rfOrderung für

Villen, Parlcanla^n, Fabriken
Ziegeleien, Brennereien,

Brauereien, (iUtcr, Uemcinden, kl- SlAdte usw . ferner xur BelbstthAUgcn Be-
u. BntwkMieninK von Wiewen, Feldern, Thongrubcn, .'Steinbrüchen uaw. Eln/lire

ko«tenloM> Imrt fnr den Betrii-b kl gowcrbl und laAdwirtli4M:ii. Maaclilnen — Nach Angabo
der Fürderhülie und der gowOn-orhlen Leistung Kottenanichtag und illiistr. t'alaloge gratis.
Oarantie fQr [.eistung. SelliMregulining und gegon Iteparnturen. Uober !/500 Anlagen nmeh
allen IjAndern geliefort.

Krtitr und l<'lNtuiii{.<«nihlKiile Wlndmotorrnrabrlk nrulitrhlandM.

Die

Köfiigsquelfe"

Euig primiirt inf dsr loternat. AusstelloDg fSr: Oa» roCIie Kreuz, Leipzig 1892

\Or/.üglichstv^i Tafelwaiier
ohne jeden Zusatz von Na-

tron vuid Salz.

Nach Analysen der
Herren: Geheimrath

• l'rol'.Dr. Fresenius und
I'rol. Dönitz «bitolul

krliniVcl.

helmfrviar

Sauerbrunnen

II

Mächtigkeit ^
«00,000 lAr.

täglich.

Kurhaus-Gesundbrunnen, Eberswalde und Berlin N. Boyenstrasse il.

SPKtlALITÄT

Preislisten cralis und rrnnko.

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzableiter-

Fabrik

ö. Wehr
Berlin SW. 68,

Alte Jaoobatr. 36.

Ma8»L>nfabrikutioD

aller Artikel fOr Hau«

lelegrraphio, Tt-le-

plionie, Blitzableiter.

/

A.MoUiiitr&Conip.j
*

' .
. ititu nr_'l • *r. ••liirliaJt

HANNOVER
Lithocr. huiistjuistalt

Buch- UDd StelDdnickerei
•B erA|fr*i II. CarlunagsiiraMt

Urkliturkait«.!!, S*l»4rr,— <>Ki.i>iiirkRti.n>:K,—
/ L«xai|iB)iirrr , 4irftt«lftti«K«iarl«>s

Tb«li-, tKn/., NraB*. .Idrfa». iu4
TrkatrkarUa.

CaüUov«, 4'lrrBUJrr, »«ctKr^a

/ JuliiUuRiAkmrt«».

Rin erfahrener Monteur . dor mohrfMA
kleinere Fabriken s«lbaUtAi)dig monürt
auch l&ngeroZoiC a1« I. MaochlnlM auf Seiilffe

th&tig war und der engliAi'hon und por
aischea Sprache mftchtlg ist, socbt Sb
als RcbeMOBtenr. Off. unter B. &66 aa
Bzped. d. .Export' erbeten.

Universal- Kiiet- und Misch-Maschinen
ilcr

C'aiinMtuttc'r IVIImcIi- und l£iictmaMC*liliien-Fabrik

Werner & Pfleiderer
Caiiiiwlall — Wien — Berlin — Paris — Ijoiifloii.

Anerkuniit bf«ttt* und bewülirteste» System flir Bäckerei, Conditorei, Teigwaarenfabricatioii,

clieniiKclie und pharmazeutiKche Producte etc.

I'r<)si:)ecte grati» und franco.

Patentirt in allen Ländern.
51» Mal prämilrt.

^= Vertreten auf tier » eltjiiisstelluiig Clucago 1S?W=
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Deutsch-OesterreicMsche Mannesmaiinröliren-Werke

—

Werke: Central-Bureau Haiipt-Biiri'«ii

Oeatorreicb-Uusarn

ParlMr nita 6k Wiea I, Ktmdmemng 17.

Tvlriruiini»: TdefTMBnit

:

Kobnuann««!!»!!». MnuMMnuaB WIm. -

T«I«^«imm: MuMaaMsMana Btrila.

Telagraphenstangen
ans Mannesmann-Hartstelilrolii-

von Mberer Festin^kelC und bedeniend leivhl^rem liiewlcht
all iüle Insher Tenrandeten sehmiedeeiMmeii 8taiq(«n.

In grofisen Mengen im Gebrauch bei der Deut»chen Reichs-Postverwaltiing

in (>st»frika, dcv Anatolisdien KiHenbalinverwaltting. den KlftilMMButiBchfn fdM^-

bninien, den Telegraphenlinien in Südafrika lusw. usw.

Telephonstangen
aus Mannesmann-Hai-tstaiilrohi-,

*/» dM Gewiehtes der Imlier g«l>nnielitan sehweiläeiMnMii Bohre, bd gleichseitig

l'/i fiushsr Fedigkdt.

Stahlrohrsaulen
ftir clektri*iehe Eisenbaluieiif
für Boycnlichtstandery
ftlr Oaslaternen usw.

FrddiRfMi Mf TerlugeB kostenfrei dudi dM CeaMIwmM dar
OeilerretAlMheii uiiMnM»9r9kre«>W«rk»

Berlfai NW. 1, PariMr Ptata «.

Bleichert
Ijetpzlis^CMIto.

IfMehtMnfidnilc

ror

Blech- und MetallbeaiiMitung.

Ala Bpaaialltit:

Klempner-» Ofirtlor-,
$ichlosser-9 Sclimiede- und
Ku

Illwtr. FMlMMwaat!» fistls mui tkamm.

praktisch« Ingi'nlpnr«, welche Luiit

haben, meine alchbami Pat«ntt;p>
<« linliKlIckeiUaaiaer in data einaa

GyromiirflMk Dr. 0. Bnu
. w. «.
Digitizeu Lj <^oC
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Pianoforte-Fabrik

kreuzsaitigen Pianinos
VtlUr, g«MaigT«icber Ton, liebfir« prtciM Spielart,

•Mbere und ^(virhmBrJcvoU« AoBflUinui^

Export Tiüch allen Ländern.

Gewinnbringendster Industriezweig,
— frOuto VarvoUkoiniunanf t

C. Lücke'« URllMrtrtiremSB • a

Iflii ('«'HH'iitpIatteii- und Kunststein-Pn'Mseii
I .^».t ?^°-?«- "Ir Hu, ! ...l. r ti. Ti. li. riir Fii>.rikiiti..n .li'i )>rii<:liH uUntnn in.ilir-

y l' 1' : I Neuestes SchabI

_ »u^.* .. . ...

Schablonirungsverfahren,

Vi ^^1^ 1 ErhaHunii der FarMaHiaflighBlt

1 iVo^ix'kti
. Muot'-rkartt'n. '/.t^M^xun-^" und ;wl«> AaiikanA luMfcMllM.

^^ '^ H.:l r.M.(.Tmt« .|.-r ÜiiH. |,iiM-ii A..]lKiat,.|ii: kv-tra- k^* Afil«ittin(r «nr

^^^ C. Luckei Maschinenfabrik,
RflenlnnT (1) b« lelpilKr.

QrOeBte und leistungsnihigBte Fabrik dieser Branche.
l%»rn'*<)H luden K : IVuUcli. KmuUiailcJi, Kn|(liiicli.

Fabrikanten,
welelM In Au^itnüivn eigene Vertretungen bciiitMn und Auftrage auf den Wege

bestStigter Londoner Bank-Orödite
ragHlIrl KU »»lion vvOtiitchori. können die« durch unoere Vermitteliuig cefeB
maMge Hroviüion crluilti>ii

Pfaffffy PlnscAof it Co.y
:11L' :U4 Flindcrs I.jino.

Melbourne Victoria

L Schaefer, laschiDenrabrlk,
Halle a.8.

Tburmttr. 4/9.
cmpflehlt als billigst« und luveriaMigate BMriebakraft Min«

Petroltoni-llotom (D.R.P.)
ror Landwirthschaft und alte gewerblichen Betriebe (1 -24

rferdetilftrken). Mit Lampen-Petraleuro (nicht Benzin) arbeitend.

Keine Bedleniin«r! Keine roucetitlon! Keine »uen- oder
KxplotioiiSKernlir. Petroleum-Locomobilen, Oampf-
maseMnen aller 6r0**en. Scliraiikeii«otaneide>

Praapeet« gntia und fhuieo.

ScHÄFFER & Budenberg

ItseblBAD- D. Dampflftssti-imatureD-Pabrik

Iflag:ilel»iir|(-Biicknii.
len:

/"l ^ 6H.-D«plt»:

, L«silu. /r;7k«^ WI.«,Pr»»,M.r«l.r

l»«-T»rt, kor«. luKI !,. M.,.|

Uli». \/_ßJ ftaXa. ll4Ktiiri.

FllialM:

Parti.

ompfebluu oJe Speiialttaten:

Kellel- . Kohr

Problrpnmpcn.

IciJi'Tll'^IT.'

Psk-BMUrtln«-

Indikator*** a»t

Tachomel«!.

I.'r

Thnlli ilA.,ii."trt

uad pjiroiBcIcf.

UCfcMlif
•te rH.

Ketalog« gretLi bmI franke.

F. L Lötzsch, Aue i.S.

WerkMDgflibrtk.
SäaintlieheWerk
^>«uc«f Klempner.

]
Kuprarwbmleili-

Qaraatie
^nlldo Pri'i .

IHiiKtrirt« IJttaloge n«bat Prei.iliiatnn frei.

Prensse & Co.
Maschinenfabrik

IjelpzilCaiBerllB
bauen als Specialititen:

BrotohAne- . BMh-OrahtheflmawhhMH,

Carlon*
Drahthsrimaaehlaen.

Pappen-
Umblegretnaschlnen.

ElMrlehluBgen zur
Maretellung
FalteohaclitelH«

31 Erdiniiim Kircheis, Aue, Sachs.

V«. t ä Maschinenfabrik und Eisengiefserei«
^ S|K/iiilitiit Alle Miiscliiiien, Werk/eiiKO, Stanzen i'to.

Bio oll- nnd^MetaU-B»M
^6nial bttehatprtniilrteufelUnbeaehlektan Auastellangeo. DIverae Btaau-

nii'daillen, Bhrenprata*, ühMB- m*-«»«». Diplome. Neueet« Auaxeiehniingnn

Melbourne 1889: Erstar PnIb. kJbL k. Pari« 1889: Goldene u. Silb. MMlallle.

Brii»»«l 1888: 2 goideo« Matfalllaa. «„^m taw. Mäacbea 1888: SUattprtli.

«braiHila IM»! »-arbuuUUaBK 1. ftwla. — JitiaitlkB IMI ««Mra« MwlaUl«.

llesaaden «MpCakleot CaaKervedoücii'Verarlüurimaachiae (ohne LSIhmiir) rtireneit aaerkauat bewlhrles .Hx»(eni( anTdar
Hr te Käthe Kreut, K(H-hknn»t nsw. In Lelpilg 189^" mit lU ni Ebreadiplome nnd der iroldm«B

lliuslrirl« Pr«isooHraala aaatl« Muatardoaaa gratia uatf franko.

lylntanatlaMlia

Venatarartliahir IMaMMr: A. Bajetio, IMin W., a. — «adncktM a k Oi«.
««B•!» UTalibaii ?r

—
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ILtBMMH*Im*Mlwj« ntKmMM> UinrLM«rn kiMM«, <l« fiiit«Nn«.Amdanuchm
' iAmnmi

Briar«, •Itmataa« B«llrltU«rlilftr«Bt«a, W«tth«amd«asaa
Batlla W, UllMMMika l.

iMiMHBfela «Ifti« «Bt aatt BBarllB W, , It aa I

Inhalt: Mariikko — Buropa: Die Auanii-litPii den H.irdolovprtrage« mit HulblanJ. — Auwtrnlicii und Sllilspc: Iii«' Ci.JH(h^^tt^lll^e

In Victoria. (Eigenbericht »ua Melbourne vom 6, Sepumber 1893.)— Lltlerarltehe Umtehau. - Brief kästen. — i'uutiicbe Export-
bank (Abth. Kxportbnraau). — Anssi^tB.

Martkk«.
Spit einer UngorfT) HfWn' v(hi Jahrnn erscheint »Iljührlich

ilif .Marokkofrage" rf-iffltuftrsit^ auf dt^r Tairesoninunjf. .'^fi es

»ur Zeit, in der die Lcrdien schw:rrHii oiinr iiHch dfin wär-

mer«n Süden xiehen, — in jedem jungen Jahr wird von »icii

Spaniern dafür xei^orgt, cla's iIih ,1'ragc-', ;in welche ohne die

forlg*getBtenProvi)kuli'ineii der täpaaier kein MetiHcii. keine Nation
tippen würde — ."ingcregt, diakutirt, mit kleinen .Srh.inn; t -.ein

bwiegeit und dann wieder in den politischen HumpelkReten
gelegt wird. Bald wird an der Kü^^p des Rifgebirges — die

ileutachen Zeitunfren echreiben mit dun hauB unbegrflndeter
Hartnäckigkeit sie'* Riff - ein iNpaniächeg Handel&schifT über-
fallen und geplünderl, ein Schicksid, da;- viele Schmuggler
auch anderweitig theilcn, oder es werden in der Nllhc der am
Btf gelegenen siianischen I'residios- einige spanische [Sol-

daten verwundet und gettidtet, urter es werden endlich aucli

KriegBsifhiire iiiit l-lintenachüs^cn von den Rifiotcn begrüfst

Auch füllst an der marokk'inijictien Küste gi.>rathen die Zoll

w&cbter, Heamien und Milit&r!' den Sultans mit den Bp&niem
In Kt(i)flikt, welche troiü ihrer -^[«nbiigen Feindschaft mit den
Kiflüten und anderen murokkiiuischen Kiibylen »ich nicht gp-
niren, diesen WidTen zu verkaufen, welche gegen .Mule>
HftÄSÄtui Truppen VerwcMihing finden. Die Augliera-stainme,

deren Aufstand nvich im vurigen Juhre ho viel von sicli reden
machte, haben theilwejat. ii,-.n Kanipf mit den aus und über
Spanien gelieferten Gewehren geführt Wenn' es irgend gilt,

Marokko und den MurokkiUiern elwasi iuu /^etige jsu Ilicken,

dann kann tnun getrost fragen: „oii est IBspagne?" Verfolgt

doch dieMndrider AfrikiinistengeupIlHch.iff fliisgesprochenermaleeii

die Abnicht. fortge.set/,i die inivpikkanische IVage offen zu halten
und .-iucht die Idee, ilafs Spiiniet) rler , natürliche- Krbe voiiMarokko
w Ii; .;in: i-chen Volke zu nSliren. Die alten Erinnerungen
an die Kaiujife gegen die Mauren unter der glorreichen Füh-
rung des Cid, ilie Eroberung von Oranada 149'J sowie
spstere Kümpfe bis tierab m denen des Jahre*
uiÜMen herhalten, um eine ,'lYadition'" bu kultiviren, deren
Bodaweck die Gewinnung von Marokko durch Sjmnien ist, Dafs
die Vertreibung der Mauren aus Spanien Z eine grofee

Kulturleistung und historische Nothwendigkeit war, wird und kann
Niemand leugnen - welche Recht« aber deshuU) die Sj>anier auf i

Marokko haben, das versteht Niemand fnifser den spanitichenCliau i

vins und den Nachkommen von (Jil lilah, dessen üppig plmnLa.-ti

Uber abeotwierUeberGeist bei selnensuhlreiclieiiErbeDaucbheute I

oodi Ib den LMide der Kaataaleo, flgeuiMr» Siieridiiylw upd
'

ProDonsiamentos recht saftig in die Halme schiefst Mit w eichen

Kulttirleistungen neueren Datums können die Spanier nufwart' r),

um „Rechte" und ,Traditionen" gegenüber M;irokko geUen<l zu

machen "f* Die Spanier finden Marokko schwach und de.'^iialb

glauben «ie von dem Recdit de.-; Stärkeren Gebrauch machen üu
können! 1)sl6 ist All«**: Üb beifriindet ist, erscheint noch
sehr fraglich. DaXs ein Land wie Spanien, weklieK tu Verfall

und in der Zer«et«ung begriüfen ist, ein fremdes Volk .ui lerer

RaKKe, anderen Glaubens, ein Land voller unwegsamer (ieliirge

und schwer zugänglicher Küsten, von c*. ^—10 Mdlionen
Menschen bewohnt, eroliern und, wenn ja", beherrschen und
kultviren könne. — das ilarf billigerweise mit guten Gründen
be«weifelt werden, namentlich wenn man an die chronische
Ebbe aller spanischer Kassen, im die in unheimlicher Pro-
gression wachsenden Steuerrfickst&nde, an die starke Au<wande-
rang, den Eingang de« kleinen und mittlem Oniniibetiitzes und
an die Ivarlisten, Republikaner und son.stigen l'eiinle der heutigen
Ordnung der Dinge denkt. E# ist ja kmn ("relieiiimi,'^, ilnfs

die Karlislcn mit aller Energie sich auf i'ini'ii groi'Heii Schi.ig
vorbereiten und dafs ihnen di<> separatistisidfii (ielUste saiil-

reicher i'ro\ini'.en dabei die Wege ebie^n

Das ,Auf nach Marokko* ist diiü rolhe Tuch der [loütisehen

Espadas in Spanien, welches Hie dem Stii'r vorhalten, T.'iusend

fache« Kcho antwortet »Tod den Mimren!-' r..i regnet Zuslim-
mungsadressen, öffentliche Reden uiiil Versatiiinlunir''n , mehr
Oller weniger unreife politische I'arleiri- iner, welclie d.i.> Minisler-

pgrtefeuiile in der Rocktasche zu trager: gl,a>il)eii, sidiri-i4'n u:ul

wiederholen die I'ande. alle P/irteien sind eins :ii dem Kufe,
weil alle daliei holTeii im Trüben zu fischen, und nur wenige
ehrliche I'airioien wwnen vor einem Beginnen, welches das
Land xum siciieren Bnde führen Wfilde and bbIbb lapide Ver-
arniuiig veranlassen rnüfstf.

Die AnliHnger der herrschenden Dynastie und I.»irjcnigi'M,

welche durch die fernere Existenz der heutigen Monarchie
ihre Lebensinter<'ssen am besten gewahrt glaui/C'ii. sind die
einzigen, welche einen Kampf mit .Marokko uiil skeptischen
Gefühlen betrachten. Wohl möcht-n auch sie dem deraeitigen
Regiment einen kleinen Erfolg im Kampfe mit .Mfirokko gönnen.
Aber mit welclieii (_leldfjpfern würde dieser erkauft \i. erden
mÜBhen, und im (ieldpunkte sind liie Sjiumer et/eiibo achwach,
wie ihre Olliubigcr zSlnv L'nd übiT einen kleinen Scheinerfolg
ginge im boaten Kalle da.s Einlc eini b Kampfe!' kaum htnaiis,

denn 8cib^l wenn er eine LorbeerenUe gewÄhr:'-. so '..iird -

Englands wie Frankreicbs Eifersucht dafür sorgen, dais das

Bmtaiait nofat magw Aiultole. Und dann? Dann wäre der
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Utusufriedenheit «Her der Begierong gfgiwriselien Parteien «In
weitee 1-eid errolgrelolker AgitBtion gMßui, dl* nur «llsu McU
den Bttigerluleg bilaMn kOimlA. Antaenlem «Der Itua uaB
den amoklCBiiitelieii Wna nidit eber UUiteii, als man ihn bat
und »war todt hat

SMoieDB Armee aber iat niehfa wtBiger als „archkprdt''. Man
biBuc&t nkbt eumal an ibren Bteceo aa aweilBbi «ad kaan
docb Ton deren Errolgloeigfceit voa vonbatirin ttbanaogt edn.
Bio .Krieg* im fUI||r«bii!Ke ist uunflglldi, aa kann tteb nur um
nebr «der nladav klalM Sebaianata«!, am den klainm Krieg
mit kriecRiriaebea, ebaoao tapfatea «la graaaaaian Burg-
bewohneiB handeliit <i« aun graben Tbeil ein Nomadaalaben
lUbren, vad dcn«B in Itiren Bergen nur aebwer hehnibiHnnim
iau Wie aoU da adbat ein gut diasipUnirlaa Haar nnler «r>

Kitasnhnn lbarb«nptau einem ficblnlsaifebaib koDmen?
Palad fit aldit au fasaen, und w» er «nlMtt» d» wird «i

bei Naebt nad Nebel in der Ueberaab] geaebebaD. Ifsaafbar-
liebe bmttdttagen« Strapazen, UabarftUe — vnd waa der Lobn?!
Beg&nne der JCaao^ ao lUlnnta aaa rich(>r min nicht nur da»
ganze junge Miimfckq^ amidarB aocb dii- jun(jr<'n Krieger der
algerischen Aiabar an den Lt^jarleaaro <i('r HiiiotHo y.u

die jeden Anfenbück Dtt faaailiieher lit^^c'^terung für <lu>

Saehe dar AnbHngw das hfoplntn tan Kjuqpfe gagao die

CbrirtrohMrie w ilarban bereit ib^mn tkh ao daa Paradies

OJanbanahato ballter, ala bei den Arabern ven Mamkko und
Algiar, vad abgeoda bat dia Bakta dar BaanniT waleba dem
Gamvilaade dar TblbeMl eabdauml; nebr nsd elMgvre An-
btagar geftmdaa, ab asiar den nordweataMkaniacben Arabern.
IHa BbanaaL dieaa mlditfgeD OlaubenabrOder, welche mit
Beebt ala dla iafau^tiachan Jeauiten beaeicbnet werden, üben
nur Ktfaar wl Bdab toq Marokko eiaeo nahea« heniacben
Blnflulli ana, vnd aictat von den Snanlem allein, aondera aueb
von ihnen wflnla ea abbbageo, ob die von den letateran be>
abatchilgt» LokalMmu dea Kampfe» durchzumbren wire.
Wild aber die uarokkaaiache Regierung von der durch die
Baenu^i bearbeiteten OfTentlichen Meinung im Lande ge-
awungen gegen die Spanier vorzugehen, werden die au
Tauaendeo in den marolclianigchen Hafenstlblten niedergelassenen
Spanier aiun Veriaasen dos Landes geswungon, dann muTs
Spanien aum grofscn Kriege schreiten, und einen solchen
lat ea mit «einer Armee, noch weniger mit seiner Flotte,

wekbe für blockadezwecko und Transporte unentbehrlich ist,

abeolnt aufser Stande su fuhren. In wenigen Wochen und Mo-
naten wftre di r K.inijif riii ht ahgcili.iri? Dos beweisen die Er-
fahrungen dt-r l>anir.uB<Ti in Algier Die PHelHcirung des
lOOUJÜbrigen Maghreb wünlc vifle .luhrzf IuiIh, wenn nirtit ein

Jahrhundert in Anspruch nehmten. Him'U! nach Marukku durcii

den kleinen wie grofseii Kr\''g zu kommen, wllre noch verhftlt-

nirsmAfsig leicht - iii.s ili>rauskümuicn, wenigstens das Heraus-
kommen auf gutr- Art, ttljfr Kfi^ uiivi^rliJUtrifsiiiJUsig schwer.

Die veriiuiifuj^on Spunsor schon iliog auch ein, und wenn
die in'ucnni iJf'pt'Si'lion luOdfn, ilafs iU:> Minister get^en eine

widtr ilarukk«! ^i-ricliicii' .Aklion m'ich, liai's ferner auch in der

öITentlichen .Mimuiij: ilas Ue| der \ ernunft über die l-tranduriKS

welien lollfi poliu^jclUT Abenteurer ei die lieiTsohart ^fewirnc,

so crMeiu niaii tiaruuji, daf» die Erkemitnif.-i der wahren Sarli-

luge l'urt.-ii. hnUt! gemacht hfit, und ilie (iefaJlr vorüber j>t duretl

uuffiC'Tegte Nolksiuengen das Wajijien der luarukkunin lien (ie-

««ndisctiali in Madrid lieruiiiergensseji uud zfrslampfl üu
hfhen, wie es weiland dem deutschen Wappen aus Anlafs der
Karulinenfrage geschah. Ersteres hat seinen einfachen Grund.
Die marokkaiiifirUe liegierLinjj ist so vernünftig gewesen, der-

artigen L'iiiirii.elujiii. hkeiici) dadurch vorz iiiieugen, dafs nie keine
ÜMHiidtS'-luifr i!i Mudn l utiterliiUt

Wie vfrmutei, t<ulien aucli di<' (ieKaiidten inelirurer euro-

päischer Urofsinttchte den spaiiiseheii Ministern emdringliclie

Vorstellungen tro Interesse des IViedeng, und xwar niif I rfoig,

gejU4irhl lial»eii.

I'er Hiimeir auf die (lefahren, welolie I.aiiil und Kruae durch
• ii n is.iiupf mitMafekku laii;en, naiiii-ntlRdi alter die Vi)rlmltung der

Uii^v^fifelhaltun ThaUaciie, Jali; Kngland wie l'rankreirh traehlen

würden im <:iit(;cheidend«-<n .Mmnente den Spamern ilen (h-iiufti

stdtist »ehr »•t)iMelieid<»niler .--lege au verkümmern, wird nicht

>'i iiui!i^e,ji e.ii.-n t<e.-iti:iiigeii<ien ijntaia aut die erraglMi Oe-
w'i-^'T 'le;- Manzaiiare:^ auszutihen

llie.H lioffen wir' )iide.-seii irJlgl die Vernunft liekanntlicli

nu llt iiniiier di-n .^leg (liier ilie erregten Leider.schul'ten davi.n:

-ii.icli ;»t e..: iiiijglicherwej.-i' >oh«er, die liei Melilla dem l.auf'^

bereit:« entflogene Kugel vor ihrem Ziele abzufangen. Wer
biligt dean dafOr, dafti» aalbat wenn die Spaaiar wieder mblg

nadl Baoae gvb«», die Mllol«» ea ibun werden?! Es «ailei

flbar bnadert dieaaa Btmaaa angebOilge Krieger herein ge-

Mlan aala. Weüb aiaa dam la Bnnva nicht, daH bei dieeea

Snauaaa die Bbdmbe aoeb In wdhaänntgater Welae gelbt

«ird vad ala atoaa der haOlgsten Gesetae gOtf ! Gagen dieaei
Oeaata in die annkkaidaehe Regierung abaolnt maebllea, nad
aoUte aatar dn GataUanan eine miditigak alaiBlmlcha Panga-
Udtkidt aieh baflndni, ao kann maa aiebar aam, dalb nfariit aar
die Verwandten des Todten, aondan dar ganaa Oka, d. b, ^
Kabyle, der er angebOrte, AUaa lllr den Kamjif bn anfa Heaiar
dransetaan wbfd. Salbst wann aa aw Btnatellung der F^ad-
seligkeitea fcinw, ealbat waaD «a dan Snltaa gelange, daa
Frieden an vermittln — ca lat aa aaloaB guten Willen biant
dnrdmaa Hiebt an •araifbla— ao wird dl» Blatrache dar Bfaonmaa-

vwwaodlNi der Todtea aar lange Jahre blnana anm gabaiiaen

«dar ofltaen Kaonf aad kord gegen allea, waa apaniaeb i«t

ad beifst, BubtacbalB. Daa lat «badat aicher aad g««ihi!
Die Spanier entaa dana «aaa daa, waa ala gaalat haben.

Wefabalb »afttea aie Ahr llr AInr dl« Haroftkaaw and aparicO
die BMotea attfralaen? Waa hatten ihn vomttrigsn Kaaoaea-
booie ao aaha aa dar BBkiNa an aebaflba, dab ila laa

Schulbbaraldi dar lai^aB Bütataagtelan kniaea, ao dato Laaie
von der Bamanaang gatiidtat werden koantoa; «oAalb araMaa
die äpuiar dnrdi b« Maima mganOMaMB« Bamoa dia Ba-

grbbnillntlttaa dar Kabjrla aaOiaiUgni?! üebar all» diaaa fort'

geietaten nnd arit Jabno aleb wnderbolaniden PKtvokaHoaea
herrseht epesieU bei daa BlBotaa aiaa grolBa Aafragnag gegaa
die Suinier und swar mit oAem Becbte.

Wie noo, wenn jene, g&nslich unbekanaNft «at die ftM-
liehen BeachlOaae der Spanier, den Kampf gegen UnlBIa Ibtt-

führen, ea fortgeaetat blockiren «Hier aerniren und dndardi in
Übrigen Marokko eine Aufregung gegen die Spanier albrea,

welche dun^h irgend «inen laCMreiB Aataia aam tragladienABa-
dnick gelangt?!

Derartige Brwlgnngen atnd vdlHg berecbtigte und dvrdi

dieaelben werden die Interessen aller einropUachen Machte täa-

girl, welche überhaupt Interessen in Marokko haben. Deae
wer kann dafar bfirgen, dafs dieser Hafil der Marokkaner gegen
die Spanier nur gegen diese sich beth&tigt :'! Angesichts dieser

Erwägungen werden hoffentlich die europKiscben Machte aas
den diesmaligen Vorgängen bei Melilla Veranlassung nehmsa,
den Spaniern klar und deutlich su machen, dafs künftig la

ähnlichen Fällen ihre Sympathien auf Seiten der niarokluniaelWD
Kegierung su finden seien und dafs leichtfertige Friedenastflningen

nainentlich zu Zeiten, in welchen Funken genfigen, uro eiaeo

Hl and zu entfachen — durch eine gemeinscbadliche energische
jH iitisdie Demonstnition in entselüadaBatar Waiaa an Ungnaalen
Siiaaieiis verhindert werden.

Man mag für oder gegen die marrokkaniscbe Begieruag
eingenommen sein, äu ist doch su viel sicher, dafs Kie im vo^
liegenden Falle, wie fibrigens auch bei frflheren Anliissen, gegen

über den fortgesetaten Provokationen der Spanier, sich ver-

söhnlich und korrekt lienaninien hat. Durch Ihre Nachgiebigkeit,

die durch den Druck der curop&ischen Mftchte geboten ist, bat

sie viel von ilirem eigenen Ansehen bei den a. Z. noch mach-

Ugcü und vun dir unabhAngigeren Kabylen eingebOfst. Ü»s
liegt nicht im li!lere,--se der Kurojifter und nanienilicli tiieht ini

Interesse ihres lUmdils mit Marokko! Aus diesem Grunde
mUssen auch wir w uiifuhen. daf;; Deutei hland dazu beiträgt, den

KpaniKchen l'rovokationeii und Luberhebungen gegenüber Ma-

rokko ein Ende zu In-reiten, damit nii-ht jeiies Jahr spanische

politische Abenteurer die iMitwickelung der Handelbbeaiehungen

mit dem nordwestufrikanisctien Sultanate stOren .Noch halten

wir die Entwickelung der Dinge bei Melslia nicht für gerahriich,

aber sie können bei unge.-ii'liirkter Behandlung über ihre l(»kak

Bedeutung weit hinausgreifen, namentlich weil der Sultan zw
Zeit Uli fernen Süllen weilt, und in I-'elge dessen «ein Kintlttls

als iieherrbcher der (ii&ubigen des uiuhamedanischen Abe.itl-

landes durch fanatische Eiferer und Sekten, die nichts zu n»r

lieren, aber Alles eu gewinnen htiiiexi, piirttl>«irt werden kann
Wegen Mangels des Einflusses vom Sultan, kann die U^e der

Dinge bei Melilla in einer den Spaniern sehr unangenwbmen
Wei.se Bich zuspitzen, tieschieht dies, wirii ihnen der fJücki-.u^

über bpfjueme BrOck«'n abgesrbnitten, dann mögen sie es pj--

keiuii'n lern4'n, wie gefährlich es ist mit dem Feuer zu spielen

Nicht iiiinier wird ihnen Miti ihren Qegaero, im Interesse de«

heben Triedens. der Weg mit iiafliebkelt geptaatacti wl» a. t
aus Anlafs der Kar' ilinenfrage.

Deutschlands Aufgabe im vorliegenden Falle ist es, gemein-

sam mit den anderen Mächten, Insbesondere mit England, Italien

nnd OaalairBkib, gegen Caneta Stdrangen der Huhe in Marokk»
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)im HanMavartragM lait R»rslaal Zorn «nrten

MU» wieder aalt Jahrsahaten weilen nuaiscbe Berollniebtigte

in Berib, an ftbor den AbacUnb elaaa Haadelavettnca su ver-

kadalB. Wie M den ilmlidMO VeriuHMlIuiiKeD wAraid der
BigisnHV Alexander« n wird der IhImII dar Banreetancen aub
MaHdiitto geheimgebaltaa «ad « M vor dar Hand niral nflg-

Beh. ein UttheU Aber Ihie AuMtobteo au gewinaen. An und
lir aleh wli« daa Mrenge Qebelnhalten dar Verhandlung, falla

1^ nicht etwa ledigliob auf pngrhenslge bareankraliadM Oe*
pDogenhalt aarllekanlAkreD ist, geeignet, gewlaaa HolhHiogen au
•rweeken. Man kBuita mmlich den erottHehen Wvnieh der
Kanea. an ainem Abiehlub su gelangen, daiaaa ft^gen* Bbi

SMdiebeB Beaaltat würdet ricbeilieb bei voUar OaflSntllehkelt

ir Beqwechaiiigen doreb die awaifelloi lu erwartandaa Um-
triebe der ruarfschen OraUodoBtrieUanMan jede ZbUhgaaeHloii
ia Pr^^a gaatelli Die daiilieben VerbWoiHa würden eine ao

itwige QebeUnhaltnag der Saeba sieht eiCpcdeiriicb machen.
Dna Uer iit dai Mab de? nlgneban IConae«iaaan iang<tt be-

kannt, end mit Anmabaie einer kleinen, venannten Koterte lat

jeder Menaeh von dem Nntaen ehiai Abkoonnena mit BaMaod
darehidnuigea. Die Oppoiltteo dw ttrondireaden Btmdea der Land-
wiite md anter allen ITnatlnden vomiMldtHdi dieaalba aeia.

Die Mehcbeit dea IMebatagB wird aieh aber acbwerlieb dadniah
ge^en einen eoieben Vertrag einnehmen laaaen. -~ Die Bnl-
ecbpidung liegt bei BaUaad. Bnladitieftt aieh iDe dortige Re»
gierung. die Bialbbr daa deutaehan Biaeaa aad der deaMhea
Kolli« etwaa aa eilafahlBni aad Oeutocblaad die volle Glaicii-

•teilung ndt Fiaakrrieb and England in gawlhien, ae ist an
«jncf veratändigung nicht an iweifeln. Deuladdaod wird dann
ohne Weitere! die rusalBcben Bodenprodiikla denen anderer
Uader gleichstellen.

Was Rulsland thnn vfird, Ist aber gegenwlrttg noch nicht

im Entferntesten voraussuMgen. VermotUlch besteht selbst in

den mafsgebenden Kreisen Petersburg« darflber noch keine
volle Klarheit. Eh sind eben su viele und su entgegengesetste
Bfickächten, welche bei dieser Angelegenheit \m Auge su
Husen sind. Ba bandelt aieh (ttr die Russen nicht allein um
das Wohl und Webe von btdnatrie und Lanüwirthscbaft, sondem
aui-b um den Staatsslekel, die Interaaaeo der HafenplAlse, die

Stimmung der reichsten und einflafaniehsten Klassen der Be-
vSlIcerung und vor Allem am politische Erwägungen und um
aiteiogewurzelte Traditionen, wkren lediglich wlrthschafts-

politiBche Gesichtspunkte mafsgebend. so konnte die Entschei-
dung nicht zweifelhaft sein. Die bisherige mafslose Forderung
der InduKtrie bat die erwarteten Früchte nicht gebracht, und
da« iMil im Oansen schwer geschädigt. Der russische Einfuhr-
soll beir&gt heutsutage im Durchschnitte für alle Wuaren ge-
rechnet .HS pCt. des Werths! Bs ist dos eine Höbe, welche nur
noch in Brasilien und Argentinien erreicht wird. Selbst der
Mc. Klnleytari f belastet den Import im gansen Durchschnitt nur
nit 30 pCt., und in Europa eund .lui h nur anndliHriiii h» hohe
Zölle sonst unbekannt. Italien besteuert die lünfuhr mit 18 pCt.,

l-'rankrt'ich mit 9 pCt , Dfurichland j^ar nur mit 'S [)(.'t. Und
trot« dieses uiioriiörteti Tarif:- iial die ruMische ImluBirie ver-

b&ltnifsm&fsi^ lüclit bedeutende Knrt.sohritte gemacht Iiu Jahre
1866 berechneten ruMisohe üttttistiker die Zahl der gewerLii»;Jien

Arbeiter ihres Vaterlutui* auf 919i."kj, dii^ < ifts.-imnitmenge der
dortigen Froduktioii auf einen Werili vuu t>.'iO Millionen Kübel.
Seidem ist der ru-sBisehe Ttirif um 80 pCt geBteigrjrt worden,
ilie Bevölkerung i^t uui cm 30 Millionen Köpfe ^wachsen,
aber die Zahl der Arbeiter hat bis 1S9C tmr ciiu' Zunahme von
'lO pCt. d. h. auf 1 453 000 Köpfe erfahren, und der Werüi ihrer

Produktion ist .-uif 1 .'il»T (s>)t<" H. gestiegen. Für ein Land von
<ler Uröf»e Kufslandh nni »ff-Ken PA) Millionen Kinwuhnern ist

il»p eirif winzige Summe Und doch sind, um djest».« Resultat

*u erreichen, hun<1ertt:iu&ende kleiner Hmi.'-indu.^tricllpr und
Handwerker äu Gunsten der OroiVinduKirie niinirl wonlen, und
lia* ganzf» Land wird wenigen F;it)ril<(^n zur Aunbs'utung aus-
jfelii'fcrti Noch heute ist keine ru-nigchi' l'ahrik im Stande,
die für ^^rufse Ontcrnebroungen erfürdt^rUclien Maüchinen oder
gute Lokumotiven u der^^l. in tadelloser Weise heraustellen.
Selbst iMsenbahnschieiii'ii und QeRchUtso werden, trotji aller

Aufwendungen und Bemühungen, nieht in der Voib-ndun^' er-

zeugt, wie sie das Ausland su weit billigeren Freisen liefert.

Die in Ituaaland beigeatellten landwirtbnchalttichan QeiiltbR and '
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Maschinen aind an Güte mit den Importirten Oberhaupt nieht
su vergleieben. Die grofse ärmere Masse der Bevölkerung
aber lat geiwungen, sich mit den kOmmerlichen und theuren
Braeugniaeen des heimlseben Gewerbes su behelfen.

Das war schon sehr empfindlich, als noch der regelmftrsige

glatte Absatz der landwirthschafilichen Erseugnisse der b&uer
Ikben BevAlkernng alUfthrlieb eine gnte Einnahmequelle bot.

Jelat aber, wo nach Sparrang dea für RuiMand wicbtigaten
AbaalageWetea, dae mairte Getreide and Vieh onvarkinflich
wird oder nar mit groiaen Verlnaten loageeeblacen werden
kann, wird dieaer Snstand geraden uaeitrilgQeh. Die Hangeca-
nStbe der letaten Jabra in weiten Gebieten BvIManda beben
die Weit aber daa entaelaliehe Bend, waa dort in Hause let,

Ober dea Niedergang dea btaediebea GnindbeaitMa voOatiadig
«alnkUbrt. Die ehmiga BoAMing von Taaaeodea von Land«
irirnen war eine gnie Brate und lohaender Abaaln. Atat lat

ein« leMliebe Mmte eiaielt worden, aber an Verkauf der Friliebte

ist nlflU m tedten and er wird aadt bei Fortaetauag dea
Syatems in Zukunft kaam mOglleh eeiii. Waa eoilaber

? Ma tat riehtig, d^ aeU Jabraa Zafantanaende
von adHgen Gitata BaMaada bankmott aind und ihre Beaitnar
nur deawegen noeb auf Ibaen gednidet werden, wall Klufbr
bei den BwaagsTenteigemagen aleh nicht eintnden. Ba Irt

^enao afasber, dalb dm Baaemacluft ganser Fravinaen ihre
Steuern nfa^ an aaUoa vennag, and dato der Staat, da alle

Zwaagaantte) oicbt heMn und er nieht daa Land nur Wflate
werden laaaen kam, loMieMich die Schuld niederachlagen
nmli. Sekhe Soatlad« daneni aehoa lang« Zeit Sollten aie

aber noch weiter am aieh gveiren, eo mHiite daa anm vMUgon
Buln dea Landea Uhren. Denn et lat kein Staataweaen denk-
bar, Saatea RaaytbevIHkaraBg ana Bettlern besteht FIrellleb

tat dte Iidbpidllk al^ dlmu aa dem gegenwärtigmi Zuataude
aehald, neben Ihr ahid In imoh kttftigerar Welae andere Fak-
tana thUig. Aber Je achlimmer lUe Cage der landwirthaehalt-

Uelwa Klamea geworden iai; um so lebhafter und achami
aiflaaia aie Jade waitBre SchSdigung empfinden aad_
dttageaier alad ti» der Schonung bedürftig. Setat
aeine bUfaeifga Wrtbaebaftspolitik gegen Deutacbland ftut aad
treibt es dte Dinge so weit, dafs eine dauernde Terdrtngnng
dea niadseben Getreldea vom deutschen Markte eintritt, ao iat

mit mathematischer Sicherheit der voUatlndlge Yerfali der
ruaatecben Landwirthschaft voraussusagen.

Kein volkswirthschaftlich gebildeter und politisch nDchtern
denkender Mann ist in Rufsland hierüber im Zweifel. Oftben
diese Elemente den Ausschlag, eo wäre die baldige Beilegung
dea Zollkrieges und Herstellung eines billigen Modus vivendi

mit Deutschland sicher. In diesen Kreisen durchschaut man
die Verblendung und die vm^i&ngnifsvollen Folgen der bis-

herigen WirthschaftspoUttk. Mao üeht mit Sorgen den Verbll
des Bauerostandes, die volUrtftndige Dnbildung und Unkultur
der wichtigsten Bevölkerungsklasse, das stete Zurückgehen der
wichtigsten Orundlagen des Volkswohlstandes. Hier fordert

man für die Bauern und die Masse der Konsumenten dieselbe

Rücksicht, wie für die reichen Fabrikanten. Von Herstellung

freien Handels ist dabei nicht die Rede. Man verlangt nur eine

bescheidene Ermftfsigung der bisherigen, ins Mufalose gestei-

gerten Zölle, welche der Industrie nichts schaden, <len anderen
Ständen aber weseiUlich nützen würde. — Indessen jede der-

artige l'orderung stöfst bei der Fabrikantcnpart>M und den mit

ihr verbundenen Panslawieten auf erbittertaten Widerttland. Wif«

unter l'et*'r dem (trofsen ilie ARrusscn ~ii h liet)er den Kopf
abschlägeu Uef,seu, isSa daC» die ein üiück ihri^s U.irteg opfern
wollton, so vertheidigcn gegenwärtig die ru-^sisclicn i luiuvinisten

ihre chinesische Zollmaucr wie ein nationales l'allMuiuni Jeder
Vorstols gegen das Verbot.iy.^teui, jeder Hinweis auf srsne Si hn Icn

wird geradezu als Verrath und Vaterlandslosigkeit d -nuiizirt

Gerade die M«rsli)s.)«rkeit, mit der sie dalu'i /u \\'•rl^f' ^johen,

treibt aber auch dm Gegner isur Erbitterung. Wuroii bisher d.i.:

Verfechter einer freiheitlicheren Richtung «ehr zaghaft und
scbOchtern, so wird jetzt unter dem Bindrucke der bösartigen

Aii(frilTe der Gegner ihre Sprache wesentlich energiss lu r Das
anj^e^ehenste Organ der russischen Gelehrtenwelt. wi K hes .stets

Gegner des übertriebenen Schutzsynte m.-i wjir. zi»-!!' /. Ii. iiu^fn

blicklich gegen die engherzige Moskauer Kaufmai-.nsi h;i(t wdir

ttöchdrücklich zu Felde. Es betont 'iie (ipfnr, w.lche die

Schntzzollpülitik der Landwirthschaft zu Guiiöl«n d<-r Industrie

auferlegt und feindr-t Aif (Ificner einer Vcrstfln mii

Deutschlsnd scharf an Ihre Haltung sei ebenso e^^oibiiach,

V. f Kefilhrlii h I>ip von jeher als fanatische Scbulzzöllner be
kannten Kaufieute wollten das ganze Reich zu Gunsten ihrer

Taaebe minlren. Daa Wohl und Wehe der Bauern, Handwerker^
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und HauKindustriellen «ei ihnen gleSchgDltig, obwohl ihr all-

Rrmpiner Ruin bei Portselsung der bisherigen Politik unver-
meidlich sei. Das Rliitt ruft alle wahren Patrioten auf, HßgKi
solche egoistische Bestrebungen Partei zu ergreifen.

Oewifs i¥t man sich an leitender S|f)|p in Petprsburg übpr
die Sch&den iler traditionellen Politiit nithl unlilar und sieht

ein, dnfs ohnf njno V'orstandigung mit Doulechland die heimi-
sche VollcBwtrtliJctKif' unondliehon Schaden erleiden niuts. Aber
itürkiT .Tis <l;<^s(« Hiiisii-ht dürfte noch immer der Binflufs der
l'abrikaiii'-n und ilin r (irtnncr und der Hafe gegen den Schein
einer w irihßi'hiif'lii'ht'i! Ablifing-ifjli'-it vnn Dcutgi-hlaml sfin.

Zum mindi'sif'u wird man Uiilu>r kt-im' Miilip Bfheu^u, uui «intj

Mittclsiriif^i' zu finden, d h. D^^ut.sililaiui sein« Waffen für ein

IJutterbrot zu critwindpn, Oelirifi:'. das nicht, so ist jedenfalls

ein langes w>'ilpr<'s Hinaiigzügern (Ilt V(?rhandlung bu erwarten.
Die Russen wi'r.leii daiiti nrsi vprsiichon, ein Urlheil Ober die

Aussirdtf'n liiror rächsleri l-jrnto zu gewinnen und die WPitfn'

linlwirki'Junt,' ikT pulilisi-h'^n Lappf* ahwartort wollen filüi'k-

'ii'lif-rw f i-:o ist Deutschland "rotz der Opfer, welche ihm der

Zollkrieg auferlegt, in der Lage, sich nicht übereilen en müssen.

AmtmUen und Südflee.

Die Geschikflslage In Victoria. (Bigt-nberii ht nus Melbourne vom
8. September lb93.) Das Jahr 189S will sich sfMnem Ende m-
neigen und noch immer ist nicht abzu-^rhen. w)o un<l wann
eine Wendung zum Bessern im Handel und Verkehr der sonst

in allen ihren Lebonfbrihnj^'unpen so bevorzugten Kolonie Vio

tnria und fpesiiel! des luLh sonst 5.0 schneidigen Melboumi» ein

tri'ton kimnif Kinc Rpfciorung ist der anderen gefolgt, man iht

von Kxp(»jiia»'iil »11 Ex|jfritii''nt gespronsyen, und n<K'h imiTn-r

lassen sich keine so durdiMcbiMgi'rub n Errulgi- 4MnHr 7,ip!bp-

wufsferen Handhabung d«>r nfTfntlifben wie privalejj IntBrctisen

(•rkcnncn, dafs sich mit Upi-'ininiibcit eine Besserung ankündigen
liefse. l''s bleibt noch briin Alten, bfim NipcJergange, un»! da
kein geninb-r l.ri'er vorhanden zu sein scheint, so miifs der
gute Wille df^r Bornbincn genfigr-n, das Uestniögliche zu thun tind

den Karren nirh" noch writrr zu vcrTahren, wenn der fegte

Uofler Mch denn gar nich" aufflnden lassen will. ,T)as Klciseh
ist willig', abt'r der (ifist ist schwach'' lautete die öffentliche

Kritik üboT eine Anzahl von l''t)hrorn, wnlcho unfähig, aber
wolilui.-infnd waren, und .der (Icisit ist willig, aber liaa I'leisch

ist schwach'' über eino :ir!dt're Anznbl, welche fllhigpr, aber
nicht so WohbiU'inMnd tniC An(l('r4'ti al.'; mit sich Kflbcr Waren.

F.iner jeden der ZiiH.iinmcnspIznngcn de« leitenden Kabinets
-n' i'.fi: U't/Avu d.rci .lahrf-n sab man mit Spannung^ und günstigster
l'.i w.'iriunj,- i'iirgr'iTF'n und auch heute noch schaut man auf die
ib'rz<>i'i^'(>ri TrJifnr itnr F'ortrfruiüfs mit einer Zuversicht, die

iiUem die.sen Mttnnern die Schwingen des Oeniea wachsen
machen sollte, um indem milawIrtliMMfMMi Laaiie das Oleteh-
gewicht wiederherzustellen.

Alle Welt weiTs, vlu's Aufitrnlion das Paradies des Arbeiters
genannt wurde und es auch war, so lange nicht die verbotene
Frucht ihn verleitete, die Hand darnach .'luszustrecken und da-

durch daa Paradies zu verlieren. Durch gfinstigc VerhnUiiiKHe

und verschiedene Ursachen war ein Siaat.'^wi'üfn «-nistatidcii,

in welchem der Arbeiter lohnenden Verdienst fand, gut lebte,

wenig arbeitete und selbst milregierte, so gut odf r sn Rchlecht
als er e.s verstand. Das Staatswesen entwickelte sich darch
reiche Ooldfunde, gute Ertrftge aus Ackerbau und Viehsucht
und andere heihelfende Produktionen an einem kreditfähigen
grofsen Abnehmer des Mutterlandes und erhielt einen Zuflufs

von Darlehen, welcher einem (loldregen nicht un&hnlich sah;
freilich kam das Geld nicht in baarer Münze von England, son-

dern in Uestait von Waaren aller Art, und da die Arbeiter
zur Aufrechthaltung reichlicher Beschäftigung bui Entwicke-
lung kolonialer Industrien und zur Aufrechthaltung hoher
Lniiiie bei allen kolonialen Arbeitsleistungen sich durch hohe
Zülle auf die ihnen unliebsamen Importe gesichert hatten, so

suhlten sie wohl gern aus ihren hohen Ijöhnen die Im]K>rt-

artikel theuer. wHhrend sie doch ihre Ernährung, die Haupt-
Husgabe der Kiimilie, verhflltnifsmflfslg billig einrichten konnten;
so hatte der Staat aus den hohen ZOllen eine reichliche Einnahme,
der Arbeiter ein glQckliches Looe und der Landmann wie der
Städter ein auskömmliches Leben; da kam die verbotene Frucht;
die Politiker verführten durch Schmeichelei und Willfährigkeit

den Arbeiter zu Ansprfichen, die über die UOglichkeit der Ge-
wShrmg gingen; um ihren, der Politiker, Ehrgeiz zu befrie-

digvo and um ibre Tawlien su (llU«n, wnrdra In>Ütntion«n ond
chüshlfcli SlUMtlonen geiclMlIieD, walehn Ilh«r dl« Krtltn

der Kolonie und weit über da« Maf« der Mittel des Ganzen wie

des Einzelnen gingen, und es wurde ein Borge und Vergeudung»
System gepflr.gon, das zu pincr Krisis unzweifelhaft führen

niufsle, Wenn inun in Betracht zieht, dafs die ca. I MilliaH»

Mark, welche Victoria von England geborgt hat, in Wwren
geleistet wurde, und diese Waaren der Victoriaregierung ein»

Zollrevenue von ca 20 pCt durchschnütbch. alsa 'Jik) MilliuneD

Mark noch zuschUlglich zu den 1000 Millionen zur Disposition

stellten, »f» r-rgiob! !*ich für don Staat r-ln ^^utlufs an Mitteln

von ca. 12rM Million<>n Mark: da rund awei Drittel dtivo.i binnen

den letzten ca. 10 .lahnMi 'drigi gangen sind, so ergiebt sich pm
Jahr etwa fin 1 Uirchschtiilt von 80 Millionen Mark Darleben
nebsi Zoll. Die sonstige Jahresrevenue von Victoria boziffertf

»ich ini Durchschnitf auf fOO bis 120 Millionen .M.'irk aur.serdem,

und (inmil halte dio Kpgicruni; c]ti('K (icmi^!n\\ ''.-ens vor

1 Million Binwohner ein StaatsbudgF't von ca 201 Million'-n

Mark Allee sind zwar nur ninde, annlihernd richtig*

Zahlten, sie gf^bfn aber ein Hild von der Ungeheuerlichkeit dir

Wirthschaft, die hier stattgefunden hat.

Diese Wulh auszug'ehen oni! Alles aufs Besti' und 'rbpuerele

zu haben, verleitete d^n Arbidior auch zu unangeni<>sscnen

persönlichen Anhprüch<>n für .•icli und s'-ine I'^ainilif ; or forlfrle

mehr und mpbr, er arbt^itplt- wpnigiT uini weniger, d<'tHi .!<»r

GenuTs, das VprgnügHn, dt»r Aufwand, der Putz verlangte mehr
Gfld und niobr Xidl zui<'''icb; da die Ansprüche heim Kapita)

eriil \Vid<>rsprnch, sodann Widersland fanden, wurtien zunSrhi^t

gegen das Kapital du- fchlielslicl; zur l'rF'cbb<dt .-lus.irtenden

Vorbanile, die Unionen, gpstiflft und deren lendeiisen bis lur

Unertröglichkeit verschärft, und wurden sodann, gegen den

Wiilr-rstand lier Arljcitgeher, ilic vielen besprochenen grofsen

Streiks, die MasBenArlieitseinstellungen inszenirt, welche di*

Krisf», die ohnehin zu erwarten stand, nicht nur besieh leunigten

und zum Auflbrudi brachten, sondern sie zu einer Katastrophe

Von ganz unvergleichlicher Heftigkeit verHchiirften, d»rci5

schlimmster Zug die ganz unabsehb.are Zeitiiauer ist, welch'

durch ung^IOekliches Zusammenwirken von verdr-rldicheii K.ik

toren licdingt worden ist. —
Die vier kolünsalen Streiks in 1890, \h9\ und 1S02 der

Rcheerer, der SchiffiT, der Arbeiter und der Silherbergiwuti

sinil zwar alle abgeschlagen und habi-n zur Vernichtung '.st

Vereinigungen, zum 1 i u 1: i'rttausender unil zur S'ernich-

tung des L<ihn Paradieses geführt, aber sie waren doch eine Haupt-

schuld an der jetzigen schwierigen Lage, in welcher das gani!<>

Land sich befindet; — freilich waren ^chon ein paar Jahre zu

vor, infolge des starken Ueldzuflusses, grofse .N'achttaeile durch

vag^ Spekulationen, durch Gründungen und anderen l^ehwinriel

herbeigeführt worden, so ilafs der liiMb n stark unterwühlt

und unsicher gewonlen war, alier es hiltte sich wohl durdi

eitiHichtigere Pöhrung ein Ausweg zur ICrlmllucig von Hnivlr

und Wandel und somit ein Mittel leur (iesundung der v. r

hftlttiisse finden lassen, wenn nicht die .Arbeiter, im Wahne ilirer

Macht, Irregeleitet durch hetzende Führer, das Kapital h.^ifen

knebein und sich auf dessen l'latz stellen wollen Diese IJo

drohung brachte die l'nnik des Kapitals hüben und drflbea

hervor, es verkroch sich in tausend Löchnr, AUct tlMd Wfc

mit Zaubergewnlt still und steht noch still. —
Die Situation ist nun inzwischen noch schliuimer geworden,

indem der Ötaatakredit In England gein jähes Knde fand und

der I'rivatkredit sich durih Abzug von Kapitalien au~ den

hiesigen Hanken verkleinerte; indem sich ferner diesen Ab

sOgen gegenüber die Banken als zu schwach erwiesen und 8U

Palliativmilteln behufs Rettung ihrer eigenen E.vistenz ui;i1 d»'

des grofsen (ianzen. der Kreditoren und iJepositiiro greifin

mufsfen Die Schwache der Banken war grofsetitbeils diir-h

die Aufdeckung einer grofsen Anzahl unklarer oiler überführtt r

UnregeimtUsiglieiten bei Bau-, Hypotheken- und anderen Finani

Instituten kleinerer und gröfserer Kategorie hervorgerufen, dem
mehr oder weniger standen, bis auf wenige Ausnahmen, ziem

lieh alle Banken mit derartigen bem&ngciten oder bemftntelten

Instituten in Kontokorrent oder doch in Pfihlung und da Nie^

mand wufstc wie weit, so war die Folge der Andrang 2U

Abzügen von den I>epöt8. — Um diesem Andränge tn

wehren, schlössen die meisten Banken zunächst ihre Thür,

vemunwelten Aktionäre und Depositäre und legten denselben

ihre Propositionen zum eigenen Schutze und zum Schutze Aller

vor und atiünahmslos sind die Rekonstruktionen nach diesen

Vorscb lügen im Gange. Die Folge dieser Mafsnabmen, der

Vorschlage wie der Beschlüsse und deren Ausführung, ist denn

freilich die mehr- resp. vieljahrige Gefangenhaltung der Kapi

taUen in den BMik«D nnd dies» in miner Allgemeinheit, geateltet

idi m duar der MbUmanteii Potgsn der Elosch&chMniiig d«
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Kapitals, weiche durch die voimurerwfthntea VoiglBge, de«

fknän am» goldene Kalb und de« TerlMwene nach der ver-

Iwteipes Pracht, herbeigefllhrt worden war; aenn dieM Obatmk-
tioa des Oeldes bringt una die Vamelileppiiiig der Oeanndung
Ui int Uaendliehe, ein ehioniaeliaa Uebel statt dea akuten. —

Dar KOrper, in dem das Uabel iltst, ist freilieh sonst keines-

weg« ttifaaimd, die FlrodiiktloB in aJlan Zweigen hebt sich

waadariw; « M ridier, dah der ven der Begientng vor-

geseidnete and von der BevSlkenng ult BnOuutaanim auf-

genannnei» Weg aan Aeicat- imd eouitlMB Laadbau alle Aus-
wldua nad Naibao, alle brOifliBer ahaduiMeii wird, aber et

{Hl Mt and Odd und vafiatat oamenduA IMbowne und
dM Kaidtal ia alnaii aehllmina WartHtand. Bt kflnate einem
•oldieB wohl rin baldigei Bode bctailat werdan, wann die

fiaikee reep. deren NotanainierioK vom SHaata nnuitiart wOrdc;

dtai wilde lett ehien ScUege Mflflonei wter ob Ijawte bringen,

die fiAatatloD wUide eoCsrt QeweiriM, Barn- vad Hendels- wie
•obdleegeediieh^

ob aieht, wanMi aMit oder wann, daa iit nadBrdMMni'i

«felleMit aberhaniit nicht opportua, demi ce irtide viele Tao
sende vom Adter Inn faalton oder wieder enttonen, um in

Mdbottinea Indutd« sa edunaroitaen und den poUtladiea wie
Ciifag wloder an eehOren. Das Kapital (MUeh io den

I hat ao lange, bis die Stagnation (Ibarwundeo ist, bOse
und der Kapilalist wird «eine Kupons mit Seubern be-

. da die reichen Dlvldc-nden der vorvergangenen Jnlirf,

nll dnnihachnitUlch 10 bis 20pCt. pro Jahr, meisthln verspeku
lirt oder nonst verauagabt rind, und nnn kontnt die Seit der
mageren Kühe.

DaeGale nndVersAhneBde an allen diesen »chlimmen Wir-
kungen aebHmner Ursachen ist die UinmOlhiglieit, mit welcher
die Bekftmpfunfr der Ucbcl gehandhabt wini, und die Kuhe,
mit welcher selbst Notb und Mangel ertragen und su mildern
allseilig getrachtet wird; da kommt der gute Kern der Nation
lur Erscheinung und deren I'^Ahigkeit, sich mit Thatsachen ab-
saflnden resp. mit Thaleacben su rechnen sicli difsi's

Volk SU lichteren Tagen und «war so Imld als möglich durch-
kAropfl, wird wohl auch bald zur Thatsachi' \vejd<>n. mit der
dann auch Deutechlands Export au rechnen haben wird.

LItterarischc UiiiNchau.
Trrzeicbnis» ier b«l 4«r Bcdaktiou elaxtgauj^ueii Urufkscbriften.
Di« nachstehend besprochoneD und augoMlgteu Worliu könuca durch
die Buchbandhiag Harmann Walther, Bcrlis Xlslalalnraa 16,

Jedanatt basogen werden.

Mimft NMiillM. IIL Anflsca Ia 12 Abtheilungvn k )i A. uüer inn Ueflsraugen k SO 4. Blelereld und Leipxig. Vorlug vun Vcl-
hagcn & klaiiiiig.
Vor unn llegon die 7 und 9 Abiheilung, wolcho «ich in ihror

reichen KartfnxiiTil «lüd d(>in %'rsriii'linicii Omw-inili' wt<'ili'rum fit.ittlich

ituanehnlou. Aus i\vm rrii-hoii Inhalt ili'.i^^nr .Alithfiluii^i'ti aui »ofjen
Raummangel hier nur dai Wichtigste b«rvorg«hob«>D. Wir haben
hier eine Kartonmammlung vor un«. die una die neueste and bosle
Atttkunft Ober VerbaJtnisso giebt, die uns bei der ZeitungslnktUro
(Biam!) aad baüa atudlum interesrirsn. Dan Glonipunkt dle«(<r Ab-
tssllungen bilden die nenen Karten yo« Hannover, SchlPMwig-HuUtein
und Mecklenburg, l»rovint .Sachsen. Provinz SchWien, Nord und
Vittelbayern, die HaiDmtlich in dem groreeu Marutabe: I : 76U(itiO
»ntwnrf*'(i «iiid Durrh diese »trhftnnii Blsttfr, die mit eracb^kpfeuder
lii iuitzuei^ iiiiUlicliüu .MatorüilB Lioiirbcitfil wuriinii idt eine empEnd-
lieh» LQcke auKgcfdIlt wor<l<'n, Us ea bisher in allen Atlanti>n gTof«e
neue ProvinzlLartmi niv'lit nah Auch finden wir wlcilur Nclipiikiut.in
in groraem Mafiiaube 1 : ^üuUiJO, in denen jedes liort und juder
(ouri8ti«ch wichtige Punkt vorbanden sind: r>er Weatharz, da« Riesen-
geblree, Umgebung von Hamburg, Umgebung der Porta Weatfalica,
von Minden bia Oeynbiwisen reicbendi und ein flpsslalklrtahsn von
Helgoland. Uit beaoaderar Borgfktt sind dte Veikehiaverliiltalaite
^i 'li.uidelt: Biaenbahnen mit Stationen, Poatatrarwn, nad auf den
K:irti-ti der KOateiistaHton die l>ampr«chi(r«vorblndunKtti nad dUeenb-
laairiaen Kabel Kino nunprislfibprsiclit libor Knlnnlcu und Weltver-
kehr giebt eine f^rins*' l':r<lk.irt<', wahrnnl Mir <i.»» Mitt«llAndl»che
M«er zwei beaouileru Veriii«.<hr»iiarU'ii vorliujitltiu diud. Die Nordpolnr-
kjirtp giobt Gelegenheit, alle neuen Reiacn oder Projekte genau ver-
folgen zu können Kino neue Karte von Mittelitallen 1 : 1 600 üWt
wird alkiB Bnmfahrem «Ulkamnien aein. Die AbtheUnmaa aat-
hnltnq femer noch Karten von Perslen, Arrhanistan, Behitsdilstan,
/entralaiiien und Vorderindien, China und .Inpari, Ulnterindien, Bi»-
inarckarchipel, tSUdoatauatralien, Nord- und Mictilamorika, Kapland
und Egypten SSnuntUclM Kartisn Stehen auf dem neuesten Stand-
punkte der Wisgenerhafk und sbid aaabar auf gutes weUws KapAir-
dmckpapier gedruckt.

Briefkasten.
Oeatssher von teilten Verwinilte'ii vesusht. Herr Ernst Vinok« au»

Magdeburg, wclchor vnr cini^foii Jahroii in !i|ui(|iit^ iiJhlle) lebte und
da«elb«t ein Hau» vou Harm Gildemeister ia l'aclii hatte. -wird er-

Hucht aeiner in Coburg lebsadsa Schwester sofort Naskiicht ttber

seinen Verbleib zukommen su lassea Wiederholt »ini Briefe der-

selben als .uabastellbar* surflckgekommen.
Die Prenade und Leser nassraa Blattes, insbesondere aber «Ue

una befreundeten deutseben Zeitungen in Chile, ersuchen wir die

vorstehende Notiz dem üon Brnesto Vincke zukommen zu laaaeu,

fiflcr. fall» die» nchwicirlp »nin -wlUe, <!ip üodaktinn de» .Evpnrt"
cltin'h i'iiiiK'^ Zviloii llt"''' ioii Verhloih (Ion Herrn K. Vinrkf? .niftiiklftroii

ÜHrr H Vi.nrke war früher ächUfskapitAn, steht im Alter %'on

:>7 jjihn'ii iin i w.^r vnr aeiner Niaderlssiwiag in Iqaifua BtaatST bt

den äaLzbergwerkon von Pisagua.

trnrt.
Berlin W., Lutneratrafse Ii

^Rrtff«', Pftfkvt» ««w. «Aw. t\v4 nmr mil fi«»r A4riM*«* in vi'rn^hnn

AI. V^^J^^J^llB(r ftlr dtr hrrr»rdrrBBrKllMt«« J«4«r ^inrf r.lrht» r, "H,,: i l r ^.s.

JrRKe 1k[ tf*rMlb«a t»n ätm litm A I^Dfta tatf aiPrltRBil r im V..-H. m U- \^ i ti v ra
rirae» I Mark (la d^vW^ '

- n r ., Uu^-.'^ i
r .r^irrr). — li^a A ti4< n n * ii i f n Jr*« E.'H,

w^rdc« dl* mit d»r Prririr.^ , . . i,»"!!, j, j iirtrri'?* TTriiao-ifti*« riikn.(#ii Im

Bnka*B|t t**!«!!!. — bir tilrru» »rinrr t uflraiio't.rr Ih'lll •>• Vu-U. ent »Um
ik>*Mal*a la d>a brkaaaln KnllaruniFa n>l(.

nrm*», rnrUh» ilwaaaBlra Jp« l>, t .-li. /u «crJ i - - lim, «aUaa dl» Kia-

»adaa« itt IboaacwatabHIsfaaf»« fnrlaa«», Uls^rlbrn «IbiI Ia daalarkor, ft-aa-

ir,<i«ekrr, ta«rllKli«r aa« »>s>fwilwf Sfrasks fsikaadaa.

IHeJenigrn Aboanentea, welehe fllr die unter dea uachstt-ht iKlcn

mtlhi'ilangen in Betracht koaimeaden Ltndrr Ar*>nten oder Ycr>
l)iiidunr«B mit Import, and Exporthlntera »acken. nnllni .\nfrAtri'i

autcr dor lanfmdpa Nummer au die Bentaehe Bxportbank, Berlin n.,
Latbcn>fr. 5, rlrhten.

ß2(>. ArttIterjubltliHni. Am 12 d M bof^ng in der bekannten
Lampen- und Kroiuowa.ir.infalirik vi';: Schuster & B«er, Herlin 8.,

Prinzeaainaeuatr. 1», als vierter Jubilar innerhalb der letzten drei
Jabro, der Afbaiter Oail HaUer daa Mmati« seiner S&jahrlgan
Thatlgkoit In der geaanatea Atbrlk. Ven ssineni Printlpsl, dem
Komptoir- und Pabrikpersonal wurde der im rüstigsten Alter
stehende Mann mit Bhr<«ngaben reich bedacht. Die l'eier Itoferla

einen Beweis dos herzlichsten Binvernehmi-n« sEwischen Arbeitgeber
Arbeitern.

627 Vertretsnyen gesscht Seitens eines Ksmmlssisasbaatst le Jatsy

(RsBittslsB). Bin in Jassy erst kOfzIicb gvgrandotes Agent iir- und
Kommlasioaageaohaft, dessen Inhaber Jedoch 8 Jahre lang die wich-

tlgstaa FUtia BamBniens mit Brfols berdst hat uod daher ndt den
dortigen Matsveriilltnissen beetens vertraut Ist, wBnseht die Ver-
tretung leistungsfähiger Fabrik- und BxporthAu»cr jeder Branche
aufser Mnscbinen und Oetranken zu Übernehmen, (lell. Anfragen sind
711 rtrbti ri din „Di iK.stfi" Bxportbank*, Berlin W , Luthorntr. f>.

Gi:^. Bericht über die nugenbltokliohs fleschiflslsge Is MentsvMes
(Uruguay). iSiuom uii i:iih i'*h'f'«*n Schreit)©!! RU» Ventevldon vom
'Ii Aujfust 18Ö3 entin'tiiutn wir, ilalH liii' (irarhliftc um durtigeu
Piatze etwas anziehen, so ciafs man uliarweiu die UoU'oung hegt,

dafa der diesjährige Sommer be.ssore Oeachttftereaultata ergeben
wird, als der vergangene. Allen deojeulgoii Bxportenren resp.

Pabrikanteu, welche ia Monlevldso nocb nicht vertreten sind, kOnnen
wir geeignete Vertreter in den bekannten Bedingungen nochwoisen
Qefl. Anfragen sind zu richten an die .Deutsche Kxportbitnk-,
Berlin W., Lutherstr. 6.

K'} Besiieh der AaMteltiiio In Wtleas«. Oer K>>^ch»kllUlmlt<^'llr

für' liiiMK'' Ihcilt ilarllbcr Kiil|<i>: d.-H mit: Wip (iii' bii« /,iim .'7 s .M

reichend«!! Naclirichtcn c r^'ctiMi, hat die Zahl der Be»uchor aui der
Welt- Ausatollunx (.'hlcagu auch im September gegenüber
den vorausgegangenen Monaten eine erhebliche öteigerunc erfahren.

Uatar Abrechaupf dar Boantsca wurdea darehsshalttlleh taglieh an
Bhitrittskertsn veritauft:

Im lilal 88 890
. Juni 102 889
. Juli 106 1S4

, August 13020«
. September . 177 602.

Der ». Oktober, der Uedcnktag den KriHRcii Brandes, wurde in der
Ausstellung als Festtag zu £breii der Stadt Chicago gefeiert und
hat telsgraphlscheu MaorleblaB sufblge 7WO0O Beraehsir nach den
Ausstallttngegeblete gefOhrt

680 Der Kauhnann Borr Paul Martin Adler aua Zwickau soll

mit dem Danipfur Köln am 2h. I>eierober 1892 nach Braailien gereint
sein. Hi^tiiifn Ordnung oinor nir fTPf""''"" Herrn wichtigen An-
g»«legf nhcit ••r»iiohi-ri wir tiii-ii-rc Fri'undi' in Bricihi-ti iuir< ilio gonauo
Adresse div-s Hi rrn AiII-m' niit/.utlioili'ii hi-/.vv, (ieiisrlluMi tu veran-
lassen, »icli = iii Vnrbindunt; «ii si't.'.cn.

631. Bekanatauchuag der Finnisches OkeriollbeherS« betr. Vsr>
rallsno der Mir Osatsebtasd siS|cflHirtm fiilter. l'ic amtlirho Zeluing
zu HoTsIngfors verBITentlicht folgende Bekanntmachung der Finnischen
Oberzollbehßrdo vom 16. v. Mta.: (l'eberaetung.) .Nachdem durch
Bekanntmachung vom 10. Auguat d. Je. in Ouaden verordnet worden,
dafs auf dentaebe Waaren, welche nach daas arefsfOraienthum Finu-oats aar deniaeae waaren, wolone naea daai Urefsttirau
laad inportiit wefds% dl» lai SeHtadf illr Finnland eaUuilteni
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SolbitM lun 60 pC!t. erhobt werden «ollen, iit die Frsffn aurt^pwnrfpn

worden, wie die erwähnte ZollerhtthuiiK AiiwendunK tin<li-ii hoU

kUf Waaren, welche, obechon nicht deutschen L'rapniii);», übur

DeutaChUnd pin^^efUhrt werden Aus diesem A.nlars hnt der Kainor-

llche 8«nat mltteUt Schreiben« der Pinanzexpeditinn vnm 14. Sep-
tember d. J. der ObersollbehOrde nütgetheili, dafii die bereite £oIl-

erhohung Iceine Anwendnng findet auf OOchte, welche nicht in

Dentachbad «ntebMt «wmn, KafliM, roiieii ICakao, PfefferiiOniH',

Ingwer, QaiWiiiwOtan vad andere ezotiieh« OewOna, Cedenibola,

aowie vegetabiUeehe Parb- nnd Oerbatnir(> in rohem Zustande nidit

«Wropaischen UraprunK«, «elbet wenn dlvüi« \\ iiaren ohne Urspruage-
aeugnUa Aber [)patKcliliind m da» I.utul fiingofahrt wprden, Rowie dal«
dia bevagta Z^llurhi^tiun^ iuich mif aiid<'ri> WiiarPQ Icpinen Being
hat, welche aus oinnm anderen Lnndp trannitu durch Deutachlana
direkt nach Pinnland eingefBhrt werden, ROfcrn hic begleitet sind

von einem UrsprungaaeugnTr« nebet ofüaiellem, mit Siegel ver«ebenen

dbwBn Anmlir'mA TImilaDd auaUarirt «nfd«B,^Lrllib«r, daftala
wahrend der ganzen Zeit, seitdem «ie au« dem Prodalction«Iande

nach Deutsehiand gekommen, unter Aufücht der Zollbehörde «ich

befunden haben; uml i'^ hnt glpirhzpitig der Kaiaerl. Senat für gut
befunden zu veroriiin ii, d:ir-i iiU l rnprungazeugniTa gut zu beifeen

sind: Hriof oder Faktura auHt^tfurÜKt vum Piibriltariti'n <d»gogen
nirht v.im Kommiasinnar oder WiodvrvorkftufiT). (U'S.icr: rutfrwhrift

entweder von einer ruastechcii l.pgatinn, ninnm iruHsischen) l^onsui

oder Konaniaragenten oder von eiapr Stadt-, liemeinda* odar Paüaair
behOrde Im. Prodolctionalande beglaubigt aein mufi«, oder aoA «la

beaonderea Urapmngaaeuguifa, »u»go«lellt von einer ruaiiiftchen

Legation, einem (rtiaaiaehen) Konnul oder Konsularagenten oder

einer Handeiakammer, Kommunal- oder I'olizeibehürde, und eii »ollen

dies« Zeugoiaae, lediglich in der Originalaprnolie abt^pfurat, von der

Zollkammpr angenommen werden. Voratahendea wird iiir Kenntoifa-

nähme des fulilikums hicrdurrh uiitgethailt Halaiiiefoi% daa M. 8«p-
tember l»ya • Die cbenollbphörda.

)5.^-2 RUektrantport der Aa««tellBB«tiner vaa Chiaa|a lad 8m ftm-
lim aaoh Oeateohlaa«. Bs iat mehr^eh die Frage arOrtart worden,
ob Ar di^eaigen Ootar, weleba nach SchluTa der Wolt-Ana-
ateltung in Chicago noch auf der von privater Seite geplanten

bracht werden xollpn, auch die fOr^unmittelbar au« Chicago zurQck

golangendo Auaslf'lluuK'^KOgi'natftn Jo von di'ii iluul-'v htti Hahin-ii tu-

gestandenen Frac h t crni lU'-< i k' u i. i> h lii-willi;,-t wurden Uiete

Frage int zu verneinen, da ili-! i lUiruni: ' Jimut \ crj^üii-tigungir

Seitens der deutachen KiHenbahu-\'i>rwailun(;i'n von der Vnrlage tob

Beachoinifungon abhängig gemacht ist, welche von dem Reichi-

Koaunlaaar unndttelbar vor der ROcktondung dar Chicagoer Aua-

otellungagotar auaiDCartigaB aiad.

6M. Dto naahapradrtctlaa k Nata. IMa .Bconomiata* gitU
naeliatalMada Daten Är die Produktion nnd den Verbraneii «aa
Plaeba la llaltoa:

Anbauflltche
hu

1888 .'>6 271

1880 ,S6 27I
1890 55271
1881
1888

1888

1890

1891

1892

. no8t

. U8i8
Import

262
'>!>>

Mi

Produktion

q
182 976
135 784

209 221
181 4M
IN 888

66»
440
187

In grofaem Stile wird Placha in der Lonbardai (Cremona, Diaaula
MaOanC Pavla) gebaut, geringer iat die Prodakaon la.Hlttal- aad
SQditalion.

6S4. WeltaiiaataNaai la AatwMvm »84. Wir »ind in der 1^
denjenigen Kahrikantpn rosip Exporteuren, wplche »ich fOr die obig»

Augatt'llun« intprpii.sirin, aelir ttlohtigo .^ifpntur- reap. Speditinos-

finnen in Antwerppn aufriigebon, dip mit di'n l'lali und AiisHtcIluDKi''

verhMtni«»on dani-UiMt auf <lai« BpxIp viTiniut ^ilul. AnfraKeii iind lu

richten an das .lieutaciin Rxportbure.tu', Berlin W., I.utheratr.

Di^enigrn Abonnenten, weiche Ittr die aater dm tumtrbaidia
HittheUaagen la Betracht koauaeadea Uader Agenten oder Tm^
Mndangea mit Import- aad BxyartUbuara aaehea, wallaa f
nter der laaflRndea 5a»Bar an ilo BaalMia Biparlbaati
I iitlii r-lr. .'>. richten.

Wiiniibruim, Quilitz &> Co., Berlin C,
Bosenthaler-Strasae 40.

Glashüttenwerke und Dampfschleifereien.

MaehutoolM Werkatättsn, SchriftiMleral und EnallHr-An8taH.

I Luar ilHBtileber Apparat«, tleOUke vad lliflllH Mir Labantariao aad
lirikationaawecke.
>r. V«Ua«aMU«« KiaHek

Bfgtaunngen und Beparaturen. (la

Böhmische Union-Bank| Prag.
EingenUte« AetieiikapiUl M. 8,(MH),000.

Filialen: Beiehenberg, Gablona, Baaa, OimOti undBlaBta;

lacmaTerkahr la uaavat faalolltaa THifallaan.

in Wien.

aber illa den In- aad lipart Oeaterreich-UnganH

In PrSg-Bobna mit RaaipadMona-Beganstigungen.

€ 0. 2)ast & ^.

II wahhM Jadar aaeitM«
Mar ala, f«an knTnaaa

Walzeii-Schlcif- und Riffel-Mascliinen
aaaamr bctt^ OMwirMilon. «»ttke«!«» ••laaMfeMti Mr Wdaaa mit

am—«00 aa nufrlinnMr mni im inoo Usf«.

Langloeh-Bohr- iiiid Frui.siiia8t'liineii
II MlbitthiUcar Ktiul*l>au dar TMmcbalUnc dM Laaeloibkaknn.
«titeb* «Ifh. wun 4t« kMMMHl|le Haie «WUM M, aaih waHillg

na wlbMbiilifa 8<>hrati t»»i<i>*Uck*r Lidwr. Mar notalMa aiMhr «iat Ukribg
iaaa MMtlila* Mtnta.

Runddreh-Apparate,

Walzenstühle „Kosmos" (Ml

la III iwiiilili Ii fliüi II röi all« Mthliwvok« Tortatllck rceliaet, v»1lk»Ba*a«tar, uatcntcht «liiraehir 0*b-
~

>; (fear aoM la BaMalk
'

~ ' I «ai athnatfeiaaMvr t»r Kackahaiait fMckaut. larflkiUflM Pracrakl« >M-

Atlas-Linla.
Von

Haiiibiirg Antwerpen
nach

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache, Rabat, Casablanca,

Mazagan, SaR, Mogador
Postdampfar ,,Z«us**

KapitÄD Siebert
Vonigl. l^Jilaa Mr Pamagiataj

AhfUut
in HuDbM-c Mitte November 1818.

Nähere Nachrichten ertheiloa:

JtaatBclie ExportbMÜI« -
Bi^rlin W.

AuguNt Blunienthal — Antwerpen.
Johu. Srhililt k Co. Hamburg.

Max A. Buchholz
Saltrn - Fabrik

Klingenthal I. H.

BadialbolmnaBCliiiie

I Gnbv Fitchtr, Mafdebiiri-Bnckai.

]M«Mr NnuMsr llagt elii Fwapefct tob Fokonr * WlttokM, MagehtaeKAdkrlk, Boskenh«!» • Franiiftirt a..M. bei.

Digmzeü by Liüü^lc
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Hugo Peters & Co.

BAmburg-SteinwaFder

Liqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatei etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Wlilsky,

Old Tom Gin etc.

Versandt leerer FlMchen aller Art Ib l£l»tea.B Mueterklsten grratte.

I * 8l0l«r * TogBl
J » Papleralittvet

J Hamburg * LEIPZIG # Berlin SW.
^ Eigene Fabriken in Golzarn und BttiilM 1. SaciiMn,

^ feinste und^ mltteUeine Dnick* und Notoadndipqrfw«, BwAf Licht- ^

VI«*

und Kapffardnickpuler«, farbige Umschlag- und Prospektpaplere,
Hearelb- und Konieptpi^iiere, Kartoas.Po«t-.

B. GposZf Leipzig-ReudnitK, Eiienburgerstr.

Kunttanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,1f.

segen und sämmt

liehe DevotaJien.

Fvpoi <:

17'" •^liliM*

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

undSlatdirtiM's.

• H. Becher & Co.,
Aue, Sachseii.

HasduncuiUmk
fOr

Blech- und Metallbearbeitung.

All Spariatitlt:

Klempner-, Ofirller-,
l^ctalosser*» Skshmicde* und
Kapftenchiiilede-IlaschtHen.

Deutsche Exportbank
Barlin W.,

Latkentraaiie R.

Aus Afilafe (li«r von der portUKlMitchen
l{<})(ierun); im Jahro 1H88 zu Uerlin veraii-

•t»ltcton AuMtnllun^ portugie«iach«r Wein«
ist (Ue .Deutsche Bsportbank" von «iaer

giMMNa Mü jMMtnnMleeber Weinproda-
aätiB BitdinaVOTtranwbswiftnstwonlaD.
DtoWflM «afiwi utarAMhr r
h«H cu den I

FL

60 u. 120 IM
76 u. 150 18

iiifMi Jim 24

I Rothwein, 1887. kraftUr, in

(lobinrion V B[) u. 100 L.

II. Alto Douro. 1886 • , •

voUei , >. [ : I . ' r !<<3lkwein,A ¥M(n

III Alto Douro, 1885 ...
herber Portwein (flu Kriiii»-ri

> Fift M u. 10« L
IV Rotbweli„CellarM"ar.)l«87 iüou.200 24

bordeuuihna*, k Fia w •

V. Wfiriwpln „Bueellas". 1887 I2BU.M0 10
u IL h.'.tT rhrmvrritUhlÜichcr
l.etchliLxrk. 1 t-'lii M u. liy)U

4vor deaiTriakn ksll ni »ten*n.»

VI. C«ll«r<« BrMfl«, t886
t Pitf. tOu. 100 I.- (Ii all ttl

Portwein 1887 ...
BÜd, i t lifl M ii II«) L.

P»rtw<tn, 1886 ...
krlftii; jiFar-iiOu lOOl..

Feiner welfter PortwoJe

Weiher alter Portweia .

bochfrln, k FmU M IML.
XI Alter feliir

«* Stnba).

FiM «M :

* FaT* M Ii. ne t.
XIII. C«|MO 8«M«I,

extra Mperfnr.
XIV. CegiMO Setabal.

VII

VIII

IX.

X

XII.

t60N.I00 M
%»V.»0 24

. i 2.S u. 'iSO 80

löOia.300 M
. ieOu.3«0 42

. «»«.MO 40

. 80O u. 600 IS

. . . *

Die feinen Cognac« XIII und XIV »ind such In

Orl{^nalki«tchpn von je 6 Fletchen, zum Preise

VOR Jt 24,00, reap. .* 36.oi von u»e*iu bejiehe»

Bedingungen: l>li' Pri'ii*!' vpruti'ln" -.i. li

gagfln Kaaep. Trnn»iK>rt %on Berlin niirh d'-m

PBtimmuti^^sortp ;iuf lii-fuhr und zu IjiwScn

des Bmpfaa((er». Die P.lgser sind frei Boriiii

surOcIuuliefern oder werden mit M. 9f» Ar
ie 100 Liter (M. 4,u fOr 60 Uter) rorreehnet.

PlasehaaMMitiiwen erfolgen frei Verpackung
und wardm ta Berlin frei in's Haus geliefert.

B<>hufii bsechlounigtpr EinfQlirung obi^pr

Weinp und zweck» ErmögUchung piner sorg-

fnltijfcii I'rürung iliTsulbon, l<iinnpn aeaorlirte

Flaschensondunoen von tusAmmen rniiidcatpns

I Otid. Flatclien zu den angegebeneu Duuead-
prfiflcn bcznjfcn werden. [IS|

Berlin, Oktober 1893.

Deutsche Exportbnnk.

nhMtr. ProlMOiiraate «nüa md Abmo.

Bin erfsbiener Monteur , der mohrflieh

kleinere Pabrikon aalbetatAiidig roontirt bat,

auch iRiigereZelt alt 1. Maschiinitt auf Schiffen
thAtig war und der englischpii und portugie-

Mrichen Sprache machlTg ist, sucht Stellung

nl» Rebifmontesr.; Off unter B 555 an d.

Exped d. .Export" i'rbeton.

Nest-Eier ohne Naht
da« schönste, was hierin fabrizirt wird,' lielatt

Jedes Quantum

Muebicber Porzellan -Manofactiir.

Manebach h. Ilmenau, ThnrinK<^ii

werden tna

SpaniBeke und Portugiesisehe
gut und billigst nboraetzt.

Offerten unter B. '<H>0 befördert die Kspedition

BeiUaW., Uas<tebtti«Mitr. 8^
Digitized by Google
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MaHomikireheii r. Sachsen. MusiUnstrumuiten-Fabriinn.

Hermtniii DKlHni; jr. no. it«

VltlliM, CallM und Bim, ««wie il^^H
6«ltarrM,lla*iMM«.ZmHni,FinM, ^V^H
CtarilCftfR, Aoconllons. TrompotMi
TtwinalB uii<l nUf «nderen liittnimMle, deren

BMUailtinilt und SaitM.

XMt Aurt.MBwnu XmI m

Albin Bauer jr.

1
taiJKif. III l'.'ilhi 1. n li7H Hli:

vcrlretoii In New-York diin h Hm. K. <iriiti,

430 Broam« Str.,

Iii'l. rt 'iiii-rkHTitit ivjr/'i.;li ln_-

Melall und Holt Blaa littrumentc, Vlelii«n,

6Hltarren,Zltnnrn. Mandoliiieii,TrenMMla,BMkei,

aiMlNMpIde HarnonlkB» und BMiMMnUe.
SaltM alKr Art

8pt<!i«UtM : JtaUiS»Min. Pnincra. kiMtanfrai.

LbAwIb Sla«s«l Ji>.
(•mpfiphlt sein« Husikimtniinenle aller Arl.

BpesUUUt:
Violinen, Colli«, Contrabtsse ete Bogen fnr

StmlnhlDatr. i. allen ProiHlnppn l'roi»! K'r:iti<i

l,«iMani>fUil|rt* Fabrik
»aiamUlaliar

MusIfc-lnatFumeiite, —
daian

M«aa<«wito lad SallM.

Mb

^ II TU,, Bruno Klemm jr.

l J^^, ^^jfc-^^^'ljS^A ?! inrnU-, it«i.t«n<lt)i.

1 ^^^^^^1 Mundol -qiiartwti.
i Klaanms llundol.-

.. KfeManw 1l*nN.-B«|Mi «ic. niuMr.XüNüoc« frei

.

gut DflmcliaUdt
SdlMdkMk

flacrla^at t«*t.

I^gor aller Arten aaManar, Stahl- und Ober-

sponnenar Sailan.

SlteciallUt: Uaraiaaltea.

sfatL TlalUi «rtnlM.

^ _ Gläael & MöMiMr
.'V \ — Pi>i|>f»lilan ab BpMiaUlM

»II» Art»» MhMlMti1
.

.

«•taMlUwIhal&ite.rakr^
•<>»{• aHalMiMMrMB.

niiutrirt« Katalag* IM. —

3Ä?
INS.

GnstaT PriUiiriiii

Aluminium
Schlfl.<*^el,Tll^lrt;^ilr^

8tiiunr«rfc

(r KmRIIrwerfce.

Sflinltt- II. Staiuwerk-

zeuge fBr di« Kiae«-

Uli MetalllMiwiMtb

ZinkblecA-Omameiftte
DaclireBUler. Thurm- und Itarhüpltzen,

DrekeuverklriduiiKcn, VcnlilatloDa>
rMCtl«B etc. nach rcit liliultigem, ca.

IMO McHauncen «athalteadMi Mvater«
bnrh onipfiohlt

Ernst Hahnen, Dresden,
Reissigerstpasse 51/53.

werden mich nnch holiebiKPr Zpichnunj; in

Zink oder Kupfer ausKcrtiliri luij

Onuumnt«

all« MaoAlnei

An

HiHmaiMi A Lorenzi Aue i. Sachsen
lipfort »l» Spoiialitat:

>, $4rhnlU- und
aar Biaoh- und •UUbMrbaltuif.

Koalen-AnachUffe für oompiette Eiarlchtingaa xur Maaaei
iifriiifiMi wordon |ironip( liriiiiiwurtnt, l'rriMrniirniilr fti- fraDCO ngeaandl.

LieferuBg

maUr HaraaU.:

'>nllde Koaiinikilo»

•ail j)u<r«iiniii(,

unrfrVvnvpndnaf ic
bnlaa Vaiüriall.n:

Mlli(c Pr«Ue.

Weise & Monski, Halle a S.
Flllnlo und Ltgor In

lli-rllii *'. Huiiilinri;. BribtaeL M
Kai-i'-r W i:in ii.Mr l'i ,\iliiiiralit :it- - 1 r. T I ,

"2, H'iuU'vard df> !,•> 8o«n« II. V
Grdsste und leistungsfähigste Spezialfabriken fQr

~

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche B^M|li€5.^" [umiLn
TaiayMaaa»A<»»»a « i W»«««w» M»llf»>»l»

(Selmte-HMfea)

Zuletit pitmilrt mit der
MfiraaaaB MMalUc»
IntvnatloBalfln AuHstnllnng d«a Ballina

In f<alpt% und BhrenpraU dar
LBipiif.

Baporthtvaar gaaueht

Aa Dalpey A Co.
larilB N., lloyeastr. II.

/ A.Molliiig&€oiiip.
' c»HuaaaiMMIa»»"**''*t

Utfaogr.

riaaata, ni^aaU«.
fiklaaitaaflaa, Kakaair.^— attLDBIWilLaM, im^

laiMa**", OraUlallaaakartoa
Tlafh.p n»«>. Heaa., MrtM. aaa

TraamrkarlaB,
rMtaala^aalara

l'alalai», ClrraUln, Factana
•fhaal, ictaäilalh,

'

'

C. SCHLICKEYSEM. BERUM.
MASCHINEN FÜR ZIEGEL. RÖHREN,

|

DACHZtr.fL. T0=!^ MÖRTEL,

Rf'nN, riMWiiTTc^ HONWURENl

tieNlICllt
pruktiKchp Inirmipurp, »i IcIh' I<u»(

linlicn. incinc Hlcllbart'n Pulriitz''-

«i'liirlntllKkPltitiiiriut'r in tU-m n* i

iidpr anilorpn Indu.itriozwvifCO ''a*

tafihn-n.

Ginmelerfabrik Dr. O.Bnii
Berlin W. 62.

Fp. ReiZf Chaux-de-Fonds
FilUle Fr. B«ti C«^ Toktkai

tSn. la. la

LJiyuizcd by Google
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Gasmotoren-Fabrik Deutz in Kölu-Deiitz

Ottos neuer Motor
1i(>geiider und stohendur Aiionlnuiig. eincyliiulrig nitnr Rinhrrylindrig

in »rafMn ron </, bli 800 rfardekruft

lur Stein koliloiigaN, (H(?hn, WnssergnM, GeiierHtoriK:nN, Ueii/in,

und Ltinipcnpctrolcuni.

om. 40 000 Maschinen mit mehr «I« 170 000 Pferdekr. in
Betrieb.

142 Medaillen, Ehrenpreise, Diplome etc. m
nar fflr OMiaelcreii.

Prospekte. Kostenanschlfiee. Zeugrnisse. Verzeichnisse von In Beirieb
beiindlichen Moloren usw. g^ratls und franko.

Sinzlscr Mostiikplatfcn- und Tlionnnnren-Fabrik, A.-tJ.

in Sinzig a. Kliein.
rnpfiphtl ihre Fabrikate MiMnlkplattpii al« das daunrhancMe, Hchftnxto und d«hor bilMi^ittP

Material ru ik)di>nb<>lft);«'ii in ilaii.'<flurcu, KQch4<n. Veranda», Kirchen ubw usw.
MuKlorliOclicr, BnlwOrfc, KuaCiMianschlaffO und jedo gcwOnKchle Annknnft »tctn lu Uienxt

Th.Hcviner& Klasse
Mftallwaarenfabrik^Giesserei &

Vernickeliing's- ^
Anstalt, «^![^-» 1 yjt ?

rnipFehleiiilire Fabrikate,

als: FlUßeipumpen, Ventile,

.«^^i.^ .Hähne, Schiiiicrbüchscii, etCASSi^^S)^

Vorzugspreise für Wiederverkäufer.

.-Xnfertifiin^ voi\ Ma:^.senartikelaaOerArt.HHHB

Preislisten gratis.

Fersenheim & Weinstein

Berlin NO. is.

Wilsche-Fabrik mit Dsuiipflietrieb

rabHk- Marke.

Obertieinden, Kragen, Manschetten

Bestes und preiswerthestes Fabrikat

IM Bxpurt nacli allen Ländern. Mustor zu Dietuten

Ceylon -Thee.

Die Nationat-Zoitunff berichtot in der

AboiidausKabc vom l'>. Juni iibor den Kon-

suln von Ceyionlljee in Bngland folgendes:

Jiin (irnchmackitrichtunic der Knjf-

Ifliidnr in Üeiujc nuf dio Wahl dca Thi-oii

arheint wtthrond finer vcrhaltiiir^inftfMig

kurzen Zeit eine wahre Kovolntioii erfaiimi

«u haben. Vor einiKon Jahren trank man
in England nur cbinnaiiehen Theo und der

Vorkauf desaclben war enorm. Er «'rreirlite

im Jahre 1977 seinen höchsten Punkt, näm-
lich 128 Millionen Pfund Jet»t ziehen dm
Konaumontrn den Ceylontheu vnr nnd der

Verbrauch de« au» Indien kommenden
Thee» erhöhte sich von einer Kleinigkeit

im Jahre 18Q2 auf ITH Miliinnen Pfund im

Jahr<' Mn, wahrend der IJebniiich von

chlnMischem Thee auf 94 Millionen Pfünd
fi^fallen ist.'

Unter Hinweis auf dipw» 'rimlsaclie ofTe-

riren wir:

„ (),«*

1 d »n«l-

JL 2,00Muawattee C«ylon Ouit

- Special Blend „ (),«* „

— — Blend (Satter) ^ 0,7s „ 3,c«)

— — „ Secure . l,» «

— — „ (Shaokeel ,1.» »

PoKtfiondungen von weniger alu K) Ä
Gewiciit erfolgen auf Kosten der KmpfHnger

und gegen Nm hnahino der Kaltlurabetrflge

Deutsche Exportbank,
ISKItLIN \V . Luther Straf»e .S.

K. Gebler, ^'ü^Ä""

.elyitK-l'liMrwiU.
rabricirt al» SperialitiU

»eil l»X'". I*"'"

OrahtheftmatchlRen

für UUilior, HnischUri'ii, Bucli-

futteralen, Cartonnagen etr.

Fiir itde Ma^/iint i Jahr
volle Garaiitit.

W ledenrerkÄufer )fe««cht. .

I'ronpi'kt Krali» und fnini-n

H*ppe k lirusrhirltx Kackfolirer, ZrHi.

Fabrik dekorativer Kestandtheile fQr l'ian»«

nnd MCihel Spezialität

:

I'inno-Seesol in allen Prei.<I-i;;rn.

»SchmiedeeisernexStalil röhren allerArt liefern^

J.P.Piedboeuf&C!?,Düsseldorft.
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Beiixili -lift 1 hkfilbeii
Benzin- liöl IiIniiipt^n

Patant
•br. A O. Hnff,

l'lammeiitcroH«« ri'jjulirlmr
lUiidbabunir ptnrach uni icorabrin«,

In Jeilttr b<>liBbigmi l.ag<> lu
Kvbrauchen.

AbbnMinllinilM'll fur MoLr
VollkomniPiiHU> Cutiitnirtlnn

!

Uebfrall mit Erfüll ciiiKofUbrti

l rlM'rall Gaslicht !

Ohne Ga»an«taltl Ohn« Hdhr«iil«HiinBl

Kill.- ilirfti-r Kl«ni[nr» .-ist-til 4 crat«<* fVlrut

SaMKDvli. VoriHgUoh« Bttfnclitiiiif rür dsit Hau«.
FkYirtk«<n Htllt4<Diir kf. MrAjereten. Schlacht-

Kftu*<'r (»i.»<ii.trtNt>.li»l'' 4 w. Kronlaiielitar,

L«t*ni« ArkMItlaiHM". OixkM- und WkmI-
anM < 'D i BtrX mi. tnM. Pr»k»lainM
lact. Vvrp«CA«i*ir 6 Hark; nacb drm AiikUiMle

iC'tnilnrnii 7,10 aark rianeu ge(«a Vuraui
»•(•hlaaK-

Beste Strassenbeleuchtung.

Mnrinbrfinner IrrltiBrhoii Ijoi

KtarkKtftn Windo nicht)

lllwMtrtrie Prrlalisten rrati« tnmc:

Gebr. A. & 0. Huff, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.

CoM. M«l. I Hrrlin I«!«, Ports Alcfrc l«BI, Moakau IM, BcrI. ia«9. AMterd. laat. TepUu IM4. Adelaide ItHT. Melbourne UM, Berlin IHXH
| i:iireii.I)>|>l I Trcta.

Hein, Lehmann & Co.
AktlriiKeiivllsckart. TrftKenrellblrrk'Faktik und NiffMlkaa-Aaiiimlc

/{(iitrulc: Barlin N.i Chauaaeeatr. IIS.

>!woi|{fiihrjken: DOkaeldorf und Sieica bi-i SosNOwioa (Kurslund)

Telegramm-AdreBse Trigerbleche Berlin

luivrt MÄinmlllrlic EltHeiikoiiiiiiriiklIonen
rur Sobuiipen, Hallen, Spelohar, FabrikoabAuda, Wohnhiuaer et«., an» je

ganze Uauton, WelohenatelU und Signal-Apparate.
<jröf»on> Anlagen in l.omo, ICnmoruii und OäUfrika sind %-«n MiM bpmil» vor-

Ki-Iiipdcntlich auRgofahrt. iiiio|

HEINRICH HIRZei.
in Iieipsig'-Plagrwits

Maschinen-Fabrik
Elsengiesserel

M(>iHllj|i:i<<isH(>rei und Uleilötherni
liefert

Oomplette Elnriohtimg^n
'Oel|;n»>talt. vnil VHkaklaaaiaalar*.

IVfrohMnii - RafTfiiMTii'ii . TIieerdestillati(men , Paraffin - Fabriken , l'eresin - Fabriken.
rvfpaLfinnc Annoroto Kxtraktion vnn Oolon und Petton aller Art aus: Sainrn, Orirrllrh(4>a, Pr4>M'l<ttckat]liid<>n.
L.AII al\llUIIO~f^P}Jal alC Knochen, Tutzwollr, Mlarrlbnvr und dergl Vasellneül, Coregin, l'araffin au» Knlfarbun»?!'-

rürkst.lndOM Aclhor. Oolen. liewQrzsloirpn. Alkannin, Alk.iloidpn, T.inniii. Schwefel etc.

Ammnnialf AnnarüfO iColonnon-Apparatl contlnalrllch frlrkrnd, hllll|r«t«r Betrieb, {rerliiirsiter Oiim|ir- . Witnaer-
f%lillliUiliail~M|jpai aiD Verbrnneh; «iierrolcht zur UarBtellung von rh«Mls«h reineai SalMlakcelM; »chwofel-

luiureni Ammoniak, trockenem Ammoniakgn«, roncentrirtem Ammoniakwaiuer. direkt auH (lanwasger rtc

Industrie.Colonnen-Apparat x r 8,>irjtus-I)eatillation, lowle fQr die chomischo

DAlflilQ-AnnSrütP ^'*'1'*<='> l'^^nürt, zur tieleuchtung von SUdten, Fabriken, l.aiidhftni<.ern, BabnhSrrn, Hotel» rlr. rlr.
UCiyaO'nppal alO Auch zum Botrieb<« vnn daninntoren, »owio zu allen «onstiicen Heizzweckrn verwendbar Umbau be-
hIiOmmhIi ! iiiiMvlIkHiiiiiii'ner Oel»riui «der Sieinkolilengas-Anittiilten In dem A|»parate kOniien zur Vergasunij kommen l'rtroleam-
rürkatandr, Braaukoblrntbeer-Oele. KBnelid, alle aonaiigen MlneralOle, »nwie die rerarbledeuiiteM Oele a. Feite de» l'llniaen- un<l

Thinrreiches.

Oasbehälter. — Generator-Wasfergai- Apparate. — Dampfttberhitzer.
In brwiihi-Irn Sjwtrinrn.

Verkoblim^a-Apparate. Luft- und Vaontun-Pumpen. Apparate für die cbemiache Industrie.
Apparate für Laboratorien.

Apparatn lur Hei »Inllung von Sehvvofclw.isiierütofl, Schwefelkohlenstntf Anlagen: Appnrite zur Uarstnllung von deatiUirtem Wasser,
Trichter Apparate, Trorkeneinrichtunsen, Trocken^chrftnke, I »umpflinche. Veraucbn-Extraktiona Apparate, Misrhnpparalc, SauemtolT-
üasnmetnr, C'oiidenaatori'ii, I>e<itillirapp.irate, Verbroiihungs Oefnii, (iluhitfen, furaffinbAder. Klaachenschlttd'lni.vichineii, lnjekli'>n«-

.\pparatc elc. etc.

Fett-Absoheidong ans Wollwasohw&eiem. — Dampf- Swinterpreiien.

C0n(liti0nir~App3rät6 bewAhrle» System, zur Brs(iminuii(: dpi l''euchligkeiti< llehnIteH In Wolle, Seidr, (irirrldr etr.

«a«ibeleurblnncH-4>«Benatinde. 4>asleiliinE«n. .WcHKinKUtilneN, Arcandbrenner bestrr Menatr«ktlon ftr allr
Lcaebt-Ijiaae. hiamslrbrre Ijmppa. {.«lernen etc. cir.



im. Nr. 42.

Schuster & Baer^ Berlin S. ^2, Priiizessimieiistra.s8e 18.

IKgionD- (GesandbriU'l

Leistnngs-

föhigsto.mitnll.

Einrichtungen

der modernen

Twrhnik aus-

genist. Fabrik.

Abtheilung I.

liampen und

BeleochtQDgsurtllifil

rnr Pttroleun.

Explosionssicb. Brenner.

..Re»l", „Pl«net". „Re-
fern", „SolaritI", „Relciia"

nB.iU". .,PkarM",(O.R..P.)

Abtheiluiig 11.

BroDce & Zinkguss.

Schreibzeuge, Ther-

mometer. Barometer,

Mora Ständer, Rauch-

Services, Wandteller,

Luxus - Kannen und

Vasen. Schalen, Tafel-

Aufsätze etc.

Illufltrirto

Musterlith-'her

in Photographie

bei .'\ntgalM:'

von Referenzen

grHtiä u. franco.

Abtheilung ITI.

Artikel
for

und

ele^trieclie

Beleuchtung.

(tu «TIP 4it Fol mtn und Modtll* umd mmm Thmt (f«t r.^yrrfirW.in./r,« i(#r rhrmtali^m Firma Klratr 4 Oo> kan/UcM «r««rA«N
J«t- (}#rt4iMnloM. aeithar fin(t*t«»V^fi* Fat>rik ml.,»,-.

'

38 Prt.)^t<i«ill*n Fat System UltraStandard
unotrpicht in Stahilitftt,

Lciütungfl- und Kegulirfftliig-

Iceit, iDiher bpeondera fOr

expon. Windgegondon geeig-

net, und

Yerbess. System Halladay
be*t<>r.<n»fOhrun(y. rur Icosten-

loHcn Wasst'rfürderuni? fUi'

Villen, Parkanlagen, Fabriken
ICiegeloien, Brennoreien,

Brnu'-ri'iun, (iater, Gpinvinden, kl Starito ur'v. . ferner zur !telb9lthstigi]n Be-
u. BntwAsseruDKr von Wiesen, Feldern, Thongraben, StvInbrQchcn uiw. Klnr.l«rP

kvitenloitp Kraft fnr iloii Belriob kl. gewerbl. und landwirlbsch. Mnscbinon — Nacli Angabrt
der Förderhöhe und di>r cewonsrhten I.eislund; Kostenanschlag und illuatr Cataloge gratis

Garantie fQr Leistung, Selbstregullrung und gegpn Reparaturen. Ueber 2500 Anlagen nach
allen Ijlndorn geliefort.

Kntte und IriwIunKHnihlKNtr Windnvlorenrabrlk DentMchland«.

Fabrikanten,
wi'lrh« in AuKlnUlon eigene Vertretungen beattzen und Audrftgi' nuf dem Wege

bestäligtei* Londoner Bank-Oredite
regiilirt zu sehen wünaclion, können dies durch iin.'icrn Vermittelung «egen
mnr!«iKO Provision orhiilton

Pffafff, Pinschoff & Co.,
dl2 8M Fllnders Lane,

Melbourne Victoria. |m:|

Complette maschinelle Einrichtungen
(incl. Gas- oder Petroleum-Motor)

ror Buehdruekepeien
„ Buchbindereien
„ Lithograph. Anstalten
„ Cartonnagenlabrlken

etc. etc.

liefert In un(Jh«rtrolT>'ner (Jlltr- zu hillit^en Preisen

Karl Krause, Leipzig.

^' Mechanische
'
«.

S«tlfibrlk, Gurt- and RiemeDweberel

fabrizirt nU SpczinlltAten:

Hunrcarte
für Mnhien, Brauereinn, Ziegeleien,
Zuckerfabriken etc zu Bechernerken,
AnfzO^n, Traniportenr* etc. von lo bis
201)1» mm Breite bis 50 mm Dicke und

•UM» m Unge.
TreibrieneB

von Hanf, Baumwolle, Haar, Draht und
Leder.

HloprbAchn«np«rkanK O u.

von iJraht, .\.^bl•^<t, Hiiumwulle, Hanf etc.

Drakl- und Hanfteilc
aller Art, in jeder Uimension und fOr

alle Zwecke. [&7i|

Fa«»ni«UeH
von Leder mit Patent-Verbindung, das
Beste WM ei in diesem Artikel ff\obl.

Tel«cr*aiia AdrMH

;

9 Ksnlas- Wurzansachsen. 9

Gustav Winselniann

Nähmaschinen-Fabrik
AlteabarR, KackseH-Altcabarr.

.Specialitftt: „Wlaselmann" • NSliBiaKrlilnPa

verbeaaortos Slngor Synti-ni

für Fantille und Gewerbe.
^ , Co
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Chocolade und Kakao
garantirt rein.

Die hierneben abgebildeten

Oarantie-Marken
des

.Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten*
(Verbrauch -It ülillionen $i»täck)

gewähren ftlr Beinhelt der damit gedeckten ( 'hocohidcn und Kakno-Waaren die grösste Sicherheit,

da ihre Verwendung an sehr strenge Bedingungen gebunden ißt, deren Kinhaltung der Verband

ibrtwähi-end scliarf beobachtet und deren Verletzung er rUcksichtsloH Iwstraft.

Rohkakao -Verbrauch in Deutschland 1876 bei Gründung des Verbandes:

3 80a400 Pfund, 1892 aber 14 921800 Pfund.

Diene aiiawrordentliche Entwickelung der deutschen Chocola«le-Industrie ist in ernter Linie die Folge

<le8 durch die Maßnahmen des Verbandes stetig wachsenden Vertrauens zur Heinheit und Gute der

deutsclien Waare.

Geschäftsstelle des Verbandes : Dresden, Ostra-Aliee 9, ptr.

>,x Hängelampen mit Patent-Federzug.
Triumphlarapen mit Anzünde- undx^^^y

sVal Auslösch -Vorrichtung-. x
" W underlamp« "-/JJC^

'

' .V>\ Glücksbrenner / üS^y
mit X

Anzünde- /jtS^

'

JSy^ Vorrichtung. yV^Ä/

1^»

ieii holt!

^^y^ Transportable

Petroleum-Heizöfen

ohne Abzugsrohr.

Absolut geruchloses Brennen

Vollständig blaue g^&8»rti|^ Heizflamme.

.»«est« Katalofre und FreiNliNten slmmtlicher Fabrikate auf Wunfsrh

gratis und franco. i<7.o

BV~ Sopgf Altiflst* Export • V«ppack«N|. ~W

Bariiiiar

Gossstahlfabrit u. Eisengiesserei
Hago Härtung. Aotlei-Getellteliari,

BeriiR N., Prenilmr AIIm 41.

AbtlK<nuiiK für

Werkzeog- u. Maschiaearabrikatioa
il-r früliiTtMi Kinn;» Lohf k. Thitmer.

I'airnt-Siederahr- ntrhlmiuiclUHeB u

allr aniirrrn SjNteiar xum Kindieliliin

villi lOilir.'d in I i.itiiprk'>M<>ln etc.

Iltvrn«« Apparat« /um Spitiimni und Auf'
li'^cri vuii '['ri'itiri.'innn otr.

Pairni-ParallriMchraaksitck.« f Wm-k
lültiki' um) Mii.irliiiuMi.

Kohrwchraubsldeke.
llÜK^Ibohrknarmi C Montairi'ii

risrn- u. DrahlHrhnpiilrr, Mtekb*lacP-
«bKrhnridrr. hbolaep-AMirbtrr

Patrnl - Hohrsrhnrider mit Süch-
H4'.l)lHnÜlMlll.

Pal»t-R«hrea-HeiPUer rar WaaMr
ruhra-nkuMel. I«»''!

Pn'lnlUton icn»!!" uiul franro.

Xylogenit- und Papier-Stuck-
Fabrik

W. Schröter.
KhrenfrioiliTsilorf, in SadMeo.

Xylogenit- u. Papior-Stiick
i:<t xiir .ttylgerpcht«!! Dakon
tinii iler Wohnräume, Stti*,

lUuafluru etr. (loa Beate m<<
I.i'irhteste. VtirtheUba/ter >)'

(iiiM Stuck Blnfachnt« U'

r<><iti(cung, «olbtt durch LjU<>n

NcvMt« HettM*.

V.iuit«uftUcli.r HeOikktanr . A. Uaj.tt o, liirllo W . Latl.i rttiuu &. li.ümrkt t«i O.rfoBB. fc Gl«, lu Iterlis \V . HM.tiUwrrtnuM 11^ j ^ ' v ' iHvaugabw Dr a J.BD.ieb. - K<itBBiii.ioiuTwU« tob H.rm.tiii W.ltli.r, Twtacibnehluuiilliuit *> Bm-Iis W, KI«.t«lnuM I(. Ö



Ab o n n i r t

iricdM icrpMl, Im Uuclili«ii4«l

M BviMjtn W^itMcK Verla««'

B«ltl* Uttettlr. I»

«it ImI itor SSfcillilsa.

Pr*la rl

Im .luauchi'n PoMtaM« l<a Mk.
l-i W. I1p;i«Ivtrr*ln . . 3.-^

rril« fiir da« nntr Jahr

m [|ccll»t:li<-a Fi>»tj:<'hl^t 12,. Mk.

.m Wcll^atver*-In i Vw

KlnlM ll*«Mni 40 ttf.

EXPORT.
CnaMnl Jirfn Dwinhiy.

Anzeigen,
4I* 4n!it«a(>ali<>n« Pattuella

aHMPr.

pRGAN
meh Ueberabikiialk

CENTRALVEREINS Fl)R HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE

Radakttoa und Expedition; Berlin W., La&OHtt. 5.
(«•ektCMKlt! Wackwtacs « Ma 4 Obr.)

Ow JXnaef M I* dwrtWiM PuMMnagikaUloff fOr ISM unttr Mr. «Itt

XY. Jahrgang. c?^e^CU^, i>^^^, 95. 0^toCct 1893. Nr. 43.

MtwWadkHWcluMraifold dca Zwack. tanlMiCaiM ii«-rlclii. aber 41a twa aaaam LaailalcBte In AaaUad* rar KcralBlh UirarLaavr abrin(«a,4nelllMfMlMl4«*4«aMclmRiWMl*
BallBllllt wnrelwi. aiwrff ili-iii itf n HamM «wt der daalaetaii In^Batrla wliliM«« Hl11>ell«ta»*»«f <>« lUliJriaxfhHWIw« 4«i AnatMIle« 1»WwwWrWH»« INflllal ii

Briefe, Zainutaa bbI WailkaMulBlicaii lür dun .Kxaart** alnd an diu Rcdaktlaii, Berlin W,, bUkattbalM S, ta itakMO.
Briafa. SallnageB, neiirillaerkltraaraa, W.rthaaadaaf an fnr dea .t'aalnlrarata flir ilaa4atl|aafnfU« t«a>* «IMl aoik Berlla W., Uuhrnlr. 3, la ilctlea.

Inhalt Wrllkriai», S i 1 b n r f r a p r und K > 1 1
1 n i s .i t i > ii - Huropn Itiilicniftt-he Pinanzpii und Z<HIp. ilCi^fenboricht .tus N(>nppl vom

'21 Oktobpr IHyii I
— Griechi'nland« iscine Kurinlhcn und »eine l'inaDzlaf^e — Afrika: La^e in Marokku — V>aa afrikantaclio Tt<lH-

^iph(':i|>rnj<'ki An» MinMtor« Rhode« -- Die Cigaretteiiinduairie in Aegypten. (Elj^nbericlit nun Knlro vom y Oktober 189)).) Torli-
oisches für den Export: Die Kabrikation von Cement- Klur. und TifottoirplatteD «owlo Kunststeinen mitteUt der Kni«h«bel-Kresi«pu
darMaMhiiMiitebilk C.Luck«, Btlmburg bei liei|wic. — Ana wlsieRaebafUieliOB OeasUaehaften: 8iUiiii(afaeileht dar Qaartiachaft Ittr

Brdkttnda au Barlin. — LItlarariaeh« UmaebAU. — BriafkftataB. — D*iitaeba Bxportbank (Abth. Biportburaau). — Anaalsan.

Di« We<b>Baba «aa Artflida am dem „bpail" ht fHtalMi ManvaRlgt «iidi iMradi (b«(w. ObanaUMt) im dam .EXPORT".

KÖNIGSWARTER & EBELL
Chemische Fabrik in Länden vor Hannover

CarboUAarw. f'litf>rbArTDin. ChlorraJetom. cbtora«ttr« Salt«'. CbruinfluoriiS. Clun>mtaa(HU, 1'l>r<.>tiiMX,v)J.

waaacnt4>iTa&urM, GlaulianAla. 01>t-t-rin. Kalliumn^teaQlllt, kolilfrnaattraa Ammoniiil, Knpfwrviuiul, Liifauj
Xatriamani*#ri>xvil^ OsaUtliir' ' xi^'-.'nt» ShIbin PhaaphurMAor^. ptiu«uhuri*«ure SaU«, Aetiiwftl
.Baryt, -Blol, -Slr..iillai,. S. I.

~

Alann, Albanlh,
\ iiiuiirnlak. AalUnaalt. Aiib-
<:itl4r, Autiuionaatr, Ar*4<n-

aauri* Sali«, barytiiyilr.^'

Baryaaua^roxyd. Blcarbou • i

.

BiU«r«al>. Bluna !ir<

Weinstein . Ci»j1' 'i' i ;

rLrfjinMaur« SaJce. u*«i^aurv HuUr, Klwuraal/'

IUI, Sc)i»«lliga*urv Salaa, »i
huri*«ure SaU«
iiccMit« Iflr Lack n.

Waniirali». Wa—

«

rat»»W«p»r»»j«l, W«nalaiBa4iu:«, WoLCIramm, WelftuuiMtalL

lae. llAngaucblorlir, Mangaiuiilfats IdMinig«, N(i|<hiiii
~' ' ' BabnUk, 8al|>etecB«Ur. Aninllh<idanaal«(la, aab

iKaU, IlMasaliwaaiaMiu« tiiil>

WaNkrise, Silberfrage und Kolonisation.

Nnfli iiiiiiKT will (l;i' \V<>UkriRf' n rht weichen. Ueberall
wird ilif indiiFtriHli" f'rotliikuon fin^jf-solirankt, nirgends zeigt
sich fiiip SipiKiTiiiikT il'T Kaufkraft und Kauflusl. Üas Kapital
hSIt sich zurück und wartet in den grafBen Keservoirs big auf
Küngtigere Zeiten, um Veranlagung zu surhen. Der Unternehmor-
»inn fehlt und — abgesehen von nur wenigen, seltenen Aus-
nahmen beschrankt er sich auf kleinere Unternehraungen.
Wo R!nd die t'^'denen Zeiten für Kapital unil Arbeitsverdienst
hin wiiliiii die feilen .luhre, in welchen zu gleicher Zeit mehrere
gnifse Tranhkontinentalhahnen gebaut. Liindengen durchstochen,
xwei bis drei Hochgebirgsbahnen im f;l<'ii"hen Jahre eröffnet

wurden, die 'l'nnnenzahl der nainpfor um eine halbe Million

•lieg, die Ausnutzung zahlreicher neuer Kröndungen Milliarden
von Mark in Anspruch nahm und alljährlich Millionen Acre?^

einer Million betrieL^^unier europäischer Auswanderer und K'o

lonlsten, allein in der neuen Welt, neue Lehens- und Exiatens-
bedin^n^ren eröffneten r

Die Ursachen der herrschenden Wellkrise in einer Ur-
sache allein zu suchen, wäre verfehlt. Die (iaunereien und
Spitzböbereien in Argentinien und Portugal haben das auf der
öffentlichen wie privaten Moral beruhende geschäftliche Ver-
trauen tninde.stenH ebenso erscliütiert wie die BGrgerkriege in

Chile, lirufiilien und Argentinien, oder wie die gewisaenloae
Bjiekultttion in Australien. Der bewaffnete Friede in Europa
und dasi durch ihn hervorgerufene MifBtrauen haben den Unter-
nehmergeist und den Kredit ebenso aufser Fassung gebracht
wie die Aenderungen der Zoll- und Handelspolitik, welche fast

•Sämtliche Kulluntaaten im Laufe weniger Jahre vommehmen
baUebtMi. Wer bttte Aagedcbta der teateaden Sollpolitik de«

In- und Auslandes wohl den Miiili und die Verwegenheit g-e-

haht, u \ giOfsere Fabriken anzulegen unii ^-ich der (lefahr

.Huszu^ei/.eii i'.iepeilien im Beginne ihrer Hetrielisrilhigke:! feiern

zu sehen? Wer hfltte es wagen ki'mnen, insbesondere <len

überseeischen I Jindergebieten, welche ^icli ilurch eine starke
Silberproduktion auszeichnen, eben.so giurse Kredite entgegen-
zubringen, wie in den Zeiten, in welchen der Tiei^ dea Silbers

ein hoher und nur wenig sch« anki i der war, wßhrend er in

den letzten Jahren Flukluit'.iiitii ii /u vei';.;eichnen hatte, die

theils enorme Verluste zur unautbleUdichen Ftdge machten,
theils die Kauffilhigkoit vieler .Millionen sonst solider niHl
zahlungsfähiger Konsumenten um la 40 pCt. redu/.irten''!

Bei der innigen Ki'R''n''t'i'iW''i: Durchdringung und KrgSn-
zung der heutigen .Markt-. Kredit und VerkehrfiverhftlinisäM'

haben alle die gedachten \ orgfinge und Erscheinungen ihren

Einflufs auf die ganze w irtlitichaflUche Weltlage .lUKÜben

müssen und nicht die deuttiche \"olk?-wirtlliicl:alt .nllein bietet

ileshalb vielfachen .Anlafs zur Klage der mit Keeht unzufriedenen
GeschJlftaleute und zur Heunruhigung Ängstlicher Geniüther,
sondern da« geHammle Ausland betindel »ich genau in der
gleichen, ja, theihveise, :ii noch .schlimmerer Lage. Wohin ist

denn tler siegesgew isse und übermülhige Ton der Yankees ge-

schwunden, die durch die Mac Kinley-Hill ICurop» w irthschaftlich

au knebeln gedachten?! Vergeblich will man uns glauben
nuehen, dafs der grofse Krach die l-'olge der Silberkrise ge-

weaen sei, » eiche <lurch die Einstellung derSilberprflgung in Indien

ihren heftigsten Stöfs erhalten hat, War doch die wirthschaft-

liehe Panik in den Vereinigten Staaten längst vorher einge-

leitet worden und krachte es doch schon Iftngst in allen Fugen
dea nordamerikanischen WirtliBchaftalebene in Folge der Ueber-
prodvklh», Ueberapekiilation, die aiaht mm Mindeaten doreb ,

Digitized by tiOOgle
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die Frontvorllndcrunp uilc-r wiriliFi'bafUlchen IntereBaen — her-
vorgcnxU n (lui\ h die Miu' KhiIh^ Hill — provocirl worden war.

1 M .'-lialb wir l Ull i kiirin doch gleichwohl Niemand lengnen,
d.ifa duiili das r;i|:.idc l"allfii de« Sllberpreiges die Weltkrise
encjrin •.-•ri'jriii'i t u<ird<'ii i^l, Ks ist unleugbar, dafs durch den
Vf-rü^clit uuf ilfTi Hiiiii'tallisnms die NachfraK«* nach Silbor f?o-

fallen und dalitT Atis Sinki-n HPinos Proiscs lifschlfunigt wurde.
Kein Anh&iiKf'r diT GoldHjUirung kan« ijtdchfE vf-riif iiitin,

ebenso svttuj; \sii' die l'rrunde des Bimetallismu^ fs tu»giren

kOnnt>i), diifü auch uhne die aunehroendo Verbreitung drr (Jold-

wllhrung die fortgeseUle Ueberprodukiioii von Silber .ifii Wcrih
desselben erniedrigt haben würde. Zweifellos Imtion nie über darin
Kefhi, dafs duroh die Verbreitung der Ooldw ilhrutif; die Krisia ver-

Hcharfl Wurden ist. Wäre aber dieeor UcborgauK lantfKamer ein-

geleitet «cird'Mi, hfltten die Silber aufDehuienden iJinder \Wrih»>
erhalten, welche — Angesichte der zunehmi>iidcn iai uu auch lar.g-

saineren Entwerthung des weifsen Metalls — eines Tage« »loch

»chliefi>lit-h grofne Verluste gelassen hfttten. Den Vortheil hAtten
nur dii' Silber i'r/.('UK'«-nd<'n l.Ändrr und Minenbesitzer gehabt

r>i(' siaiigeliHlitM wie &.> weiter in Aussieht stehende Ent-
wi-rihurü^' dcg Sdliern hat jeuenrails dem furfJi'Jiisclien Rxporl
klallcndi' Wundi'ti ^c.-chlagen und wird iliiu uovli neue ver-
M'UiTi, L>-\'/.:fTi's würde gelbst dann der Fall sein, «eiin die
Sillierjir.idukiiiin .•i'weit /urückgiuge, da!« sie der Naclifragc
^,'iTi,'iu r^iit-^prilche. jia,« Mifstrauen ist eitini.il g^gen da? Silber
wailiKerufet:. mai; Ijefürcliti t weitere Mafüregein gegen daS'
selbe umi diet^er rniblaiid i.st keineswegs geeigBSti dft IÜlk«nde
Frei.s1e;iilr-n/, iliises ilelallb autauhiilten.

Man kaiiii sich leicht ein Bild viiti der Hedeulung- der
Silberprodukiion fdr die europAiscIitt IiäUustne und de» euro-
plUscheti AufH:eniiaiidel luiichen, wenn mau eich den Gang de.-^

Silberfreschttftta \ ergetjeuwärtigl. Kaum ein Schiff kam von
1 ITH, Chile, Ecuatlor, Mexiko und ünderen i>üfi und >sentnil-

uuHrikanischen Staaten — und in frlilieren Zoitru auch aua
Australien — , welches nicht Silbererze als willkninmene Ladung
orjer Hallast itiiffrebrarht hätte. Diese Krzo wurden in euro-
[i.'li.-idien Werken vi-rliiitiet und die N'ertJchiffer trassirten eine
gföi'-ere i^unle »les \V erll)ee der Ersladungen auf die RmpRUiger,
wek'lie nach vollzogenem Accept berechtigt waren, d:e Kon-
noseenttfiiit; resp. die Ense abiunohmdii. l>ictic Acc^ptti dienten
eur Deckung der aus Europa bezogenen Waaren. Das war die
beste und naturgomitrse Sicherheit für den Exporthandel, dessen
UiMken dailurch erbeblich verringert wurden Dabei verdienten
niciit nur die Exporteure und I'abrikantPii, sondern auch lau-

tende von Khederri. Arbeitern u A m,
Andere überheeiM,die (iebiete verhütteten die iiruduzirlen
selbst und das J^i.ber kam in iiarren oder als Münze nach

deUi Auslände. il.in weiTs, welche hervorragende Ridle der
mexikanii^che Dollar noch h"ute auf den Philijipinen und in

China spielt. Man kann geirm.; .^aj^en, ilafs diese SiUier und
SilbererzverschilTuitgen einen giur/. w es4'nilichen. Krundlegen.ien
Theil der VVohlhabenheii, Kauffähijfkeii und siieziell des Aufsen-
hiind' Is Voll .Sud und >!et;tr.ilanierik.'i iiddeten. Ein Strom
Silbers liüfs sei; 'M.' Jaiiren .illj,'ihrlich nach l^urupa, K'^R'fn den
die Keichtbüiner der s[)juiis(hen Silberllotten vertchw inderjd

waren. Als <ieg'<[iw erilie llchseii dm feiniüteu, schönsten und
Werths ollsten hhiustrie utid SchmuckgegenstAnde den Kreolen
zu. Ali ^lL(serl \iTthe;len hat naturgeiTiftrs auch dasjeui^'c

Ijind, welches iiiaT ilie au.-j.'^el'reitetsten Handels und \ erkidirs-

beziehuti;;eii, das vorffeBchrittennte Kreditsystem und die prüfsti-

(it d eiludiliu^'e l'ixporlindustrie \errii>rt, hngland, den grölsten
.\uUen ireli.'ilit. nuissi'n daher tiefgreifende (Jründe ge\\ esen
.sein, wfichi' i-ingland veranlafst haben, als Gegner des liime- '

tidlisiiius iiutiiutreteii. Die furtgH^etxle Ueberproduklion des
i

Silklers, die ilemselben drohende Entwerthung veranlafste die
EitplSnder den Eintritt dieses Metalle in 'hr Interefsenjfeldet

>h erscliw eTi-ii. Tnd dien ni Beispiel ist Oeutscliiund gefolgt
Dato ein »o geüeliäflüiücltltges Volk wie die RnglUnder nicht

(dine die ernstesten Gründe so jj<diandelt hat, darf wohl ohne
Weiteres als siciier gelten, denn ganz ;it!gesehen von seinen
intensiven Handelsbeziehungen /,u Zentral- unil Südamerika ,

niufste auch sein riimessenverk ehr aus Nordaiuerika leiden, mit

«lern es einen jahrlichen Haiideisum.^atz von 3 .Miiliariien hat.

Auch h.'itte KrpI.TDd auf seine i»illt)erreichen Kolonien, ape/iell

auf Ausii.i.ieji, Kucksicht ZU nehmen, welches »liirch die Silljer-

entMerthuDg eüenfalis beträchtlich an Konsumtionsfäblgkeii und
Kaufkraft einbüfsle. Auch für den indischen Handel ist liie

Silberentwerthung ein »ehr zweischneidiges Schwert, w ie der
in Nr. 40 dieses Blattes enthaltene Originalbericht aus liombay,
auwie der ia Nt. 41 (ä. 627; ninwltisirte B«rlcbt aus China er-

ins.

Ein Mittel gBbe es dem Silber wieder zu seinem Rechte

zu verhelfen: die Herrschaft des Bimetallismus in der gansen
Welt. Ohne Hetiieiligung iCnglands ist an eini» Wiedcrher-

Stellung des Silberwertiits nicht au denken, und so lange diejos

Land sich gegen den ßimetallismus strfiubt, kann keine andere

Nation, kann auch Deutschland, vernünftiger Weiise, nicht daran

denken, ein durch das reichste, w:rthsi haftlicli kr;iri:gs'.e [..ni

diakreditirtes Zahlungsmittel zu «einer frühertu K'. d'uiua^r

wieder emporheben zu wollen. Wir würden mit einem ent-

wertheten Metall fiberschweuunt werden, u«ü würden wir sein*
' Auspiiiguiig limitiren, so wünlen auf allen möglichen Wegen
im Auslände peprftgte deutache Münzen einströmen. Dadunti

würden zahlreiche. Schuldner billiges (»eld erhalten und in

gleichem .Mafge gewinnen wie die ülftubiger geachAdigt werden,

lurtgeset/,te Kur&sctiwankungen an der Tagesordnung sein, wi?

in Zeiten fauler l'apierw Irlhschaft. Angenommen aber, England

wiirde /um Huiietallismus übergehen, 80 bestände itntuer w leiler

die (iefahr, dafs hüer kurz: oder lang eine Ueberiimduklion \on

Silber stattflMdeii und ein neues ('allen sr'ines Werihes emtret^'n

m(lf»fp. Dann w üre die Weltw irl hschall auf dem allen i-iecke

Utid die Krise eine noch schlimiuere. L'titer solchen V'erhAlt-

nii>i>eii klingt der Vorschlag schcttibar ganz verisUuidig: die

SiIber(>roduktu>n durch staatliche Verträge, entsprechend der

Nachfrage, r.u limitireu und durch internationale kummissionen
zu kontrcdliren. Wer will aber diesfalls einen durchgreifen.len

Erfolg garar.iiren?! Hier würde da«* Wort des Für.'>tf-n Hir-iiinrc*

sU h b.ilil bew ahrheiten, dafs wir bei solchen VerfrJigen ät< t-

ini Nachtheil sind, weil wir sie halten und die Anderen nuht.

Oder glaubt man etwa, dafs insbesondere diejenigen üliv-r-

.seeischen und europllischcn Staatr-n, wididie sich inchl ge^clieut

h.'iben in schamlosester Weise ihre tlUiuliiger zu betrügeri, .Vn-

stand nehmen würden dies auch mit Uezug auf oie Silber-

Produktion zu thun.'' Und selbst wenn dies nicht der KsU

wäre, ist denn wirklicli gerade in den liauptaÄchlichsten «über-

produzirenden Landern i'.ie staatliche Autorität so grofs, dablia
ihren \ er]itlichtungen nacltzukommen im Staad« ^Hiefl

Ks ist für die Zukunft der europäischen ExportinduftUie

bitter, zu solchen uud iiinliclien Krlebnissen zu gelaugen, alx^r

sie wirii sicli denselben nicht verschlielsen kdnnen, wenn
nictll noch traurigere F.rfalirungen machen will. Ein M"talL,

welches Jahrlausende in der w irthschafthchen Entw ickelurit; i;«r

ganzen Welt eine hervorragende, Ja, man kann sckgeii uitie

mafsgebende Stellung emgenoniinen Imt, wird ]ilOtzlicli rapid

entwerthet! Mao sleUc sich vor, dufa irgend ein KohstofI —
sagen wir Wolle — eine etltsjirecheiule En'.werlliung erlitte,

weiche iiiederechmettemde W irkung auf aK« l'roduzenten, auf

ganze Kander - man denke nur an .Australien — dies .lusülien

tunfüte, welche Verritigerung der Kaufkraft dies be<leuten würde!

Tiid doidi konnte d.-r Schafzi. etiler v, rliiUlnirsnififsig leudi! m
kurzer Zeit zum Ackerbau iibergehen oder, leichler, die »iieep-

runs mit Kiiahieh l)(-seiz.»n. Die Silberminen aber, einmal ver-

iasjien, erKiuifen, die technische Brfaiiruflg, der erfahn-n«« Ar-

beiterstamm gehen verloren, und das Silber ist nicht nur e.rte

Waare wie die Widle, sonvlen: hat Jahrtaueende lang u^s liei-

vorragendes Zahiungsmittel gegolten und gewerlhet! Man be-

greift den iiefligen Kampf der Himetalllaten uUil die Zähigkeit,

nur der sie die Position lies .'^iiber \ ertheidigen. Ja, wenn die

Entwerthung des Silliers jetzt nur beendet wärt!, «eim die

daran sich knüpfenden l-'olgen nur ihre Kndschaft erreicht hStteo

Wie aber soll ein Land wie .Me.\iko bei dMM RücJ^galigc

seiiiiM- Sdborproduktion und iJereii hintw ertliung künftig .-ieuieti

Ünanziel.en \ erptlichtungen naciikominen ',' Den Inliahern üljer-

seeischer Werthe werden neue Kiitüiusidiungen und \'«rltt»te

kaum erspart bieilien und diese faden auch wiederum den Kx-

porthandelsbeziidmngen vi.n Kurojia zur 1/ast.

Wie die Dinge jetzt liegen, sehen wir nur eiiie Möglichkeit

<ler (iesuinlung. Diejenigen Länder und Privaten, deren Reich-

thum und Produktion auf dem Silberbergbau beruht, miisseu

ihre Thiitjgkeit uinl ihr Ka|.ital anderen Untemehn uhl: /> i i;;-

dem Landbau, der N'ielizucht usw. zuwenden, K^idee, kui.e'.

i abak, Kaiuie, Heneipien, Jute, Zuckerr(dir, \ unille und andere

Kulturpüaiiiien lulden eiienstj werthvolle Krzeugm.sse und Ki-

messen, wie Silljer l-ieicher als i:ie sillierreichsien LJlnder sied

Java, die Kufleeprovmaei; \on Hraöiheii, Guatemala uaw. Nur
die besten und reichsten Silhergruben werden iii Hetneb bleiben

können. AUerdinge werden Jabre vergehen, ehe Plantagen und
Weizenfelder enistehi<n, kostspielige BewAsserungsaniagen ge-

acbaffen und soiule .ArbeiterMSntme herangebildet werrlpit. Die

vermehrle Produktion wird auch einen l'reisdruck auf die be-

(r»ffeodea Geganst&nde cur Folg« haben, der möglicherweise

Our nhr Blliiihlldi dnnh eine «iitapnebeBde Znaälm» des
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Kiii.niiii-i und der liPvölkerung:B»ahl ein Gegengewicht erhAlt.

,\U,'r wi r — wenn er nicht zu wirthscb«ftlirhpn Zauber8tfipk<'hen

Dur t^iiar^snlb^treien greifen will «vi'ifs unJ kennt i'inc-n im-

Jereii Ausweg? Wenn die MHrkti' nun isnm.'il oino Waarc ab-

litofüon wollen und miissnn. s.i müssen lir I'ro.Uizoiitfn oben
.liH'h zur EraeugmiK' runlonT \\ ;i[irr n (ilHirgetifii; Ha shi hierbei

nicht unterlassen, il.ir;iiif liin/uwr-isrn. dafa der Kilberbergbau

(feriiile in den so fruchtbarci) Krntrül und ettdaineriknnischen

l.ftnderii Ifts Kapital und die Bevolkcr-.ini; vom Aoki'rl)au ab-

gehalten und zu einer Spekulation vciliu'kt hat, die mif die

Dauer «chlieralich lioch — in moralisclu r wie nintcriellcr Hin-

geht — weniger vrtrth'»i!hfift für liftnrl und I.huIh jjewewn Ist,

»\» jencT es ^ewpsen wäre CiTinLie und erdihrciie Kenner, u. A
von Mexiko, ijaben uii I ^i-ben dieser Aiim'iiauunn' unverhohlen
Aii-liruck. Ist di'->" An.-'i-h iiuiir;-,; hercchtlgl — und wir erlauben.

Atl» ijereil* in w. 'tilget; dulireii su'h dieselbe nh bejiriindet berauK-

stellen wird so eIlt^tel^t ^ler ciintpllimdien Aiisw«n:icrunK eine

ebenso erorsjirtiye kultiMiliirische wi»» wirlhschiiftlii-he Auf>f!il>e

utiil efi inufst ib'.sli:ilt) (triii^retid gewüiiwhtwerden.dafs das deui^rlii'

Kapiiuk wie \s<ihrend iier letzten Destennien u A. in den Ver-

einigtet! Sl.'iaten \<im Xnr.l.'imerika, Argentinien wie nurh II)

fiustemahi, niclit wartet, bis Andere ihm bei günstigen koloni-

galorif idien rrierneiitnunvjen zuvorkommen, eondem dafs es bei

Zeilen sielt Kihnenil->n I.iuiiierw erb sichert, Pioniere aussendet,

fut organisirt, im I mit \ ereinter ifeechlossener Kraft methodisch
vorgeht und eine üersplitterunfc verrofidot r>ie vun den kapi-

tfllistischen Konsortien ausgesan llen, tei hniseh ^pf»i'tiulten Fach-
iDÄnner mögen untersuchen iin l feststellen, wie sich die so dem
lentschen LInternehmert'eiste ersrhbijisen.'n oder zu orachliefsen-

den üebiete für die Ansie.ieUinij ib utseher Arbeiter eignen. In

solchen (lebieten wird liie deiit<i-he Kolonisation uns auf die

l)au*r mehr nfitzen, d;<' vie|f;iLdi ^itmnislische Auswanderung
Jt I)cii*5i.'h'-n nacli den Ve;iMni',-tr'n Staaten, wo man den
deutischen I^inwMinb'irrii lietrntiiiea hat Schwierigkeiten aller

Artzu beroiteiK K'iie bTftrtiire Kolonifuition kann lein deutscdieii

Kxporth«ndicl, unserer exp.irtbediirftifren Induntr^e ^'roFMen .Nutzen

und ebenso ib'lii ieut<Ldieti Ka|iital wi>> den beiridfenden iiber-

seoiwliMn L'indepn t-uiinente Vortlieile t,irin;;en. Nur in der
V'frr.dffuny diehe;, Weges erblickeil wir die Motriiehked, die un-
leugbar grü(«en Kachtheile der Süberentwerthunj; su QuMten
dw gcMUDOiton Weltwirthachaft w«tt la nwclien.

Euro p a.

Ittllcnlsche Finanzen und Z4II« (Rigenberirht nns Neapel vom
Oktober ls9iVi ii;e Redp des Premier f? f n ) i f •

i ist m den Tajres-

bl&'.iern 1; inreicliend ledeuidiief worden; bier ist mcbt der Platz,

/u tieurtheiien; luir genügt su koiistatiren. dafs ineine \Var-

in Nr. -10 d Ul. am Platze war. detzt verbwi^^t man die

/^ulilung der Zölle in Oold. Ich will tnir ilamit absolut niciit

dag Zcugnifs eines Propheten geben; wer in Italien wohnt und
tiiolitti ttnd sein Rnnsorihim Vennt. der weif-: beioahe ganz
^nau, dafs, wenn ,|ie orti/.iö-e .Aizei'Zift Ötefani- ejn Qerttcht

deraentiri, das üegentheii wahr ist. — i>och meine Frajare: Wie
verhalt sich diese Goldzahlung zu den Handelsvcrtrftgen 'r* bleibt

offen; mir scheint, die deutsche Preise hHtte hier eine (Jelefrcn-

heit, ihre Einigkeit zu Gunsten di's all<,'enioinen Widils zu zei^'en,

indem sie gpin<»inscliriftlirh ieh wili nichi sagen, einen I'roteht

erhebt, aber doi h .di>- l'rae,. i.m h allen Seilen beleui htet. Kann
ein Staat, der mit Anderen die Kinn-ftns'ssiifUle vereinbarte, die-

selben willkürlich erhöhen?! Wir liaben in Italien zwei Arten
Von Papiergeld — Noten der Bank und ^Hif,'51etto tli st.itn*,

li- h. vom Btaato garnntirt und gedruckt — mit detn bimlenden
Ver^prei'hen der Auswechselung gegen Metall. Letztere wurden
aUi-drüeklieh alu zur Zahlung von Zoll befllhiKt lierausgeg-eben.
Un'i r diesem Regime wunlen die Hatid« Ipvertrfiice unterzeichnet
— und jetKt willkürlich von einer Si ite dar.m geftndrrt. Hat
l)ou(i«chinnd das Hecht, von italienischen Exporteuren su ver-
langen, dafs e« den Zoll In Sterling Oold zahle? Der Unler-
i<chied wRre nur gering-, aber sicher würden die Italiener pro-
tegtireij. Dabei <r:olitti ganz naiv; Diese Zollerhöhung
zahlen die AuslAnder — die an uns franko verkaufen — und
die haben dafür zu sorgen, dafs sie Qold finden. Date das
mit dem gesunden Menschenverstand kollidirt, sieht Jeder.
Unvorsichtig, unpolitisch, ungerecht ist ferner die von Qiolitti
angezeigte neue Erhöhung der Einkommensteuer Unvorsichtig,
denn die dem italienischen Kredite feindlichen Stimmen worden
Nutzen daraus ziehen, um die Renten zu drücken, unter der
Vorspiegelung, dafs auch die dem Ausländer gehörige Rente
beueoert werd«, ww, di«a betone ich aiudraeklieh, von keinein
Ml&talflr in Itaüen Iwabslehflgt M.

Unpolitisch, denn der H<'hori unzufriedene Steuerzahler wtlI
zu stark direkt herangezogen; unj^ereeht, weil die BpRttzer der
l'apierc, auf tien Inhaber lauteni). niuht besteuert werden kiitnu'n;

zahlen werden ,ilso immer dieselben; das (Iriindeij^enthiim und
der Handel, un.l letzterem wird wohl nichts turdir iibri)^ bleiben,

al» die , doppelte Hui lihaltunor'" ('nter letzterer verstehe ich
die neu m Ii;i)ien einj^eführte Mothoile In vielen Onchlfto-
hÄu«em, liiicher für den Fiskus zu fabrizirenÜ

Man glaubt, von Seiten des l'iskus. liem Steuerz.-itiler jirin-

sipiell nie; alle 2 Jahre wird ilie i-Jirkomiuen.-teuer um eine
bedeutende Summe erhöht; nun bleild nur übriiLr Hieb md dem
Taxator zu einigen, d, h nian verguidit so viel wie m^i^^lfch

.abzuhandeln" Ida:- ist iitmp und frelie) oder man ffelit vor
die Kevifiionsl?ommiR.sion und legt nölhiijenfalls .«eine Hiieher
vor' F.!- ist nun iniiiii'r t'illiger eilten Kopisten zu bezahlen,
der HuK-irte AuiJ^jalteji und falsche fiewinno abHtdireibt, als die
ungerechte Steui-r, jetzt von l.'-;',^ ]jl't

,
npJiter wrdil 18 bis

20 pt't auf (iewinnc zu zahlen, die der I'j-.xji'ijr in seiner Pnn-
tasie dekrc'iirt. Schreiber uieses crliielt einmal einen Steuer
Zettel, wonach er IS'/» pCt auf Lire -liMmn U''dngewinn zahlen
sollte' Bs blieb nichts An leres al.- mit SrlilufB des Qescb&ftes
und Kekur? an das M;iiist<>riuin zu drohen — und — VorL-s^e

der Hücher
Voraussichtlich wird d is Ot>lilag^io nrmmehr langsam aber

stetig steigen; auidi i!a.-^ ist nn-bi sc!r.\ er viiriui>'zu*agen und zu
begründen. Wir liraiudjeri jiihriich Mülitmen in Oold für
daK Ausland, theils für Zinsen, theils für Tabak oder Lieferungen
an den Staat; lüece sollen durch die ZW" in Gold «ahlbur,

welche auf 2r>(l Midionen Lire ver,in.:irhlai;; siml, gedeckt und
dann ins Ausland gtituuidt weiden; man wili also dem Leinde
das noch In Zirkulation tietindliche Edelmetall entziehen. Aber
nach einem Jahre schon wird «ich da? rfl<fhpn .Iet?t ssehon

kursirt kaum ein wenig Silber; die neuen l'apier Idre, mit tieni

gedr^ickten Versprechen, dafs dagegen der Werth vorhamlen
eei. werden wie ein iOrlöser erwartet, obschon Jeder überzeugt
ist. dar.*« es den Kine Lire-Bons gehen wird, wio denen von 1881

zu zehn und fünf Lire deren ich oben erwähnte. Man wird
das ganze .lahr, in ^anz Italien stets Oold suchen müssen,
weil man sonst niclit versteuern kann; das mufs das Ajjio er

höhen. — Ks bleibt mir, im Interesse des Landes, nur die HolT-

nung, dafs die Handelskammern, onergtaeh anftntond, gBgm die
Oolflzahlung der ZöHe protestiren.

Es wird dem Staate stets leichter sein, üich duridi die lianken
Papier auf das Ausland zu verschallen, als den Kaufleuten das
Jahr hindurch stets baares CJohl zu finden; nur befürchte bdi,

man will die 2b Millionen Agio nicht in Form von Steuer er-

heben, sonderi) durch die Kaufleute indirekt einkassiren — und
W4-nn es so ist. und so wird es wohl sein, dann bleibt es so
und die Protest : i Handelskammern bleiben fruchtlos.

Griechenlaad, seine Korinthon und Finanzen. Wie man im
fjewfihiiUc.hen Leben oft Leute sieht, ilenen, wenn sich einmal
das Unglück an ihre Fersen geheftet hat, alles inifglingt, selbst
die Hcheiid.iar glinatiggten Konjunkturen ins Gegentheil um-
schlagen, so zeigt sich uiK-i (ri lerbenl.md unter den übrigen
Staaten, neitdetii es seine l'"iiia[izeii überbürdet hat, als ein

Staat, deSMeii Anlfiufe KU {llianzudler S,-inirung nicht nur un-
günsiiger AufTas,sung begegnen, .sondern .leni auch eine über-
reiche Ernte neine.'s Hnupt.tuKfuhrprodukts eher geschadet als

genützt hat
Aucli in der hohen, mit Griechenland sehr Hirten Finanz

war man der Meinung, daf.s die so überaus reichliche Korinthen-
prodtiktion ilie \"erringerui:g der Gnldprürnie. die fa dio ge-
Rltirlicli.'ite Klipp-" der i^riecbisidien l'inunzen bildet, nach sich

ziehen müTste l'ml für jeden vernünftigen itennchen war diese

Folgerung nur natürlich.

Was freilich nicht vorausgesehen worden konnte, war, dafs

der Absatz der Korinthen in Folge des in anderen Ländern eben-
falls guten Weinjahres bedeutend abnehmen und zu einer
zeitweilige Stokung den Korinthenhandels führen würde.

Die bei Beginn der diesjfthrigen Hrnto bestehenden Vor-
rKthe beliefen sich auf lOCKlO Tonnen; der diesjfthrtgre Ertrag
wird auf 180 tXX) Tonnen geschätzt, Total 5W0 000 Tonnen Dan
Bedarf der verschiedenen Weltm&rkto schlagt man auf
140000 Tonnen jahrlich an, ao dafs am Knde der Kampaffn«
wieder ein Vorrath von K>€00 Tonnen in« nacbete JtItLt ttt

übertragen wäre.
Wenn nun dieser betrftchtliche Lagerbeatand, der den am

Korinthenhandol botheiligten IlBusern kein Geheimnifs sein

konnte, den enormen Preisfall der Korinthen ium beinahe
60 pOL) erUlrt, ao iat ea doch «cbwleriger, aicb die gleich-

aelÖK damit erfolgte elienao enofne Stetaeaim .der Uold-
Digltizeü Ly
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I
riüMiif /II r>rklttr<>n. Im -.ifiK'üiisiigBten rullo hatte «lie (Jold-

t>raiiii«' auf der gleu lii'?. Hüht? wif vor <lpin Bejrinn*» iler

KorinllK'nkiiMipHgne i U' (hti inüsHen. Der Ausspruch U'.s mg-
liselinri rinamüileloirMi. ii l.nw, daf« fünf oder necUa grotse

M)n-h«'r lien Iis. kurs liktiren untl einen zu grofsen Ein-

lUifs (luf dir l'r(iiii:i' lui uiifn, hat doch Recht behalten, und
heutf bi' liiiiiTt II, (III II ' iriechenland selbst, ilafs .ln> auf Grund
seiiier ^Hrsi iikif.' • bfabiitehligtc Anleihe nn-lit zu Stande ge-

kommen ist

Die t^l'üi.kuog im k'oriritliünbandol ist nun aber, uachdi^m
die frutc Punik vi>rüL»-r war, isiemlich schnell beseitigt worden.
Den letzten Nachnchlfi» s^Ui'uige haben die niederen I'roise die

Spi'kulution hehr ermuthigt und lü-.bfn ilniizufo.^e die Ver-
«rhilTungi>n in ganic erheblichem Ma(s^- /.ugt'iiommeii. Man giebt

cwli ht'lbst der HotTnung hin, ilafs eine PreiHäteigerung noch
»ehr vviihl eintreten könne, <lio ihre Wirkung durch eine freund-
licif-re (Jcstnltung ilei^ (irh.iiiiniilmiiiic^viTkclus ausüben wünle.

Was nun die (nililprliutit' aubelüfugl, sij iiut man seit dem
Knt^tehen der universellen Wlihrungswirren d. Ii seit der Ent-

werthung dos .Silbers und der den Welthandi j kiOi- rrochenden
(ioliluahrungütendenx die Ii' s.bucluunfc machen kiiiit.''ii, ilafn in

allen LÄndcrn, wo sich einmut eine PrfcnU> imf (iohi cin^^fiiiHU i

hat, dii'si r iiii.i KraflniesNer nicäit .'iul <ls'n Uuiikvorki'lir

mit dfüi Aufiittiid beschrankt bleibt, sotulcni 'I ii- s-ilil.frslii'li

auch Kreise, denen iiiiti'r rMiriii.'!l(>ii \ crliJUtriis^i'n inclUs feriKT

geii'gen wftre, als über die Wi'iIk-i.Iw irkuiig der (..cMvciliiili

fiisiiH nachzudenken, sich über il' ii L'ri^'isctiied der bfinr.'^clicn

V;iluta mit lier freniilen unt«>rrirlit> ii utul. wr-nn auch in kU-inera

Mafsstub, vom Spiel profitirfii wnlicri L nd ilas Si ind<-'i'h:ir(.» aber
doch wieder Begreifliche dabei ul, Uafc djeo sttiLs nur /.ur Ver-
CliJiyiii iiu ohnehin kritischer isituationon beitrügt.

l'ioduzenten unil Hllndler haben joijst, sc\fTi ilic (ngi'n-
.-i.iiii:i' der Transaktionen .urh wi'iv'h*- w<illi'i>, Ihm ihren

KaiKulatiunen auch de» StaiM (1>t l'riiiiLU'ii jus Auffi' zu Liki^n.

l>ie l'anik im Korintt.fiiiii.irkt Imt aber alle <iolils)ickulanten,

klein und grofs, in Errt^iinug vt'rtit.'t/.t utii.l ilcinzufoi^'c >;f'Stallet

^ rli ' lt.,- Heilung dieses Kapitalst h.iiiiTih iiimH-r m( liw lengcr,
oiivioid die Regierung für iten Dienst liei- auüwttrugen Hchuld
mit Aufnahme der Mi>ni>|itilanleihe und der Fundirungsanleihe
:.ii^'«'n>il!< kiich gar kein tiobl au» dem Markt zu entnehmen hat
'-'•> Ihti^ij ;lie Regieruiitc liiink ntclit zur Kiii.-chrftrikung ihrer

«\ii diir 11 IUI 3!!ir Einforderung so vieler gestundeter Oulbttben
bringt, Mr i !' ' Iii Miffbrauch d«r BkoknoteiiBiiltiifaitiod aieht

die bspitze brechen künnen,

A f I' i k n.

Dl« Lagt) in Marokko. I<ii' NachrK-li'^-ii iiii> S|uiiji>'ii Ukssi-n

auf eine \ erschftrfuti^' l>'r Lage vor Mchlla iilii Ij^vii i/ic

.•^panische lOgierung hat einen gröftieren kri dii, wu' lieifai

viiri Millionen Peseten, in Anspruch gen*iruiii'ii, um damit
•in Corp.-i \<>ii ca. 15t.'0U Mann in und bei Mt ii.iii iiijf/.vii-ii'!!en

l>ie rru}>pen dürften im gi iicnwiiriiKiTi Aiigciililifk ilaseliist

|iei''it^ konzentrirt ««"in. Ihre Verptieg'.ir^ «ir.! miiiiiThi:i iii:i

•itiii;''n J^chw ifrlKl^<'i''-ii verknüpft sein, vüii iIcii a:it;r«'iizi't;-

di'ti marokkaniMibcn LaadeBtheilen jede Zufuhr — auch Eur
se.- - aufhört uDd alle Voirtth« von Spani« beMgen werden
inilhM'll

l'etx'reiniilimmend wird gemelil' i. dafs die vor Melilla

."a;,'ertulen Kali\len einen starken Zueug von jens«*)''' dT alge-

nscht'n (ireiize (>rliaiten. Derselbe wird sogar auf Imiumi M;>nii

aii)fHut>hf n. Hirn' /Iiier, dii- sehr hoch erscheint unJ entweder
s|.:iiiisi lM<r Oller marokkanischer Phantasie entsprungen ist. So
h-u'ht i.^i ileiui di'i'b aurh tür marokkanische Stttmtne und ihre

algi'ri.-chi'ii Pri-nnde <lie Verpflegung im Kifgebirge nicht, dafs

ohii»' Weiit-ri H imnm Krieger aufbrechen könnten, ohne die

\ irpllegungj.rriit:o in Betracht zu xielien. Immerhin magder
Zuzug ein siarker sein, denn wenn'^ an Plündern und Maro-
iliren ^'cht und welches kriegerische Abenteuer in Marokko
liuii;!' daiini .'iicht zusammen so finilcn »ich leicht Taueende,

I"
den Augeiihlick liadurch xu proWtiren bereit sind. Diese

hciüisuter Wi-rdcii keine nennenswerthe Hülfe bieten. Anders,

\K*nn di«' Krilivifii alH nolche den Kampf beschliefsen und dem-
g^nififi) d.e Krieger auswiihleii und für Vorrilthe sorgen. |)aau

dürfte m aber tiislier an der nOlhigen Zeit zur Organisation
wie zum Vormorvcta nach der KifkUste ^fehlt beben, Mlbst
ui'iin, wie teirht mOglleb, der Kampf auf langen Hend vorbe-

reitet gewesen ist.

Wir gaben beftita k&inUeh, in den Leller von Nr. 42, der

IBM.

AiisH'hl K'auiii. daf«^ der Kttnipf von ,lcii n-Ii^ilÖM-n ,ii

Marokko in üemf»tr?chnlt iin; licii liÜiutiTi hcri-iLs sim Uuiifipcr

Zeit geplant war, um bfi rrstrr (l>'logeiihiMt. gchiürzr aur »ine

Provokation der .Spanii-r, i'riUTncl zu werden! Wenn dfr Kampf
nicht ab-^ichtlie h bis zur i\rMS'' des Sultans nach ilcm Süiieo

verscluiticri wurde, so koinuit dufh <1k' .Abwesi'iiln'il Herr

Scliers im rernr-n Tntllrt i'.fn kri('gcris<-lien liiliirtcn wie den

jciifrzi'it kttiiiiifsüi'htiKf'ii Sektircrii für ihre Zwecke sehr
Ih^hil

Whiui spaniscIuTiii'ilh behuuplet worden ist, dafs iler Suitatj

binnen > Tagen von den Vor(,'Jlrigen bei Mehllii tint<-rri>'lit*t

»erden köune, so ist das ein schwnrer Irrlliuin. hin Damp'or.

welcher in derSttUlde PJ engÜHclie Seemeilen zurücklegt, (ahn
— bei guter See — von Tanger nach .Vlogador mindesten»

30 Stunden, und von letziereni Platse brauchen die Boten bi«

Tsfile» (auch TatiU'li't; allermindestens P2 Tage. In dem durch-

weg tiergigen Terrain — es müssen die höchsten KefiTi d«
AtJa^ überschnilei) werden — können Reiter bei Weirein nieh;

so schnell vorwärts kiminien, wie ortskundige L&ufcr. d;e L'a^

und Nacht unterwegs sind Ha vergehen also luindcatena

ö' Tilge, ehe Nachrichten vom Sultan surück nach Tanger g«-

laiigeti k^jnnen. Um mit seinem Heer zu 1.4>nde nach Tanjfer

zu gelangen. hrau-Tii der Sultan von Tatilet allcriiiiniiesi''';-

4'' 'läge, ila begreilliclierweise eine c« KJivv Mann s'a.-*if

.Armee nebst Ziiliehör in derselben Zeit nieiit den vierten Tflcil

deh W i'gBH so schnell zurückiegcii kajin, wie einzelne Ueten.

i)afs der Bullau - wie englische Zeitungen bera-litMn —
von aufetflndisi'lien oder feindlichen Berberstfinunen Idokiri sei,

ist nicht anzunehineii. Einmal ^iiul die femdlichi'n Su- unii

Atlasst&inme dazu iiiiTit miichtif,' genug und dann tueten Slädii"

wie Tarudani, Tisiiiils usw., weiihe länirsi mehr oder weniger

slÄndige starke «iariiisDiicu haben, genügend krüflige Stötz-

punk'.n für die operaiioneti der Sultunsarniee, die übrigen» Die-

male ohne eine Vorlm; soii mindesiens 3(XK> Mann und ebeD?o

wenig ohne eine Na<-liliut marsfliirt, so dafs sie stets ein

Terrain belierrsclis. ueU-lies für -lie error>ierlichen Requisitionen

ausreii-'bt Bei den b^Szlereii fefili es niemals «n eiMiiringlicher

Rücksichtslosigkeit, Se:liHi der müchtige Sutiuiu der ilowarieh

in Wad Süs uml die denisejben befreundeten Kabylen werJer

sich aber selir wohl luiier, dem Sultan Schwierigkeiten zu be-

ti'iieii. hl Jre; Tfigeiii.'lrM'ben w üfden die Hülfstriiiipöii de^ ilem

Sult/iii uiibfilingi ergebenen Kaid I>»cbm&n Ben Biruk aus iiem

Wad \ün und i-beiiso die Mann Starke Beftitzuiit,' ^"i

Tisnids zur stelle ücId de weiter aber der Sultan nm-h Su'i

Osten, gen Tafliet, vorrückt, um so sicherer wird seine Stellung',

denn rite »ahlreiche, wohlliabeiule und kriegensilie icinwohoer-

schaft daselbst ist ilim bedingungslos ergeben Hier in

Tafilet ist die Heirouth der jetzigen I>yuas(ie der Sultane von

Marokko, un.l wer die p<ilitiM he wie religiöse Be leutung der

infolgedessen vorbaiidenen liluLsverwaridtsfluifi der lierrsi-Jienden

t''anii|ien von TaflKd mit iler llyiiastie kennt, der kann anmOg-
bfh daran Jtweifeln, dafs die Emwoliner dieses LandüslheÜS den

letzten Mann und den letjiten (irosclu'ii aufbringen würden,
um dem Sudan zu Hülfe zu eilen und iluii den Uebergang Über
die sUdUcIlstei) Ketten des Atlas zu sudiern

.Mangel mag ini (iebirge die Armee wohl einige Tage leiden,

denn Steine giebl es dort mehr wie Brod, aber den Trunk
braui. lit ^ich speziell >ler inarokkamsrhe Keitersmann dort nicht

al.izutiiun, Ks giel.ir jeizi dort Wassc-r genug und die Leute

haben auidi nii-tit den Durst, durch den sich weilaud die Kreuz-

falirer \on .-^onsi und jetzt .lusseichneten und noch auszeichnen.
Die Miihr von der .Mangel ieiiienden marokkanifi<-lien Armee
biliiet thatsllclilii'h in der Hegel nur den \ orw and, uui eine [rucht-

bare (ie^jeml ordentbch ausziilressen, deren geilüehte;e Be-

wohner dann allerdings aus Verzss eiflung die Marodeure und
ke<iuisitioiiskommfindos todtschlagen, wo utni wie immer sie

können \ i>n Tran>portoii von Kabruugsiiiitteln aus .Marokko

nördlich vom Atiaa n.Kdi den l,Rt!dprn. iis ilenen sich der Sultan

jetzt behndet, kann wi'i;i'ii der '1 erramsihw lerigkeiten, wegen
Mangels an Wegen, TransportiiiitteJn und Zahlungsschwierigkeiten
keine Rede sein, und die Zeitungen, weli tie die Nachricht ver

breiten, dafs der Sultan solche Tran.sjiorte anbefohlen habe,

t&uschen sich über alle eiit;,'egenstehenden Schwierigkeiten hin-

weg. — Wirklich gef&hrltch ist dem Sultan ausscbliefslicb eine

Verschwörung der religiösen Sekten und Priester; eine solche iil

allerdings nicht ausgeschlossen. Der Fanatismus und Christa
baÄ iet in gans Marokko und dessen NebenlAndem sehr ge*

wachsen und der Sultan den Fanatikern, gegenüber den euro-

päischen Einflüssen viel eu entgegenkommend und viel eu freund

lieb gealant Das ventrtebt die Allgilublgeo, die aber grobe
Itaebt n. A. eveh anler dflo SOioleo vwttnn. Be nrnb^ldi beU
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««ifCfti. in wif wpit .He» Bewegung Im Rif und speziell bei Me-
liila unter iI-mii RiiiflufSP der religiflsen Parteien steht.

Die Sp;in.pr t.icalisirhtit'cn (iciii Sultan muh dessen Küfk-
kehr eine liuhf K'r:''f?sk<islrnfut£chJiilii.'ime zu liuuidiren! Wenn
der luarokkanieche hlr-rrsi-her sich wr-iu-i^rt sio zu zuIiNti, uni'T
dem Hinweis darauf, ilals er über dw Kitl<i!4'i: nur firi>> im-

genQgendi' HerrscliHft nusüho, so nRlson die Spanier sHlifn wie umi
wo sie am Kif sii h cntschiiiiigoi). Schwerlich würden die euro-
pSincben Miuhtf olnc aiiilerweitige Okkupation der marokka-
nischen Ku^to zuliish< ii und, wenn doch, — dann wÄre der Krieg
Spaniens mir Marukko unvfr-meidllch und dann wiir.ii' nirtit

rtiieiii etjji' KiitaMirDplw in lotzterem Lande, sfindem - mul mit
noch mehr \VahrMlu'inlirhk>':i — eine solebf in Spunifn ein-

treten. I)ui l» ali»» mticlit' iKi i iUinliche Andeirnns'-'n -"in«! Ver-
muthuiiji-en, die ». Z. noch wi'i zu vcrrrülit t-.i\d. Zahlt iler

.Sultan und glebl nach, dann würtie sein Ansehen im eigenen
L.iiuJc sehr cr^rliiitlcrt werden, 8o dafs die europAiecheti il.'lclit*'

alle V>raijla.H«uiiij: liubt^n, .i^n Sultan in den Verhandlungen iuit

Spanien enerRis^'h zu untf'r.'itützcn et- soi ilmn, dafa sie

selbut alle eicli an iIit Auftheilung von Marokko /u Itftheiligen

gtnlni-hien Daf- dazu jetat die Weltlage angethan sei, kann
iiKiri K''"!";"!»? nicht bohvWpten; os fehlt »um niinde^u^ii Uit^ Per-
-önlichkeit, oder es ist ildch koinc solche bi-kunnt, welche zur
Iiit^ssenirung eines solchen folgenschweren Planes den erforder-
lichen Matb und dM «rtorttenlclm politiaetae Debertewieht be-
sAfsp.

Das afrikanischp Telftgraphenprujekt des Ministers Rhedes. Hni

lier leisten ..lahri'sversaiiiiiliiii^ d«?r brilisch-südafrikiini^i'l'.i'n

Oospllschaf; liat Sir Cciil Khodei«, der Leiter der
rsrhnft tiixl l'rf iiiisTüiinisUT <l*'r Kapkolonie, «ur WrblüHung
l'juropii.-i ciiit-ii r'l.'in (Mif'ViL'kpll, \vi.)n,-)i.'h »t dun-h f^anz Afrika
loiii l\a[j|a!i,li' Imh nacli Egypten im Inrorn ('me Tt'legraphon-
Wiiic li'Tstpilfn \v:|l Der (icdauko t-rrp^ft»'' schon des-
lialb /äu'bt ;,:r'rin^i' \"crwufidf>nHiff, ila cino si>]ch<^ Lini«' 'Inrch

grofse Lanil.'^lrpi'kf-ii führen wiinlc, ..lir- eurt>]iliischeni l-juflus.se

ganz entsugcn oiiui uuii wo an f '^di^eiiiien Si'hutz der Leitung
kaum SU denken würo. Selbst das U<deh dos .Mah ii nair^t'' ja

in voller Lttnge passirt werden. lüi' V«>r\'i undermif; war aber
um 8o gröfser. alsliliodes diesen l'Ian in einfiiu Mompnte auf

»Ipllte, wo fS berei1.>i als «ieiidieb ZWeifelKiH (^all, dafs die

britische Siiiiafrika (Jesellrii-haft ihr Kiijjilal /.utu brüten TlleUe

aufgezehrt hat und auf neue Kinzabl;iri>reti luidit reidineii kuiili-

fhr'- urslirürißlich vOrkludl erlndilichMn .Mitt.d hinil tabt ganx für

• !.«• Erfi'ldieiVuiJLT, \ erw allutig und üe?;ieileluii;C '1'"» Maschona-
laluloM auffjebrauidit '.^l>^(ien, Die erwarteten SrhJUze iilicr .--iiid

Iiis Jetzt diirl r;iidit f^erun.len vv<>r<)pn, und ilie Kinnahu'.eri aufi dem
Lande hitiii .-u j^eriiivr, dafs d:e ( ie.-ellf rhaft liiiineri absehbarer
Zi'it ihre l'lifiiitrkeii ^Iark -ins^^hrttok»»n oder ganis einstellen

•.v inl inÜH-<'n, fall.- ilu nh Iii i'.ie Regierung su Hülfe kommt.
Khude.s Mi« Miiti.'-ter bJlUe ijuiu natüriieh die grOfate Neie'itnjr,

aber die Pinanslage det; Kaplnndcs ist nicht derartig, dafs 'bdd
rOr soweit ntiR.sphi'nib' Sai hen vorhanileii wttre Indessen

K h od es will da^ i i<dii für s<'in<'Tidef;ra;ihen nifbl von der britir^rh

,-n<lHfrik;in>Firti('n (ieselNid'.afV SDnilern im (ie^(>nihei>, der l'idi'

i/rapli i^ull dazu di"'nrn. ihr neue .Mittel zuüUfQhron. Der .^o

k]u"_'e und Kesi'iiiirtsfje« ,,ndte Mann versprarh sich nSnilirh eaie
i.'ri.ifs.' ^^e^fe)^llrun^ fiir r^einen Gedanken im >,'anzen lirofs-

bntanieen Kr tilaulde, dafx die Ausiticht, niir Hülfe em«r Tele-

rapli'- nlinie lia- ,L,'e<iimmte Herü Afrikai; in I-;r)^'larid>; llAnde ku
tri Ilgen. Jed< mit Opft»nviHi?keit und K'il'nrab'ntbnBiR'!-

mu« erfüllen wiTdi 1 — Dann hat er sich indehgen verri'rhne;.

I Prf>jf>kf fand in England wec.n,^ Sympathie, Meist znekle
man du' .Aeliseln oder spottete il.:iriil'er Die I'res.Ke jd;et> kühl

atis llerss Itinan. Von einigen unbedingten Afnkti'^cliw iirrr.ern

il'KeHelien, nahm KiemaMil in Europa die Sache tfanz eniet un i

Herr khodes mufRie seinerzeit die Rückreise nai-li Kapstadl
obOe die erwarteten neuen Millionen antreten.

Man hr5rte 'nnj^e Zeit nicht» mehr von der Sache und
•.rlauble sie schon auf^'ejreben, jetzt zeipl sich iiidossen, dafs

Sir Cecil Khodes noch immer .lu dem Plaii«' b sth.'ilt und sehr
«•ifrige Schritte thut, um die Tele^'raplienl.nie uitn Mu«chona-
lande weiter nach Norden vorzuhchiejien j r hiit wirklich

«einiges Geld zusammengebracht I>en i;r<irsi<-ii d lieil sclieiiit er

fretlirh an» eigoner Tauche gezahlt su baiieii, \sas er .sicli bei

seil, ein iricif.sen Vormögen als Hagestolz |ei,.-ti'n kann .Nach

iip.n .Miltheiiunpren der riiß-hRchpn Pr^^sse sind yi/.X wirklich Ab-
Hchlusse mit l."nl"-iiirhiiierii für lii'H liau der liinie von Fort

SalUbury, Wfächei ber»fiis mit dem Kap verbunden ist, blB »um
NyasBoseo vereinbart worden. Von Fort Salisbury bis sum Zuni

b^seslrom wird die Leitung unter Aufsicht der sfidArrikaaischen

GeaeHachatt bergvatellt, vom BMnbeae nach den NyamiMe

wird der bekannte en;(lische Konsul Johnston die Arbeiten

leiten Als vorläuüger Endpunkt ist der Ort Zomba bei Hlan-

tyre, wo Johnston seinen Sitz hat, ins Auge gefafst. Die

Üesammtlftnge der vergebenen Linie beträgt -l'X) englische

Meilen: der Draht für die eine HÄlfte mit dem übrigen Material

irt bereits nach Chinde gesandt, der für die andere lagert in Ueir«.

Klidde.s iial -^ich ii"S Kinverstäri Inissis der portugiesischen Regie-
ruii;r vi r-^ii hert uud hat von iiirdie Kriaubni/s erhalten, ihre bereits

vi»riiut:detiH Leitung am Zanibese bis (juilimiine xu benützen
unter der Bedingung, dafs er alle portugiesischen Kegicrungs-
telF.(.Ta!n!ne frei befördert. Die Leitung wird auf eisernen

Slangeil geführt, weicht* »ich hp] der schon bestehenden
5(10 Meilen langen Linie im K(ini[ia;,'iiu'i.iriiie sehr gut bewährt
haben sollen. Die Arbi'iten haben iiere lt. im August begonnen
und mit dem auf Ende Okiober flxlrlen Tennin iler Fcrti^j

Stellung der Beiraeleenbnlin hoffte Rluxles in Stand äu
kommen, ilie Materialien rasidi utt l )>i lir i n^' blllftre SU •cIiaIVni

und di>n Rest der Linie bald au '.«jllet.Jeii.

Üei dem heutigen Stande der Technik und den vielen vor-

hiiiuleiieii erprobten Hülfskräften im Dienste der Südafrika-

Kompagnie ist, falls nicht der Matabclekrieg den Arhe len .>in

Ziel BfV/J. allerdings ein rascher Bau der Linie durch das
Bitinenland zum Nyassasee nicht unmöglich Eine andere
Praice aljer Ut, ob es mit den) blofsen Legen der Drahlleitung
jretliari ist. Kafs in einem si> wilden I/ande eine hunderte von
Meilen lüiige Jt»rartige Leitiiiig- nicht lanere im Hefrieb gehalten
« erden kann, wenn nicht .m v:el.Mi runkli'H "in'i .lirii:,che An
siedeliuigen ihre Sicherheit ulierwaclien und .'H liüuen auüUessern,
liegt ei^Ljenllicli auf der Hand. In derThat bat auch die Gesell-

Bclialt auf der l.ini» Von Mafeking bis ISalishiiry in Zwischen-

rSuinen \ <in h.cch'-tetis i Mellen überall gut bewatTnete Stationen

angelegt Dafs auf der neuen Linie bis /aim Nyansa erst

recht erforderlich sein wird, bedarf keiner KrwJigung Die Her-

stellung UJid Ausrüutung vnn .S bis It) Fort« dürfte aber doch
luchl im Zeiträume von wenit^'en Wachen zu bewerkstelligen

s«in. Dem Anscheine nach le^rt Khodes aber auf tliese Sta-

tionen fast mehr Werth, aU auf den Telegraphen, und da«

nicht ganz mit Unrecht Wie hrur zu Tage und in absehb»n>r
Zeit eine solche Linie durcii d.i.s dünnbevölkerte Uaschonaland
bis üum Nyassa ihre Ko.-fthii aucii nur versln-sen soll, i?t völlig

unklar. .Noch weniger würde es natürlich bei einer Vefl!U;^'erii!i_'

nach Nonien hin der l'al: «ein können Ein Nutzen kann nur
entstehen, wenn sii-h entlan^r dieser, die einzige Verbindung
mit der aii iiisirt'-n \V»dl Liideu len I irablUii tung gröfsere Mengen
von An«iiedlen> niederlassen und d:^« Land hewirtliKchaften

Dazu bieten aber .solche Fort.^j die sl»n Aiih?iUe und .'^tfitz-

punkte.
Der Plan .des Sir Cecil liliodes war 'mn idn'rsi'n .Anfang

an, si'int' l.inii' nicht nur bis zii den en_'l' li-'n Hi'S!t/,i-iLr<*n

am .Nyassasee, sonderrr mifb .durch da- y an/.e niittlefi' i '^'afr.kn

bis zu ilerii Nili|ue||e!ieel)ii'" lind il.inn nach Egypten zu fniirer!.

Ks ist liisler nichts liek.'iiiiit Ljewürden, wie die Ue-iUjser der
hierbei if. Hetrarht k iiu'iendeti Territorien, Deutschland un<i

der Kunfjost.'iat iiner dieser. I'iarr des kuplfindischen Premier
uanifil'-rs ilon'-,en An und für sich könnte es j."» etwas Ver-

lockeii.ii s riir sie haben, i>ine ilfrn'tige Vorbindung mit dein

weitentii'f^'eneii Binneiilanib' zu besitz,. .ti, welch" sich mit ver-

hältnirMiii&itiig b>-.scheid>neiii Kn>teiitiurwande auch mit dem
eigenen Küstenlande vcrknüjifen llefse. Indesj^eti .lurfte die

y(t'hweri-l;<ri<"it, den nuLiientelegrapheli durch befi stii,-;!' STi'-

liiinen zu schützen, diese Gedanken doch erhfd)lic!i i;i b ii

Hintergrund treten lassiTt Da?« Deutnchlanil oder Belgien je

sich eiiischlie.'sen, iMiulanil oder die südafrikanSsclie CJesellschuft

im llerz'-n ihrer Besitzungen üefesillgte Stationen anlegen zu
la.ssen, nuifs als geradezu ausgeschlossen gelten Sie würden
ja damit liie th.atsfichliche Herrsrhaft in jenen (lehleten einfach

aUK den il.'iiiden k^'.dien und di'ti Handel daselbst ;rerade/u ge-

waltsam von ihren lausten üblenl.;"n Dafs sie ihrerseits sich

in ilie <^e\v.iltiü:en Kosten stürzen \iii l selbst die nöthigen Sta

tioneu zum Schutz der Linie erbauen und be?eUen sollten,

dünkt ebenso wenig walirscheinlich. Es bliebe .-»l^o nur der
.Ausweg, dafs Sir Cecil Rhode« die Linie im deut.schen und
Künf.'.igebiete unter die Verwaltung der betreffenden Regierung
stedte und seinerMnitü d'e K»?*'-» der L'nterhaltung und tb's

Schutzes Ihr ver^üteti' Iiazu ourfte jiich aber der smarte süd

afrikanische Staatsmann wohl kaum jemals verstehen Erginge
ja damit der Früchte seines Oedanken.s verlustig, denn an d'ir

blofseii Möglichkeit, vom Kap nach Uganda zu tolegraphireii.

dürfte iliii) Wohl herzlich wenig gelegen h-ein. Kin luiderei

Ausweg w&re es, wenu Kolonlalgeseliactiaften den Bau und
Betlieb von TdetKrapbeBnetaeo, t. B. in Dratq^bostK^riku. in
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<tie Händo nfthmcn und ihre Dr&bte bis zum Syng-f^i führton

Hif^rzu schoint aber bei der Roringen Auswiiht auf Kpiitabilitüt

stdchcr AnliiRi'u auch nur wenig HoiTtiuiig vorhatiilcii zu ^ciii.

Bei difser L;ipi' di-r Ditifre sohoini ilaliiT ilif ForUrtzung des,

Binnentelpgraplii'ti üIht den NsiiFMihi'" li;tiaus in nalier Zukunft
nicht gerBd«» ss ahrschcinlirl!, und iäir Ccnl Khoili'H wini Beinen
iiniTinliiiln-hcn Thüi ijj:kciiKdraiig wotil (Kinr ubcl anderen Zielen
zuvst'tü.ii'n müi-K!'!i. An (icjrenstftndcn für Ki-inn AufiiiorkBamkeit

dÜrf;*' «'S- iliiii kaum f4'lilen AI>i;*^Heh('n von dem viellcudit nclir

folgen n'ii'hfn iclz.ij}«» hnclilsinni;; vmn Zaun Kct'riit lK^npn Kric)^f

mit den Mjiiabdes, wird ihn \vohi auch mirli lüp l-'rafji' ilnr

Verbind Ii r;^' scirM'8 »üdafrikanisf hcn Iv'iclis iijii il<>r Küste maucli-
ruiil in Anspruch nehmen. In seintM' vnm Mecro völlikr abge-
achioweue!) ].>i:>' liegt, ja die Haujii>rhwHrho i.U's Kuuipagnie-
gebiets. Ar '-ine daucrndi' Hf'iiutzuMs Af? endlosen Weges
über Kapetadl .st für den H.inild s:ar nicht nu lenken. Auch
der Weg fiber Transvaal komtiit -< lbst nach \ollendung der
Delagoabahn zu theaer. Es ist nicht- uljritc R('lii:< b( n, als eine

eigene Zugangslir m von Mamka n;u-h dem iiachstKelegenen

KüBtenplatze Beira durch pijrlu^^iesiscliei- (iebiet zu »cliatTen

Von dieser Halm sind li> Weileti fi-rlit' un<l ;ni U*drieb, weitere

30 so ^^if" volieiult'i. In Zukuiift tiullt mtin die Hahii bis

Foit Sali^bury verlangern su können. Nach Inbetriebsetzung

dpf Tfi Meiieu wird sich die Fracht für eine Tonne Waareii von
Heira nach Salisbury auf 465 Jt, gegen 9Ch i auf dem Wege
vijii Kapstadt big liatiin ntellen! Ist die Bahn erst bis Chimoco
v.illi'nder, so liiilTt man dli- Fracht auf .'ii^ ernifir5iik»'en su
kduueu. Da» diiid iiiilessen alles nncli iniiiier SO ungeheure
Betrage, tiafs an einen bcsomleren Aufsi hwunj; iles Handds
von Fori Salisfiurj' su hM \c<jljl kauta /.u denk*?n ist.

Ole ZigarettenindHttrie in Aegypten. (Eigenbericht au» Kairo,

vom 9. Oktober 189:i.| Kin heftiger Kampf ist «wigchen den tür

klschen und Ägyptischen Zigaretten- Fabrikant«' ri entbrannt Der
Verwnltungsrath der türkischen Tabakregie bat kür/.licti eine.

Aklientjesell.tcli.'ift mit betrUcbllicIli'ni Kapital Jjegründet, welche
es .«ich /.ur Aufgabe oiaoben Will, der; türkisclteu Zigaretten auf
lieiii euroiJ.'i -1 hcn Markte mehr liingang zu verschafTen und die

Künkurreim der !iK>'p'''"''"'" l'a!>rik,uiten au« dem Felde su
echlagen. Die I lurclirühmn;; dieser Ab.sicht ilürfte ihr um eu

leichler gelingen, a^ü der ZigttrHUejie.%port in der Türkei weiiiifer

Abgabeil unterliegt als in Aegypten. Hierzu kommt - was in

Europa noch nicht genügend bekannt ist — dafa Aegypten gar
kein tabakb«uer.d 's Land itit, sondern den für die Fabrikation
Verwendung Hniiet^den Tahnk au» Syrien, der T(irkei und
(iriechenland bezieht. Was nach dem .\ussprurlie der hiesigen

Fabrikanten der Htcyidischen Zit'nretti' ihre üiite ^'iebt. i^t die

Mischung der vers^•ll;e |>nF'!I d abakrorien Ich bin zwar kein

Tabakkenner. kann aber soviid benchti^n, ilafs von den hiesigen

Europäern der turkisciien Ziy'ari'tte fnwuhl wie der griechischen

vor der eiuheiiiiischen entschieden der Vorzug ffe^reben wird,

Cm lins drolieihle V erhiingnifs absuwenden, hat .sich das t^yinü-

kat der Zigaretter.e.xpcirteure an die UcgieruDg gewandt und
formiert eine Erhöhung der bisherigen Auafuhrpräniie vnn
10 l'ui*tcni (? .^^k I auf 20 Fiastcr ti Mk.> Oif» Entscheidung
der Kegieruiit; ist umh nicht ^^erallen, Dafs Deutschland vor
allen Ländern da.s erste Inri-resse an dieser I'ru^'e hat, beweist
die kurzli» h viin >b-r l'ostverwaltung verun'eriilichtM Statistik

jJÄiiacli «urden im .Uhre 1892 nach dem Aualande 23233 Tabak-
sendun^-en im i iesainmtweithe VOR ifi649lff.£ expoitiit IQef-
von entfielen auf

Deuthchland 8782 Sendwig«!! Im Werttie von 19 76« äg. £
Oesterreieli 1284 , ^ , * 8 862 ,
Envr;anii .j003 , , , , 6 862 „
Fn;.:! Indien J'^Tt , , , „ 4 077 ,

\ cm (b-j /, i_'aieitfnf,ilirik.ilion .4d)en in .Ae^^ypten Tausende
von Faniilten. um dereiiwdlen es zu wünschen wäre, dals die

ägyptische i;"frieruni: die l'orderunir dea Syndikat.s genehmige,
und «war uin m) mehr, als m F.ilt'e des Bclilechlen AiufallB der
diesjährigen Haumwollenernte der W.ihlstand der BevOlkeiBilg
ohnedies evbuo eine Binbufse erleiden wird.

TeclitiiMchcM ffir den Export
Die Febrikation von Cement-Flur- und Trottoirplstten, sowie

KuBStsteiaen mittelst der Kniehebel • Pressen der Maschinenfabrik

C. Lücke, Eilenburg bei Leipzig.*) Viele tbaikrJlftii^e Unternehmer
schauen vergeblich umher nach einem gut lohnenden und aus-

•) Abdrack ist nlebt gestaltet. Ueeets vom 11. Juni 1870, }§ 7

eod JO. Die Redektlon.

dehnuDgsl&higen Erwerbszweipe In unserem Zeitaller dw
Dampfe« und der Klektriiiiat, wie überhaupt der huchcnt

wickelten Tec'knik, ist die mit riesigen Kapitalien und '<<>•.:

sjjii'ligcd Maschinen arbeitende Gnifti-lnduulrio so fibermJUrlitig

geworden, dafs dem kleiiieri'i), weilt) auch ixicli so tikhtijfen

ünternehmer fijr wiii« l'häljgkeii kaum tenh ein gOngli^vs

Gebiet übrig bleibt. Hb bereitet uns daher eine lies^n Jere Freude,

auf die in allen hRndem und Zonen als Rufs«rst k bonsffihig *r

wiesene I' atirikatioti vnn ein- und mehrfarbigen, glatten und

ik'eriiifiten 1-Tur- und Trufloirplatten aus Cement und Sand, aii

auf ein sehr gewinnbriiiuen des und nur \ erhaltnilsinafsig geringp

Aidag«- Kapitalien erfürUerndes Arbeitsfeld hinweisen su könnfii

Im vorigen Jahre nahmen wir i>ereiLs (iele^fenheit, m ein.-n

lAngeren Auf»M»t«e den oben erwähnten lndublri»>swetg lu

Entwickelung au8 den ersten AnfAngen heraus su schildern

Konnten wir schon daujiiiti von erfreulichen Errungenschaften

auf diesem Gebiete berichten, so sind wir heute in der liugp,

unsere Leser mit einigen seitdem ereiclten weiteren Fort

si'hritten liekannt zu machen, und zwar Fortschritten von im

menser Lktdeutung, nicht allein für dio dem Uautavb nahe-

stehenden Kieiie, eondeiii aneh fUr du groha konnmitteBdc
Publikum.

Noch immer lindi'; man s.if,'ar in unseren grOfsten SlAdten

den Flurbelag vielfaih aus ec.wihnlichefi gebrannten Ziegel

steinen aug^<cTuhrt, abwechsidnd zeif,cen s:rh auch Asphalt

Fufebödoti, wührend d.e schüiK'M inehrf.irbitr ^''-mustert«»!). Ahe

Auge jedes Eintretenden fesselnden Hatten nnrh in der Minder

heit sind. Diese Platten v.urde« früher vorwieiji'nd au« Thor

erzeugt und gebrannt Wenn man ihnen auch eine schöne

Wirkung nicht abttprechen kann, ro trat der ,illgeuunni?ren Ver-

breitung doch die Schwierigkeit des ijuten lirennens solcher

Platten entgegen, da die Flatleii dabei meist krumm werden,

ilie besten, nocli einigerniafsen graden Platten wurden heraus

gesucht und konnten dementsprechend mir tm eln^m verhSlt-

nifsm&rsig hoben Preise verkauft wc-rden Die N'erw endun;

dieser Thunplatten beschrftnkte sich daher voi zu>:swei..-i ual

die HSuser der liegüterten Minderaahl
H&o fing nun an, Platten aus Cement und .Sand auf k.ilt(>in

Wege hersustellen, anfttnfjlich durcii Fmklopfei; der Cement-

Sandmischung in Formen mitudet lieriiand, ein - trieieb.inafwge

Festigkeit aber war hierdurch nicht zu erzielen, d e gunf
Handhabung war eine sehr UDvollkommene, und man kgontt;

überhaupt noT etailkrbige, keiiw mehrilirlny gemmtextaa Ptetl»B

erzeugen.
Eine gewaltige Aenderung erfuhr liiese neue In lustrie durcli

maacliiQL-liu Pressung der Platten Einem nein bcdeutende.-i

Drucke durch geeignete l'ressen aus^^e^.lzt, erlangen diene

Cementplatten einf un^'eheure, ^leichmafsi^fi- Fertigkeit. !ni>i

absolut scharfkantig und Kl;itttl.Uch,f.' uiul fuden, im üegensaU
SU den Thonplatten i('hami,dte[)laitei-,L stets absolut gerade au^

Die hierzu vereinzelt amrewaridteii hydraulischon Pressen

haben sieh wegen ilirer Indien Anscliall'ungskosten, ihr«»r aufsor

ordentlich häutigen Hetriel>ssiOrun(ren und koUspielifren Kepa
rafuren nicht bewaliri un ! trejen irniner mehr in ilen Hinter-

grund, Niicbst der H\dniuiik ist es bek.iiuitlicli der Kmehelj*!.

mit wclcbum die ^crih'ste nii>i,diaiiiscl>e Krall- L't'bersfUung er-

reicht wird, und die KnieiwlM-i Pressen der Maschiner.
fabrik Lucke in Kilenburn b' i Leipisi«- «ind wegen
ihrer ennrinen DruckfShig- uii>l I ) riii- k fes I igkeit, vc
bunden mit z we c k mafslgeter Konstruktion, die qua-
litativ und quant it.'itlv leJetttngtfAltiireteD MasclilDea
auf diesem Ciebiete.

Die Lücke seilen t'enientplatten-Pressen wenlen voriu^s-

weige f (5 r Handbetrieli .lus^'efulirt und sind Ih*i diesen

Pressen die höchsten an eine Maschine zu stellenden Ar.

forderungen ertülll : m<i|;lichst iMtif.iclwr M e < h » nlsnius

und denkbar grbsHier Nutzeffekt' l)urch eui als PriNlukt

scharrsinnlgster Hereidniunff und ]:uij,'jriliri(fer Frfalirungen

SChafTenes einfaclies Hebel Syslr^m »ird eine rieserh.ift»' Cb*r

eetZUDg und Vergröfserunj; rjer menscliliclien Aritriebsknil'

erreicht

Haben sich scluui bisher ilie in jrrofser Zahl ;in In- und

Auslände im Hetriebe belhiliichen 1.uckeschen i.'ementplattPB-

Pressen vorzügbch bewübrt uii 1 libertrnfen sie alle .«^ndefii

rihnhohen Pressen bei \\ r'item. so haben sie jr'zt durch necti

weitere \' e rstJlrk ut) i-n der besMnders beans pru clilen

Th eile, ferner aber durcli <dne K on s t ru k1 1 on? V erb >'-,ieroP>:

von immenser Traf?« eit<- eirie'ii mvch unjjb-icli buli«^r«>n Wertt

grewonnen, wodurch die aus anderen F'abnken herrührender.

Freesen wobl gänslicb verdrangt werden. Kg baadelt »tct

Btnlieb um eioe gaiis neue, buid O. R.-0»l{raiicbi-
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musterschuts und in anderen Lindern cum Patent an-
(^pmoldpte Gegengewichtthebel-Vorrichtung, welche
nicht allein di« bei der tHtbercn Vorrichtung bestandene und
bei den Konjcurrenspressen noch heute vorhandene Oefahr voll-

(tindig beseitigt, sondern auch, was frDher nicht der Fall war,

die hoch und Uef lu bewegenden ümmd In Jeder Stellung

IlMt völlig ausbalansirt und dadnreh die Handhabung der
Preaaen ungeheuer erleichtert Es ist dies ein allen

iDtereaalrten Oinentyr-aaren-PabiilniiteB vod ihna Arbeitern
hochwillkommener Fortschritt von Hut UMchitolmrefi Werthe.
Die Verwendiing der Handprewen «fad dndoreh ungeheuer
gelSrdert.

Die Pressen werden, je nach ihrer Beitinunung, theils

mit langem, festliegendem Prefatische ansgefOhrt und
dienen dann vorzugsweise sur Fabrikation von Cement>Flur-
und Trottoirplatten, sowie von Aaphaltplatten, theils

mit rundem rotirendem Prefatlach, nauptaachllch sur Fa-
brikation von Kunststeinen (Ban- und Fa^oneteinen aller Art),

von welcher Fabrikation unten not-h naher die Kede etin wird,

sowie von einfarbigen Cementplatten dienend.

Die Pressen m i 1 1 a n gem Titeh werdeoiDBehreren, verschie-

denen Gröfhon
auKgefOhrt und
kann man auf den
grC>rBeren Num-
rairn Plattenjeder
beliebigen Form
und Gröfse von
2iOx20() mm Iii-

4<N)xc>0<) mm -r

»eugen. Die F r

men verscliieil' ii

»terRrörsekönr<'ii

jederzeit in belic-

biffpf Keihenfolt't'

in die Presse f^f-

srhoben wenli n

.

die Plaltenstflikf

ist jedenseit h<'-

iiebig veran<i''r

lid).

Jede coropleite

Cementplatten-

l'orm besteht 1)

auR einem Korm-
rahmen aus
liestem H t a h 1 -

g u f s (wodurch
die Rahmen, im
(!egen»atz »u den
auBgewöhnlit-hem
(iuTseisen ange-
fi-rtiglen, unxer-

nrechlichsind und
' liieAbnutaunj,' auf
|il.i« denkbar ge-

ringste Minimum
ri'duzirt ist, 2) aus
' inem gufseiser-

cnl'refs.-tempe]

'snd 3i einer guh-
i^isernen >flallen

Folirplatte.
Aufser der oben geschilderten Konstruktions- Verbeeserung

dnr [*res!'c hat die Firma C, Lücke in Eilenburg bei Leipzig aber
(loi'h cinr'ti wnitPien Fortschritt äu verzeichnen iintl 7,war von
Bolcher IJedoutunK. dafs dadurch voraussichtlich ilic

(pmentpliittfn- I'abrikation in «»in ganz neues Stai'.ium
treten wird Die Ri'nannle Firma, welche schon bisher über
nifdirere [mii'iilirti' SihaliUnnrun^'s Verfahren verfügte, hat

j>t/,t hei ilir4 III rasllnsoii S'orw ilrtüstrcbeii noch ein (janz neues
>S<'habl()MirunK8-Vorfahren (/.um Hinbringen der verschie
dt-nen Karben nach vor^ogcliriebcnem Mustern fTfundon und in vor
si-hio lfneri iJindern zum Patent angcRiPldo*. \vi ;i Ih-r V iTfaliron,

Wils uiüti bisher vergeblich erstrebte, all"' ilarai) üu <tfl!i'ndeii An
f"r>'.erutiji;i'ii in Bezufj; auf schnelle S c h:i I>1 o n i runj,', scharfe
l'arbe n-A bgrc (1/, u ti ff . f^anz beliebii^o i'arbenfitrirke ige-

prefst 2— 10 niiMi, nueidung jegliclior unnützen Far-
ben VergiMi (i 11 n >f und Stabilitilt und Dauerhaftigkeit
der S tiahl int-n erfüllt Da von einer schnellen und guten
Schaliliin.i u n^' im Wesi-iitliclien die KentabilitÄt der ganzen Fa-

brikation aldi.'inif*, so winl bei der bedeutend gröfseren Lei-tiirigv

fübigkelt des neu e.-tenVerfall ren^id i e se r I n d us t ri ezw e ij; fo r t an
einen \\ ese n1 1 i ch h (Th e re n (i e w j r: n a l> i' r fe !i. Keine ilerbis-

ber im (iebrauch befln. Hieben und ^it stark ungejiriesenen

Sehablonirungs Methoden kann sudi mit diesem neuesten Ijucke -

Rchen Verfahren, welches die Ausführung auch der schwierigsten
Ml I sclintisien Mu:^ter gestattet, in quiitativer und qnntitntiver

Leistungsfähigkeit messen
In früheren Jahren konnten die Tetnentplatten wegen des

auf der Oberfläche zu Tage tretenden AusBCnlages und der Er-

Idassung der Farben, einer l'olfje der Auflösung den im Cenien"

prithallenen Kalkes durch Wasser, nicht recht aufki ninien Dies
i»! jetzt anders geworden Der Firma Lücke in Kilen-
hurg bei Leipzig ist nach langen zeitraubenden und kost,

spieligen Versuchen die Auffindung eines billigen und leicht

anzuwenilenden Mittels zur Erhaltung der Reinheit und
I.' l hartigkeit der Farben gelungen, welches der ganzen
Fabrikation erst die richtige Vollendung giebt. Die {'ement-
platten falli n ii-t/.: thatsächlich (in einem Gemisch von 1 Theil

Cemenl und ö Tbeilen Sund) so schOn wie die feinsten Thon-
piattan «HunnottapIntteQ) «na, sind «Imt gias bedeutend IHUiger

beranatellen and die Pnhrlkntion der erateren nach
Lucke'scbem Verfahren ist entschieden einer der ge-
winnbringendsten Brwerbsaweige der Gegenwart von
besonderem Vortheil ist die Fabrikation von PliSten in schwie-
rigen un(i M brit en \histprn, bei denen nur die Schablonirungs-
kosten eine geringe Wenigkeit hOher, alle Übrigen Kosten aber
genau dieselben wie bei einfachen Platten sind, wllicend dalQr
bedeutend höhere Verkaufspreise ersielt werden.

Die Cementplatten finden die vielfachste Verwendung und
dienen aum Belegen aller beliebigen R&ume, als: KQchen,
Hausfluren, Waschräumen, VorplStaen, Korridoren, Veranden,
OartengAngen, GewAchsbkuaern, HAfen, ferner Kirchen, Schulen,
Krankenhäusern, Kaaemeo, achlnchthlnnsm, BahnhAtien, Trot-
toira, Malztennen osw.

Jeder Abnehmer einer Luclce'sehen Presse nebst
ZnbehOr erbllt bei Lieferung eine voiiat&ndigo ge-
druckte Anleitung aar Fabrikation und sum Verlegen
der Platten, incl. Gratia-Nennung des Parben-Gonser.
virnngsmittels (8 gedruckte Seiten in grofsem Brief-
formet). Jeder Unternehmer kann hiernach die Fabrikation

leicht einrichten, ohne wie Andere hohes Lehrgeld in
Gestalt fruchtloser Versuche zahlen zu müssen.

Den Herren Architekten, Baugewerksmeistern, Stuekateuran,
ßildliauem, Steinhauern, Asphall- und Dachpuppenfabrikanten
wie sonstigen Unternehmern kann die Ceraentplatlen-Kabrikation

als ein aufsergewßhnlich günstiges und bei dem fortwährend
steigenden Konsum sehr ausdehnungefRhiges Arbeitsfeld um so

mehr empfohlen werden, als beim Bezüge einer Handpresse
nur eine verhältnifsmUfsig einfache Einrichtung und ein mafsigea
Betriebs-Kapital erforderlich ist. Wie schon Eingangs be-
merkt, ist deshalb gerade dieses ein Gebiet, auf
welchem auch der kleine Kapitalist und Unternehmer,
ohne von der milcht igen Kimkurrenz des (iro Ts-

Kapitals erdrückt zu werden, sich eine auegezeielinete
Existenz gründen und stetig vorwärts schreiten kann.

Ein anderer, höchst wichtiger Industriezweig, dem nament-
lich die Lucke'sche Praaen mit rvndem Prefstisch «lient,

beizuzählen ist, die

als sonst werthlttse

und im Wege lie-

gende Fabrikationft-

rUcksfÄnde hier eine

vort heil hafte Verwer-
thung finden Eisen-
und Glashütten-

Merke seien
1: i

" t au f beso nders
aufmerksam ge-
macht. Es ist be-

kannt, ilafs derartige

Kun^^tsfeine, X H.

Kalkziegel, die ge-

sundesten und
Haupts.tchlicb in lehm- und

thonarinen (iegenden zur \'eri.senilung kommend, bilden diese

Kunststeine namentlich ein zu l'abrikgebäuilen, Arbeiterwoli-

nungen uu.l lan^iwirthsrhartlichen H.-m'en beliebtes und geeig-

netes HaumiUi'rial ; wir niö. hteii auch nicht verrehlen, speziell

die 'IropenUlniler auf dieses so leicht zu erzeugende Baoma-
terial und dessen \'erwcndung aufmerksam zu machen.

Die Firma ('. Lücke in Eilenburg bei Leipzig baut ihre

Cementplatten- und Kunststeinpressen auch für Riemenbetrieb,
um auch grAfseren Pabtlkalione-ADlBgen aweoks HasaeB-Braen-
gung zu dienen

Der beste Beweis für die vorzügliciie KoDstruklimi uiiil

Brauchbarkeit der Lucke'schen Pressen i.-fi deren Abs.'itz me b

allen Himmelsrichtungen. In allen Theilen Deutschlands, in den
verschiedensten anderen europäischen Lflndern, in Nord- und
Süd-Amerika, in SÖ<i-AKien, ülterall sinil Lin ke sehe Pressen
als Ralinlirecher der rastlos forlsclireitenden Kultur thBtig,

un I l ii -ii r. nicht allein zur Erfüllung der nothwendigsten He
dürrni-'ae, zur Erbauung und Vervollstilndigung der nieoM hlichen

Wohnungen, sonilern auch zur Entwickelung des Kunstsinnes
der V(3lker. — Das Tiefbauaral einer grofsen deutschen Residenz
Stadt l&fst auf einer Lucke'schen Presse Coment- Trottoir und
Aepbaltplatten für eigene Kechnung und für eigenen Bcdari
herstellen.

Der Firma C. Lücke in Eib-iRuiru' bei Leipzig ist schon im
allgemeinen Interesse eine immer weit. ro .Xusdehnung ihre?

Wirkungskreises au wünschen, und möchten wir namentlich
die AufiMritsamknt von Unternehmern in den liberseeiache}i

Digitized by GoogU

ist die schon oben|
erwähnte Fabrikation \
von Kunststeinen h
(Bau- und Fa^on W
steinen aller Art) aus
Kalk und Sann
Cement und Sand
Kalk und Hoch
ofon- oder Stein
kohlongchlaeko,
Pochsand, Abfäl
Icn aus der Glas
Produktion usw.

i'l' h'^n letzteren

Materialien noch eiiii-

ganze Hi'ilie andere:

tnickeiisSen Wnluiungen liefern



658

Nr. 48. gjLPOItT. Organ dw CwitralywalM für Hudalflgeogniilü« vom.

l.}ln'.lorn. wo d'o C':'mf'iifi)1;ili<'n Falsrikat;on eophpn erst Üortpn

zu tuKSf^n bo^iniil, auf die»!' hucli au6lieutungs(&bigä Industrie

lenken Die rinuu kurre»pondirt mit den Herren Reficktanten
ntu-h (leren ßelietien in deutscher, fransOeiscber und eng-
lischer Spraolie, versendet überaJIhin kustenfrei Prospekte,
Zeuffnisse und MuBlerkartAn. und steht mit allen sonst ^e-
wüngchten AiiskOiirti n uini Ha;h»i'hl;igi'n i;crji zu niiTifiteii.

Aus oinf;e»iin<l(en i;iitnjia"i'ri;ilien werden aufWunsi-h l'roiip-Steino

reftp. l'lulten nrif,'>-f''rii:,'" iiini den Hei ren Hiiisi'ndern wifiler »vgc-
ßcliii'kl. Jodein BeMi' li'M- werden in eiijener mit der l-'iil)ril< ver-

Imndener I'r<il>irstiil:<it! eine Anzuhl I'ri)liej)ref.suiijfen vur^efiilirt

und »II ulle ManipuUitiDiii i} ),'*-zt'igt. Nttlhwendi^r i^t .tlier eiiH!

sulehe vorherige Befiehl imuii; .-noht, da die schon erw .'Hinte, Jedem
KEufer siKfreheiide. «.'imIiui kie Allleitung BUr Kabrikalion das

iriin/.e Verfi.fweii ersrlniptend Ix'hnndelt und erlftutert, BO dai's

Jedermann sli ii dnrna«-h die Fabrikation leicht einrichten kann.

Am wlmoiiMdiifltleheB GmeUidiiifleii.

Sii/.iuiK def Cllliieliaft für Erdkunde is Berlii am 14 Oktober.
I>eii Vnriiitz nhrte Oebeimrath l'rof. Dr. von Kichthofon; uiitor

(Inn Theiliiehniern h"fr!tiilrii hLdi die vnn ftr'jfjif reri Helsen Jtumrk-
l^eUebrten Herri-ii l>r la^'nr, Dr Ehler.» und |ir. 1' h i I i ji [> « n ii

,

.HOwie die jlliiffeti I eiitr- S:in S ilv.mlrvr, welch«' nach Berlin ge-
koinnien siml, um Kru';;-« iH^.-n-idmft tu .•.luiliron und hier vom
<>«neralkon!>iil Wiiiiitm liuii lün k in die lieBellHchaft eingeführt
wurden, die Herren Angel, Vaquera, lofante und Pueutes.'^

—

Die ijitzung war eine Woche später nU Qblich angeisetzt worden,
weil man hoffte, nanmaJir in aer^elben die von ihrer tirOnland-
•xpadition iur4ck1i«brenden Herren I>r. vnn DryKalitki und
rii'tinoHen be^rurüeii lu können. Diese Hoirnuug wurde allerdings
vereitelt, da, wie inzwischen bekannt geworden, ein schwerer Sturm
i\n» Brliiff, nnf welchem «iie Forscher heimkehrten, aufgehalten und
s<'blier»lich );ezwungen liaitt'. hridorikshaTen als Noihhiif'eii ouzu-
hufiMi E» Uigon iuiltl« (elegriiphixcho und briefliche Nachrichten
vor, nitch denen im L'ebrigen nur Erfreuliches tu vormelden ist.

Nicht nur, iLtii «ich ulle Theiloehmer der Urönlandfahrt wohl he-

fiud«n, sie toben auch Uwiu ArtMitntlan in befiiedigeiidttm Umfange
aualtlhnm und sogar noch alnoB MODst ober dl« vorgesehene Zelt
binnii!< nnf •rri'inlnnd verweilen kennen, da »ie Uelegenheit fanden, die

Uurkrtdfe nach Europa mit einem «ndern, erst am 27. Augunt von
l'inaiink nh'euidnd'Mi Pi SiIlTr- anitutretcn, wihrend die eigentlich fflr

»je be.itiiiitnti' I'it.i- m h-.ii um 28. Juli von dort uhgitip I)er Vor-
Kttzende mJnx te den wahrend der Sommerferien der Ueseilschalt
durch den Tod entrissenen Mitgliedern Professor Dr. Uenry Lange
und Oberitt von Tliiele-Winkler sowia dem Bhreamit^iede John
Key einen ehnoden Naehrur, geduhle tmk Bnln PMcbft'i,
deaaeu Tod nanioehr wohl kaun noeti zu lieswetMii lit Der Oe-
neralMkreinr Kaujitmnnn n D. Kollm berichtete Qber die PrOfung
der J«hre.')al>rri-lM<>in^'. und die Versnmmlung orthellte seinem An-
trage geuiftlri dem Sc hatzme i sT < r Krt t ! .nt ti n >r V.a fi->l^rte die

I5e^pr<'chung der eintieifBngenen (ith'h.ir und Kiirtfr. unter denen
sieli •iii7elne iie^onder« werihveSle hetijuli'n h.i .MniKe auf die Riit

deckungageHchii tit.- \ un'i ikii--- ti' zn^rlicln. WiTkc. llepriduktinnen
»Her, sehr selten gewordener Originale. Den leUten Theil der
Sitiunff beam|MuehteB iw«i VerMm, d«m enten PimUeiUaateaaiit
Maoreker Ober ein« Reise nacS KlaiDaefen hielt Dlaea BelM
uiirdi' vi>n ihm auf Anregung de^ Kurtographen Proftmor Kiepert
in tiriiieititiihaft mit den Prem. I.ieut von Klottwoll, von Pritt-
wi iz- (i nf fron und dem See -Liout. Knnnentiers aiiflf»^fOhrt, behnf«
Vuriiatinie ven Verme«iungi<nrbcilen im I' I

n i •((»(.•l»iete des
Kinil .Irniiik, dem Halyi» der .Mteii Tr'.T/. ttuiindgfnclier, durch das
Mii-ttrauen iler tllrkiKChen Ii. ru rden vr.ruiH.trlil.'ti ~-rti\» ieri({ki'itt'n

fieliin;; es, ein lieblet zwischen dem Lntwrlaufe des FlUM«» und dur
Kdiite, Piw^« ?wei Uroilengnide und einon tJIngengrad umfassend,
/.» « crmessen, wobei aicti wesentliche JrrthQmer der bisherigen
Karten henHMalellteo- Ana den kleinen PfthiUeUteilon, welche diesen
Arbeilen drabten, aai ein bezeichnender Fall aogefOfart. Der bei

den Venne'snngen benutzte Theodollth hatte von vornherein die
Atifmerks.imkeit der TOrken erregt, und am zweiten Ta^e sollte das
verdächtige ln!>trument k <rifi!=7irt werden. Rs gelang Inder« durch
eine Liet, dieiteu Schlug iluiiweaden Lieutenant Masrcker iieie

oandich die Herren TOrken durch da* Fenirohr des Apparates sehen
und erklärte ihnen, e.t »ei <\a» lediglich ein Instrument zur Beob-
achtung der Sterne Darauf üelen Jene denn auch bioein und ver*

ilchteiea anf die Koniislcetloii. AatMHiaaiiadie Studien eraoUeneo
ihueii niehl welier als ataatagefllirUeh. Wie weni« die gante Ge-
gend noch bekannt l»t, zeigte sich an der Auffindung einer Pestuags-
.tnlAge, \oii der Niemand etwas weifs. Eine zweite Aufgabe der
l'lxpeditioii, (! tH Ko: ^.-Iif.ri r.arh .Mf .TthOniern, llnff "icli nur unroll-

kumnicn Ii"! n /,«:ir fund rM;>ii ' itn' Ari/.ilil ilter jfrolner. i. Th
i»elir grofser kwiiig-'«gr<i''i'r mi l laie .ien Knii-irmak, drei davun iu

der N.ihe jener Kestuntr-w i rvvi .
r iw .i ^.r< li^< Stunden von l'ii'.nt ent-

ternL, aber die au den Hauern der Stadl ."^Inope beficdlicheo allen

Inaehriftca keniitaii weder iifaetagnpliirt, aoeb uantttalbar anlsiffiairt

weTden, well die dm ItaiiaaBdaa — aafeUlcli m ihrer adi«Aeit, Ib

WiTklichkait aber an Ibrer ValMTwadinnc — Sannui dcaPaaäw vsa
Bliio}ie abarall Bltgasebenen Genadenami daa atala anf irgaad als« Art

iu hindein wufsten Die ganze Reise hat zwei und einen hslbvn Uotigt

gedauert. KUnf Wochen beanapruchte allein die Fahrt bia Siuope, s»
dafa rar den el^lUeheu Aureathalt «m KisiMmek nur vieraakitlifi
ttbrig blieben. ~ Dr. Oerbard Schölt spraeb sodami Sbw «tiiis

Meereabeobachtungen auf der Reise nach Indien Dies*
Reiee wurde, wie unseren Lesern erinnerlich sein wird, zumeist asf
Segelschiffen vr^m 1 0k;(»b6r 181H bis zum 7. Oklobet l^^J ^^ll^g^

führt Mild rii liti'te «ii h zunAchsC nach Pennng und <ter Ni rdHf ita«

von Sumatra. Hier lernli- Vortrngend»>r die nnplsuMiiMie Zi rl.<hr>Mi-

helt derZusiande In der. hriliaii.ljachen K'^'limiiMi .iu.» oif;i.|ii-r Aiisrli.n:i.

kennen, ebenso den warnenden Vi>ruii;iituug.--<ineg zwischen WeiiMn
tind BinaelHireaea in Atjah und den angrvnziiaden ÜewdMatfa. im
Ijekanntneh auch, wie atch neuerdings lierMut-geetellt hat, das Isnge

Zelt verschollen gewesene grofse Kickmer»'scho Schilf zum Opf«
gefsüen Ist Rs wurde von Eingeborenen, welche sich wie g"»öhi..

Tirl> ui'.ter li^r Mn^-k«.' iMnnlrui'r Pji.'<-><;tf;iiT<' (•irl/tl^^L•l.lliclll>J| ver^Iandeii

lullten, l]t>prfalliMi und aii!<f;>'r.iul't, ilii K'e'-nnnnli' fiiitfundvi« jiif

Kupfe Miarki' Uesatzung niedeegemelzell Weit Kur/.ein ist <Im der

dritte P;dl dieser Art. Von Atjeh ging die l''.dirl nacti ' '•L^iiuchm»,

w« Ur. Schott mit Ehler« susooinieutraf, dann von Siiiguu ab«r

BofnnOh dniali din Bnndnatniiba nach Ann Kay und aurMk aacb
BreoMniaven. Waa nan die Meereabeohoehtungan aalbat aabaliWt(
so hatten dieselben zunächst die Vcrhaltnlsa« von Waaeer, Whtd aaw.

im Atlantischen Ozean zum Uegcnstande Iier NordoatpaMat, Bit

wolcliem dit- Se^ret-;r-hilTi'. itie ir.u-h dorn K!i|i der guten Hoffnung weit™.
/un;ii-li..5f Iiis lur lir.Kilni'lmn k'iUti' l;iul>'n. .;in 'innn bei etwa iii" » Br
ftsiwiUls »u sieueru. iiiit .utiMr Uoschwiitdlj.'rlcwif von Ti bii

14 Seemeilen. Interes.'.anc mv.d dii» wechselnden IJ.'vnJIceningsvor-

haltiüatiij auf dieser Strecke, sowie die eigenthuuiliciicn HimoiuV
flirbungen beim Sonnenuntergänge, die sich nach gelben und purpsr-

rothon Zonen von oluandur abheben, nicht miinler die aurHer..<t koo-

stanten Verhaltnisse der T^nmeratur, wie der Luftfeuchiigkoji.

Unteim Aeqiialor belragvn die Behwankungen der Luftw.lrme biinKn

vierundzwanzig Stunden nur etwa 1,a bis 'J Grad. Selbst Pegeiibi>en

bringen höchstens 8 Gr. Abkühlung, die sich dann itber auch binnen

zehn Stunden vollständig wieder auxgegnche» bat Will mw. «hh

etwa-f Kuhlung verschaffen, so bleibt iiein .mdere.- Mittel al-- -vi

mit VVaaäer zu Qbergiefsen und sich dann beliufs l>e<K:lilcuniguiie

der Verdunstung rasch zu bewegen. Die Luftfeuchtigkeit betraf

60 pCt. der SAtti^ngskapaiitat und erleidet nur da eine Vemua-
deranA wo die troekenna Winde der Sahara aieh geltend naelMa.

Dort andtt sie auf den fdr Saelnft allerdbi|a übemMChend geriagea

Gehalt von W^. ja sogar nur S2 fCt der Sättigung Ixi da» diu

Gegend der C.Hpverdischen Inioln, wo dieite Verroindeiung der Keuch
tigkeit schon rrülipr wahrgenommen, nber drimidis r?infltl»«.'ii ''es

iimerikanir«i-hen FeotliiniliM zii(;ei4i liri'd.ii'ii ml, l'ii" S:ili:ir,i":i. !• li-

wirkeu iit^ierdiea in F..!;,'!' di'^s niitv'.'rillirlen fi'iion WU!*leii»ttliii>^

eine gewinne \ er.HcIdeii-rutig dci Luft, .'.uweilen .Jeih.it »irktiidic

äandregen, besonders zur WinlersieiL Das äquatoriale Meerwaisar

iat etwa SS Ma M tir. warm] die Bebwauknug«a Bbentalgen 0^ trr.

nicht Btwaa wnalgar warm tat die Luft und awar um etwa Ogi Or,
wahrend der UntMabied in den subtTopiHchen GewA.tsem I bia L\<it

ausmacht Dleae^iatsache, dafs das Wasser warmer ist als die Lutt,

be.iitif bejfreinichcrweloe eine (j:rnf.ii:> H -deutung für dt.. Si hüfrahrt

In) u II) f^e kehrten Kalle «ilrden dii-.»!' Mi i resuitrecken ri>>;el inüuig v<iii

Nebeln iieimgesucht werden. Auel» der Salagehalt d'K W a'-.nr.' i^t

ein sehr glelcInnÄfsiger und zei|;t l^ln:h^t^'n!l >i-h\v;tMkuni;rii . .ir

pCt Trotz der geringen Unterschiede über in der Teniperaiur

und in Salag^alte mt mhi doeh eine .Uiermometriech« BeiHfflrabn'

durch genaue Angaben (Iher die betrelfenden VerhMtnlase in den

verschiedenen Moeresgegcnden ermöglicht, sowie da» Vorlmndeiue'i^
und die Richtung bestimmter Meeresströmungen durch MeAsuiip; vr.r

WSniiP und Salzpehalt urmitteSf derartige Angaben fin.lfii «ii'h

b''l*(iielHWi'i«i' für die G.T.v;l^Ji>r der N<'ut in 1
1 indbttnke, v<'ti S k"t f»,

vom Cnji (iardafui. <ier FnrmoS8Strftr»e usw. Wie sehr Strömußifer
und Wmii die SrhilTfahrt /.u beeinfluaaen vermögen, zeigte Vortragende.-

au eintsm Falle, in welchem ein Segler zu der etwa liiUii .*>eemeil''u

langen Strecke von (iorondalo (Celebee; bia Lombok, welche uikter

günstigen Verbaltnissen in 5 bia 6 Tagen surOckgelegt wird, twsi-

undacbtsig Tage Iwi widrigem Winde gebrauchte (lOnstige Strömuog
ist übrigena noch nOtatichcr als gOnatiger Wind. Man kommt inil

dem Strome auch gegen den Wind vorwärts, nicht leicht aber nnt

dem Winde gegen den Strom, und namentlich bei Binnengewasarrn
erwelit «ich die Strftmung von HufBerster Wichtigkeit, «eil man d"«
vielfacli itn .Munflvriren behindert ist, weniger uul lndn'r See. !>"

ist der warme, nach Südwest gerichtete Agula^trom an der :>Qdo-t

küste Afrikas von grofser Bedeutung fUr die ümsegelung de» Cspe
voo Osten her, weil man dort zumeist mit widrigem Winde zu

klaylbn hat. Neben den horiiontaleo Strömungen beobachtet naa
mUtnlat des Tbomiometere auch vertikale StrCmaKgen dee Maee
wassere, so an Kosten, wo der ablandige Wind das w^orme Olr^r

flachenwosser nach der offenen See hInausdrOckt und demzuf' l/'

ein Aufsfeigen des kohleren Wassers aus der Tiefe versnliif.^? ^^»V

rend umgekehrt der ^ee^sinil daa warme Oberwa.ti-'r nai ii diT Ku*!--

btu aufstaut und so ein UinwegdrQcken des kableren i. nl«r»»'>a<M'i

nach der See hin bewirkt An der KOste selbst Qiidet somit em
weder ein Aufsteigen de« kobleceu oder olu Slnkeu des wärmeren
Waaaem atntt. Bon BeUuaee epra«h Radaer «her die Wallanbewesunr
DI« HBh« dar WallM betragt nach aalnan Meaaungen bei aebwarfc«
Wlade 1 Ua S D. bal gutem Wind* 4 n, bei Sturm 0 Me tS n. dir

Uaga dar Walten von Beig >" Baig Mt bu <K> bei i^ttler»
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Wind«» 'Mit, binn«n welcher «m mMm Wtlle «n rtlO tl«t«iKl«i

8ehW «orttoiKoht, 5 Sekunden. Bai Btum lat die Vrilanlaiife

m bi» IM u>i beim Orkkii «(«(^«rt sie «Ich nnf 200 Ut 260 m. DI«
OMcbwiadiefcolt b«trBf:t bei Siurra 14 m die Sekunde (50 km die
^tuml^l Nattidirh hcifcht sirh tlicsH VoivvartubBweRunir nur auf

dit? Form, Mi:*'t aul M;i'»?'oiil hrik' V^a^^Hpr-*, wok'liu w h-

ni ^Ti n'A rinrrii ftrh Aiinmi'tnli'ii Kiirkt- si'lion kann nuf dor.-^clbi'n

H!f.ii> lij'h'rii iiinl !iur ^irli .ii:f und f»ti bi'¥,f^piv Splir zu Ubcr-

«cblkt24>ii pn<>|;l man iIksti ü<iBchunK»wiakei der Wollen. Dos Sich-

Abandilagca der Wrllenköpfe enoasc leicht die VoratellUBff von
«laer entaetalleb«D Stvilhoit der Wclloii; in Wirklichkeit sind «elbst

dte bMkileil Wellen rcrlU flach Nach Messunff de« Vortragenden
MMgt der Bflaehungawlnkol bei iniralKem ScegniiKe etwa 6 Gr., hpi

«larkem S«egango 1 1 Or Ausnnhmcn finden allordintp« «>iatt hei der

foeenanntcn Dlliiung, einem Zusammenatofaen verschiedener Wellen-
ricTitriiiKr':! iiml cl>'r Kranrhing-, sn der berOchligten Calema, der
Striiiiü raii'lmin i>ii -.Irr i hiiiic.ikl)-t<- K«d«er xohlor'« mit dem Hin-
weise dar»ui, liiiii« man »-mt loni dfn Mebiig^T Jahren begonnen hftt,

liva brobachletnn Verhältnissen naher an Inten und dal's sich aus
ilvreJi forticeactztem Studium vonuisalchtUch mnaeher Nutzen fttr die

IkliiinUnt «rasbaa wird. O. a

Littei'AriHclie lIiiiNclmii.

Vvneichttkk dir bei der Kedaktlou cUyefsuKeaeo Urnchacbriilen.

Die nachetehend beaprocheneM und MifeMlftm Werke kOnnen durcli

«He Buchhnndlang Hermann Wftltii*r, Berlin W., KMatMnIke 16,

jcdeneit heaegen «criis.

BHilieirapliie «M MmUW «M Vr. Oltriia. (PortMtanni;).
Mour» — Iliiiloriik do« Soberano» mAhomotnno« quo reinnrlo na

Maiiritnnln. hisbn» IH28.

M' I- 1 i'i' !(' i,'ii( V.'i)n, Vasco -
; Toemu horoico della prtea d'Arcilln

r.iii--r. I.Mimn leil. in 8».

Müller, Hirii.inn Ii7l. BrwShnt von Hr cl« Hemsö.
Mcinday. |i)M<-c'.;r.-M cniicorning the »ncc4'-s oi tlir kin^ of Portugal,

iiOD Sebastian, übeni. von Anthony, 1/nndon lOtJI. in 4".

Mwn, itaA M. de —: Recuenlos mMramitas dal man vtacalno (a)

El Hub XohiHwd el Raphdody Bilbao im In 4*.

Uaro^ Angel Ocbn dias en Tanger ImprosioneM de un vlaje
agnuiable y corto de cuatro t)uenoa amig^os, «in equipejew
Madrid Tj'pogr. de los bit^rfanoa, 1891. 1 Uft.

K«rrative of a grent ongagonir-nt betweaa dM gßinäaM «f TiMicier
and thn MnorH. London t6M.

Naufntge <te Padilock «ur U c6tc d'AMqiM «n IWO iTital Btebt
genau bekaiitil. London?)

Mat-anetoii Jva« — ; l>«a4a VMI-Kajp BvtW». aamrelu d« to eaaa-
pafla de Afrl«a, Kadfid. Bibllotec» de inatracetdii y raaeo.
Imt> Colcgiata H, t Itd. In 8*. 260 Selten.

Xaviirrr», Juan Jose - : Manjues de I« Victoria, capitin general de
la Armada nisciira.i y rtifcri^nfes puntos particularmcnt« «obre
In Marina Mb aiitugr rlcl rl*- ITijl Kn la Bibl. do Marina

Ni've, P J. B KeluUon d'un vovageur chröUen aar 1» vilte de
Pez et »a» 6oo1m d»na in pranlera owIlU du XVI aldele. Oand
1645. in 8«.

.Veveu: Ordaoee retigloMa de UamieoM.
(CItIrt VOR Kei. ovilo: Eatad« actual de HamieceB.)

N»we Zeltung aus dem Knnigreich Kessa in UaurttaoiUI, gähn Nflm-
berg geschritben loa» in 4".

News, (.rnat rmd blondy — of Tangler London 1890.

New» (rum «.illy or a »trange Delivery nf four Bnglish captiveü
froin thr- Slavrry of the Turkea. London 1642. in 4*.

J(riAiii< ri» i iicli^^e: Les races lallaea daiM 1» BeiMrla aqrteirtrionulc
Linitigti.-« Karbnu 1M"8.

Note aur les races herbere» nt petit vocabulairo do leur laugue dans
les nouvellea Annales dea Voyages. Tome XXVII. Paris 1815,

in H",

Noticia provlneiarum AlrkM. Parlaito I6S0 In 8*.

Xotivpuux \oyages aar tOKlw In cMe« de In BaclMiie tt l'Miipiro
de M.iioc, Pitris on VII de la Setmbllque ftwa^alee. 9 vel. en 9*
Mit Tl!ii-«cr>»t.

Ol ii„i. Kr. iJiiHia de — : Kpitome dol viaie <|ii'' tn/. • i MarraoeoH el

I* Hranciifco de la Concepcii^n. Bevilla ltt44. in 4".

Ockley, Simon : Account nf Suuth-West-Barbary, ennt. what in

nmat remarkable in Ui« turritorio« of Moroceo. With n mau.
Lmdan 17».

— — Relation dea 4tata da F«i et de Maro« pnr un AngUis <|ui u
i'U' liingtemps esclavo. Tr.id. on fry. Paris 1728 in 12".

Ogtlby, J : Africa London 1670. in fol

''livier, Dlctioun. francais-kabyle. lie Pay. Fr^dier 187».
Origen y descendoriciii <lo loa rayea Benemortne«, aelnrea da AfHca.

.Vapoles Ii.2<l. in 4".

(Wahrscbeinlicli • in -\ ludin -k dt»« Werkes von Baealon.t
Orrosby, John — : Autumn ramhlea in North Africa. London. Long-

mana, Robeita aod Green. IM*. S«.
Oreaco, Aguatfai de — : fMaeurm Matorial de la prva« del pnarto de

la Mamorn. Madrid I6lö. 1 Üd. in 4".

Neu abgedruckt in der Biblioth v Hivadeneyrn.
Ovilo, PeUpe Belado actual deMarruecoa 1888. Madrid, F« 1888.

1 Hit

— D. FlUpU — f CaniriMt bn mujer marroqul. Bstudio social.

8: edle. Iloatr. een enauM al lapls v dibujos h la pluma por
l>cni6crilo. Madrid. P« 1881. I Bd

Paddock, .ludah — : A narrative of the ahipnrerk nf the Oswego
m the coBst of Soutb Burbaiy and of the anlTeriBga of tba
M .>^tar and the ermr wMie in bondage aamig the Araba. London
IM'J in 4",

l'.iillot, H. — Histoire ili> I cnipin- lUi .M,ir..i-. .i4'c-iimpagnde d'uno
carte du Maroc ot do i Aig^rie. Paris lt<44 In Itt".

Panet, Leop. — : Reiae durch die grofse WQato von Afrika Im Jahre
I8B0. Peterm Mittb. im Karte I : <0(W000.

Papencordt, Felix : Qeschichte der Vandaliachen llerrfichafl in

Afrika. Berlin 1837 in

Paradis. Venture do — : Qramnialro et dietlonnalre «hrtete de la

lang, e beihAra, rovm por P. Anddto Janbeii. Pada. Impr. rov,

1844. In H".

~ -- PriiK-ipL'H ili' 1,1 ; ipcufl herbere. Pari» IhjCj' it: l

— — Itin^rairea rorut^ilUs en 1788; la fi« de «on dictir>nnaire

berbire pnblM pnr I» »oeMid de Otecr. do Farial. Paria
1844. In 4*.

Passio glorio«i nartyri!* bonti frutris Andreae do Spoleto et Tulomio
c. 1682. 4".

— Histoire et lettre« du glorieux fr^re AndrA de SpoletOk leqnel a
«nulTert martyre on In eit* de Poi an Afrique^ ThMoao IBKI.

pet. en 4"

Paulus. Mfinnrahilifii Lp/. ]7'il. in b

— Dberselzt ins Prantui«. in Utui lU-ciiertln»« gmjgt «ur Tliit^rieur d«
l'Afriqu« septentrioDsle. par M. Wiilkennor. p. 457—404.

Pecatier, A. : Exploil» d'un officier frao^aia d.ins lo Mnroc. puur

faire anito aux «ventwua d*«n attcter en Afrlque, Paria \»:i>.

an 18*. 108 p.
Peel, Goorge The batlle of Alraz.tr fojght in Barbnr>- Lond»it

159«. in 4'

Pelet, le gönnral J. J. -
; M.in.r, .^'ger. Tunis i«vec u«!'> fartp d(>

l'Alg^rie dress^e au ili'pnt iIm In j^unrre Miigdehnnr^' ;
- IS.

I'olllsler, E, ^: Mt^moirC'S histun^ui*» et gi^ogruph sur l AlgiTie.

(Expedit, et elabliss. de« Bspagnols, des Prf^., des Anglaif rtr .

en Barbarie. Q6ogr. ancienne et aarasaüie etc t l'ari^ Ib44.

Jap, a>. (Bkplor. adent. da l AIgMe.)
rcton do In Gonora. — Plarto del «d« del vätmO. doade ei 90 de

Ruero do 1775. Ms en la Acad. de In Hiet.

Pepys, Samuel — : The life, journala aad eorrespoudaoco of S. 1'.

includinff n itrtrrntive of hl» voyago to Tonglor. docipbered from
the .Hiiurih.-itni mf. in the boilloian Utomiy, oy tho rov. John
Bmith. Londun 1841. 2 vol. w H"

Poreira Pitta, Manuel : Poemo iitriciinn Snc. i-.»n< ilo I)nn Per-

aasdo de MMcarenha« geueral de Ceptn en ei disrurso de sei«

ioo QUO lo IM di TKugtr. Cedix 1892. In 4".

Perier, J.-A. N — : Doa raeoa ditea boiMraa et do loor ethnog^nle.

Paris 1870. in H '

Perle de mervoille», par Zoin ed dln'ümar .turnamme Uen el i>u«rdi.

Notice par de (luignes diin." Ii^ tnnip II des Niitlce» et cxtrails

des mscr. de la Bibllolh. du K<^i l'.iri« I7M>. , r.,rt> r,.li;t <

Dia Petrtleum und SchMlcrSirabrikaUtn van J. A. RoTHHifahM-. Mit 26
in den T. xt ^Tdr.« kten Abbildnilgen. Pioia 3 Jl Voflng von
J. J. Weber in Leipzig

Daa vorliegende Buch, welehea Ober die Potroleum- und firhniiernl

fnbrikatlon handelt, giebt un» nicht nur von der Verarbeitung d"s
BrdM«, sondern auch von der Verbreitung der MincralAlinduatrie In

Kufsland sowie in Amerika ein Hild. In erster Keihe aind P« die

Verhältnisse der Naphtaproduktenindu^trie im Kaukasun, als di*r

gröfsten und braten Kurnpa», welchen der Verfasser oine piini! be-

sondere Aufmerksamkeit schenkt und welche ih>n. wi'- or e«

ti':\<s\ zugiebt, als Norm und Vorbild für sei» Wi-rk .!m nti.- AuH
den vom Verfasser nusammengostelllen Tabellen «bor die Uetrinnung
dos Erdöls auf der ganzen Krdo kann man den ungohonren Fort-

schritt dieser Indu:4trie leicht ersehen. Im Jahre 1864 betrug die

Oewlnnung dea BrdOls 9 787 960 Barreto und stieg iro Jalire |kh5 auf
88697(88 Barrel«. Am maiaten hat aber die Oewinnnng des Erdöle

Im Kaukasus eine Zunahme aufzuweisen, indem »lo dort von
8SS58 Barrels im Jahre I8«4 auf 13 056 (1^4 Barrels Im Jabre 18Hi

stieg. In N irc) imfHki« «ting die Naphtaindustrie von 2'Jt)tt lOD UnrreN
in> Jahre l'^'it .mt 2Jii'3j''41 im Jahre ISS.'i Der Verfa»i<or ben^Oht

sich auch, dm Verarbeitung des Brdöls von praktixchor Seite zu

behandeln, ohni.' aber die tlienretlseho Seite der Erdiilindualrie «u
Übergehen; uurh den Theorien Uber die Eotsiehung de:» BrdOla aind

Huncho Seiten gewidmet, (n nehroren Kapitaln wird Uber die Bigen*
Bchaften der Naphiaprodukte und die aur Beatlranuug dotenibrn er-

forderlichen Instrumente, Ober die Destillation und die t{.->niMirung

geti»ndelt, wobei es nicht an den nfVthigen Tabellen fehlt, wrlcln-

zur B<>9timmii!M!' d«« <ipe?iJ!«chen Gewichtes hei vorschledcnon Teiiipi'-

raturLii \..rtn'1li n Kmm n iiusschliefsllch priiktisrhen Werth hal)< n

die AustUhriingen nbcr die Rinrichlung der Pabril:, wobei diese!li<<ti

sich nur auf die russischen Fabriken bezieben Der l'mslund. ^\^\'*

das ameriknuischu Oel eine viel grOCscrc Menge l.icht<)Io al-i diis

msaiache, dafor aber wenigor und goringworthige äclimierille liefert,

hat (ur Folge, dafi« die anerikaniaehe Produktion eUügB Ab>
weichungen von der russischen .iufzuwelKL-n hat, und die» globt di-n»

Vorfa»»cr (ielcgenheit der Verschiodonheiten in der .Arbeitsmethode

der ameriicsniKhon und rnawechen Fahriken zu ensithnm Da
ibilbland bokauntUeh nngahouor viel BauinOI fflr die Kirciion
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braucht, rn hl dort seit ungefähr eltipm Jahrzehnt die Pnbrlkit-

tinn de« künxtlichrn BnuiiiOl« iiuo vegetabiliachrm Oele und Mino-
ralfil nnt-ttaiidpii , iitul il'T Vprf:«!i?ipr ^'ipbt iiiih fllipr dip Knbii-

batinn Mi<'»i>s künstlichen HiiumOit« Aufaciiluls Zugleich wird in

d"in v'ii Upgcndpii Wcrki» dio 8rlimii ri.ilfr,if;i' vom tlH'iin'tiiirhcn fbctmn
wie fir.ikti'<rh<'ni 8t«iul[iiitiktc hell irnli'lt i:iid »ir liiihon ciiir» Bp
Mi liroibunn dor bpstPii Knbrikatioii.-iiiethiidpii dieser fur die Ma.schinpn-

praxta unentbehrlichen Oele. lien Nabaaprodukten der Naphtk-
produkteniiiduBtrlo wird ein«« gleiche AufnmkMmkelt gewidmet.
Auch di* TraiMport- und Aufbewahrungsfrage de» Keroains wird be-

bandelt, was für diene Waare von g.inx besonderer Bedeutung ist

In den letzten beiden Knpiteln werden die liuku'schen BrdOlquellon
und die dortiffi'n llnfflnerien und Fabriken gesohlldert, wobei der
Veirfaj*!ior eine l.nrke ausrallt, die mu-h ii> der ruaiiischeii Litteratur

aeit laivj^i^i Zeil schon empfunden wird Vorn VerfaHser wird hierbei der

BbernuH grur^e Fortschritt. sveUliuii die Nnphtainduslrie in Baku
INDommen hat, antchnullrh geschildert. Nach den Auefohrungen
dM Verfasten tat w bei der Anwendung der geeiicueton liHtrumente
Regenwartig mOgiieli. M» «iMn Branaeii tu M Stmdaa 20 ODO Pud
Brdol SU fltrdMTtt. Dm Buch fljidat In dar BaidiranNus dar Fabriic-

•tadt Tachomi nnrod (schwarte Stadt) tu Baku seinen Abscblun».

eyer« Hand-Lexikss de* allgeineiMi WImsbs in einem Bande, frei«

10 .4 (b Fl. i). \V I Verlafcahandlung dea Bibliographischen Inütitutii

In I*ip/IK' WiiMi

Das Ulli .Ii u i i-.'iitltrli \ erniiderter fie-tiill vfrllepemli' Kiu b kann
als ein Mfi.ati^r-i'ilck >;r:i|i!iMi'|jrT .-Xrh.-i: b.'/o;i'hiiHt w.'rdcii

Mit Oberrancheoder äcbnulligkeit, kiarbeil und l^rttzi-iion giebt das
Buch auf altoftagan, dte UMnaablMiaa Wlaaan m baannraften var»
mag, in lakontaebar ICOne Auiknnlt. Hu will nirbt Imnar tn bfcn>

dereichen Werken suchen, nicht immer nach einem schweren Lezikon-
bando greiren, tiichl Immer in langen Artikeln blättern um einer

Iranan Auskunft wülen. eine« Namen», einei« Begrifffi«. eine« Fremd-
«ortaa, eine» Kreijtiüis.'H, i non Oamni^i. eiiier ZitCer, i'ii:er TbnlHjwbo
halber, wie Hie beim Zeitnll^;^ und Hiuiierli'ai'ii, im ( ieHfir.lcli, beim
Nacloinnen, Beschauen, Srhreilien usw eo oft einem auislmsen und
in Gedkchtnir« oder Wissen eine LQckü fühlen loHnen On boque.

mtr Band sur Hand, der »uf den aratea Uriff nnd ersten Blick den
begehrtan Nachweis liefert, kurz., tieatimmt und ricbtig, das iüt, was
man tauaendfftitig im Leben bmacbt, und diaaam BedOrfnifs hilft

Meyers Hand-Lexikon mit einem Sobtega ab. Dam Pleeolo der grorp»n
Nncbachla|(Rwerke, ein Band in Klein-dktav von ungefuhr 17i»i Seiten
engen Druckes, wird man daher einen fe.tten I'l.itj; in jeder Bibllo-

lliek, in jedem ItOrenu, auf jedem Schreibtisch, kuri neben jedem
lint-nfulH gern einrftuinin Er «ei,9 für jedes Vorkommnlln «dne
Ktklarunj;, .-»uf jede konkrete Fru^o eine Autwort, «uf jede« /weifel
einen Bescheid, in jedem Streit einen Entscheid, fOr jeden Nothfall

einen Behelf, und ist somit angethan, sieh sum unentbebrllcben
Haushalt«tOck itt oncbau, wla kain andaraa Bueh. — Zudam alahart
der unverhbltnItaBiMg bUlige PreU on 10 d« (« PL W.) dam
Werkchen eine unbaacartnkte Verbreitung.
Meisterwerke der HatnahnaMekusst. XV Band, 10—IS. Uararw«

l'reis je I JC Vorlag von J. J, Weber in Lelpulg
I i '.'T die erfreulichen «Otl.di n l'i .-lJll^;^t;-l 1 if'.i i. unserer Zeil

lAhlt il;e von Jahr zu Jahr wachsende Verbrtiitung der Mittel zur
Varadlung des tlstbetiarhen Ueschmacks Whs früher nur den BO'
vonugten der OraolUcbaft sur VoriQguuK stand und für die Minder
bamittaltcn NMmicbtar war, da* fladat aieb hatitag Dank gaimta-
notsigen hueliktediartaehan Baatrafaungwi, aelbat auf dam Tlaeha
de« UaehatObahana vor. Bekanntlich unterliegt aber der, Armen wie
Reichen glatcharw'else, angeboren« Bildungetrlob oder das naiQrliche
Trachten, eine geixcige Kigenthnmlichkeit zu erlangen und zu be-
li.iupteii, numentlii'h auch dem adelnden Binflusao der Kunst. Und
gerade deriM) ErzeiignlH'.e ireten jetzt in zahllosen gediegenen und
kcine-iwefj.s iIk iien t; \ r ri ii-lfjltigungen den udttleren nnd unteren
tStandesIdoasen tBgUch \or Augen. Man darf diese Vervielfältigungen

gaurlannMflM» ala Volkaausgabaa dar afcUtnktonlaelMn, UMaariaehan
und nulaifsebc« BclUipfungen besttlehnaa. Vntar ala racbnrn obige
.Ueiaterwerke-, die, was gute Auswahl, treue Wiedergabe der Ori^-
nalo, klaie Passung d«« Texte« und billigen Preis anlangt (jede Lie-

ferung koxtet nur 1 .*), allen Mitstrebern den liung »bliiufen Wie
viel mag gedachte .'^.itumlung seit ihrem nun f(iiif/.idinjJilHigen He
stehen zur aslhetischeii und i-omit anrli zur .«ittlirlien Ver\ ullliomm-

niing der .Ma'^tii'M beigetragen li.iiieu! In'iiii inihf«cria'ie! .iller l ri nile

an Wabren und aller Lust am (iutun llklist sich'« »Ime Liebe zum
ScbOnm dem Menaehbeitaidaala aaa ainaal nicht nahem. Solche
Uaba nun SchOnen aber durch bndliebe Aaadiauatig mOgUebat lu
«oekan und au pflogen, setzen sich die .Meisterwerke* laai ZiaL
Und ao ateht denn auch ihr diesjaliriger Band mit seinen trainich
gelungenen, grftfstenthoil» zeitgenössische Kunstschöpfungen vor-

führenden Holzschnitten unveriUckbnr unter dietiem Zeichen Dal*
i'iMilicli die ..Meisterwerke', vermi">Ke llirer relrli mit liold- uml
S<-Iiwiirzdruck auf lieckel und Klicken iin.^^^i .-^'atti teii rrachteinliH.i.li

,

eine der geecbmackvollaten Zierden des Hnlnns abgeben, orsdieiat

zwar nebemaehlich, diaut abar alchar auch aar Varmahranc Ihrar Ba-
liebtheli.

B r f e f k a s t 0 II.

t H«rr flararda Paiy» welcher deu Barilnar Leeem dea .Bsport-
ton dar iSMar portagiaaiiehaa Walaaaaatallaiig Bar ala Vartratar

der portugiesischen Regierung bekannt ist, htt in Qneluz am 15 Ok-

tober gestorben.
Deatscher voa «eiaeM Verwandtsn gesucht Herr Eraat Viaek« ««•

Magdeburg, welcher vor einigen .laliren in Iquique (t^hile) lebte und
daselbst ein Uuus von Herrn (iilcienini»tnr gemiothot hatte, wird er-

sucht seiner in Coburg lebenden Schwester sofort .Vachricht Utier

seinen Verbleib zukommen zu lasaen Wiederholt sind Briefe d«r>

«Iben als .nnbeatellbar' zurUckgekomman.
DI« Prauuda und Leser unaarea Blattaa, insbaaondare aber die

uns befreundeten dantadian Zeitungen in Chile, erauehen wir dl«

vorstehende Notls dam Don Bmeato Vlneka ankommen r.» laaiem,

oder, falls dies schwierig sein sollte, die Itodaktion de» .Export'

durch einige Zeilen Ober den Verbleib des Herrn B. Vmclte anfzukllreo
Herr K Vincke war früher Hcbi(falwi>itan, steht im Altar von
57 JahrtMi nnd war vor seiner MirdfriaiaBBg ia lq|all|M Baaartsr la

den iialzbergwerken vou Piaagu».

lleiil^rlie KxporthHiik.

Abtheiluai: Export-Bureau.
Kerlirl W ,. I j u I h e r » t r ;i f s " 'i

iHfli r, l'aiketl.- [!•.• _«•• -In: r,_- .ll...,-r Ai1r..i.H lu s.r.t.-liaai

«U VfrtiHimr Tiir «llt H , n. r 1.- r u t.»^. k <i>u » j, Jf t . I i r I , h u i. 'tlTerU u4cr

hu£r U( .Ur^,-U.i-ii T:.n fl'ii il-r., ^ 1 „ .. ,.r , n "tI..«.! r- ;r^ };..H. I
.- h 1 amvkürir't

Hrnirn |ll«rk 1 In -1» ..I h r n 1 1 r I- Ti.. k - l - „
|

Ii.- 1/ u Tu.-. Il.u » Imi i, (• » I f • Jr« C.-«,

w^rili'B -11' nill ilt-r lu-f r.i p-ru n* cr.rti liO lU h f-r Offrfli-a , pr Uti u |.- mmi l'ak»«!'« I«

B«rkB>iii' Iilr tilrruoa fitrr \«nrMir>>"r Ik.Mt <•• t.-H. ««r «r<>.>

Aboiiiienl>-i< /II ili-v «<i'k4iiiil<-(i UfilinvHfirr» Mit.
Hrnifii, ",-l<(ie Abtikui-utra dt* D. 1..-H. /u mpnlm wt»»(lii-ii. wiillra div lit-

M-nilaait il«T AlmiuicmnUlMillarini-^ti <irl«ii/i-i>. nii-MlIipn .iml In ilrnt«rkpr. fr«»-

tfr>«liirhi,r, »aiflUfll^r aad h|ianiRf ti,-r Siiniflic inrhaalin.

IMejeuiscu Aboiiuenteii, iicli lie für dl«" iiiili i' diu Machslelu-inli»

Millhellnugea In lletruLlit Ivimiiiim imIcü l.iiuiii i U'i iitcn oder »r-

blndungeu mit Impurt- uud Kxporthttuseru socbru, nullen .iufiiuers

nifter der Uafeaden Kaamar aa dta Daalaeha Ixpartbaak, Bcrlia
Lntherstr. (, rtchtea.

au. Weltasasteflani ia Aatwerpan 1894. Wir afald la der Lag«,

denjenigen Fabrikanton ro«p Exporteuren, weleha aleh Ittr die obig«

Auaataliuag interessiren, sabr tOobtiga Agentur- resp Speditions-

firmen in Antwerpen aufzugeben, die mit den Platz und Ausstellung«.

verhAltniasen daselbst auf daa Beste vertraut -lind. .^hfragiMi «ind «u

richten an da« .Deutsche Bxportbun uu -, ü<t; n s\ Lutlier.*ir .'i

636. Ausniciinung »uf der Gewerbe-Assstcllusg in Gotha. Mit dt-ra

.Khren-Diplum" auf ili-r »iew.irbe-.XusntcUung m tinth.i wurden dir

Nahmaschinen-Patinkale der Firm;v Hiosolt Ä; Locke, Meifsensr
Nahmaschinonfabrik, in Meilsen ausgezeichnet. (L>ie*e Fabri-

kate sind in jeder aoiiden Nabmasehinen-Uandlung erhaltlich.)

9», ÜHiiiMilliHiliii k Bajadir IfM Baroakak Uutor Hinweis

avf die In Nr. 41 daa Blattaa unter Nr. etb der Uittbellungon d^^

D.B B. cnthaitaoaa Angaben laaaen wir nachstehende Notiz, »eiche

uaa aus Mogador, datirt vom 6. Oktober, zuging, ergänzend r<i|^'eii

Am 2 Oktober lief der »pani-i he D.nmpfer .William lluynt-h' in Mi>-

gador mit i: inrUckki linuKli-n Mekkapilgern ein. I'iv l'i'ger wurden

auf der t^uur»iii;iiieinr<el iintergebruchl und nucli AbsuKirung einer

dreitägigen Observation am .-/Oktober in ihre Heimath entlasse«.

Der (^sundheitszustiind der i'ilger sowie der .Stadt- und LondbevAl.

fcaraw lat ala aamakw. DaaLaiaratk auT derlnael Ist nufgehobm
nnd ua BaaltMqiamonal ffthrt am C Oklabar nach Tangi-r zuroeh.

688 EngsgeiNntsiessch. Ein Jongerer, deutscher Kaufmann
iWttrltembergerl, welcher bereits längere Jahre im Auslände thlitii:

war, auch Nordafriku, K^iypten, .-^myriin, (jriechenland mit Krfolg be

rei^t Imt, !.\icht, gei-tu:/! ;-.iif benti' K.-l'i i . ii/.i-n, na einem übiT

»eeiselien Platze nnc ^rruii'li^i-n kliniitii^i li'-n Verlmltnissen ein ge-

eignete«, wenn inii^ ii/h li'^i. s ii;l.I il.iiiiTinl.'- Engagement bei einer

gröf^eren Handelst! rina uilnr einem üauldiuuse. Betreffender be-

herreeht vaUaMadte die frauzdsischab at^Baoha and iiaUaniaeha

Spraeha and baint auch einige Kenatnisse der apaataeban, anU-
sehen and aaugriaebischen Sprache niferten erbeten an dl'

.beutsehe Bspenbank' unter CfaifTru oj«

689. WsraBai vor Amstentasier Schwindelflrmen. Im Interesse

des deutschen fixporlhamlelfl warnen wir \nr ler St-hwiii teltirrai

K (ireveling & Zoon in Öloten b Arnnterdaui, Fiibril\.iiitin von

Krahiieii. wi li-iie sieh W.iaren aul Kredit zu i-r^icliatlen nurhten. uB
von deren Kriüs zu leben. Als Heferenz gioht (iii-tte Firma aufscr

allen Bank- und Inkaaaogeaehlften Amalnrdau.j : .h nnaaa ia

Slotcn, Wien und London auf.— Auf unsere Antrage in AaalardiB
erhielten wir nachstehende polizeilich herausgegebene List« von

Firmen, welche der dortigen achworzen Bande angehören uud »o!

welcher genannte Pirna obetifallH verzei« linet ist: Lijst van kooplieden

te Amsterdam, op wie de aamlucht wurilt gevivatigd Movrouw Winter

Holle Minronw Winter-v. d. Molen .\la<1ame A. C Fftrber Madaaie

Muri.- V 1 .SIeer & l.'o of Madiime v d Meer de Vrie«, of de S'ries

i Co .Mevinuw Kwak-BOnker, ook wel ItOncker & Co. Mevrou«
de Wed. Wouwenburg. Madame U. Belnders (modae-ebapaaw« paar

dames et enfanu). Hevrouw d« Wed. M. Zwanjes (Nleuwar-AnMUU
Mevroaw vaa dar Harkt'Renooij, import-export. Mevrouw A. Bich-

hom ook wel P. C Letter of Latter. Itoyal Import-Export Commnit
C of C 0. Pemkes en J. van den Bergh Van ilen Berg en Zwarlj«''

A. Oosterwerf. E J. d'Hont (vrcujger Itollurdam. J van iler M«ri.i

Ic Ce. J. P. lt. Uuller & Os., in obotogralisuie artikvlen. Douv>-

van dar Kamp. U. V. Kanaan aa Co. aok wal Janaan B Co. lasen
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ia Vrie* eti(Co., comtnisRie <>o cnnRignatie. Dpo Bniggen en C'o.

WMRelink en Co. L Bcljvr»b)>rf^n en Cn. L. Costeleijn en Co.

W. J. E. nnvorman» pm Co Alfroil-WlonholU, I>plicat«Mon Oroft»-

hai]<llun|7, finna Wipnholz & Dohm. Mojufvrnuw K de Vrio» Cor-

iivli» VBD dou Bergh. Amsterdnin-den Ilaa^. Van normolen & Co ,

Import <>.\port Oo«t- cn Woit liulio i« van Kempen & Co., Uobra
BdkkMinan 4 Co. nn H. Ber^for * Co. Hoon on C'>. HofHtri» cn Co
Uevrouw Wintvr-Hoon A C<>rdp8 & C<v Van don Bcrgh en Co.,

Inport-export. M. van der Molen en l'o., in ameublemcnten Bn ktos
Bo dAtait. Holl» & Co. Van äluiodam & Co. B. Verkork of Vor
k*rk ft Co. Ton Ha%'e & <'o. Du Chaiinior & Co ComnlU \'an 0«
Komper vun Driclen & Co. Latrine Stevens ft Co. Teesink & Co.

Mevrouw H. Humnteling Iiuibn rou« van J. Polder. C. F Uejong &
C'O. Hnuthnan & Co M. M. K. (irevolini; & Zoon. J. de Vrios of

J. Westerhoek Charles Miinio & Co. C. M. Hanenwinckel wod. U
J van Oppen. .1. M en T .M. 8. Amt». Dominique Marchallo (In

Velocipede.tl Kenitiraiid & Co. A. Kappcc & Co .1. J. van Aggelen.
Xilbert; & Co. FritN Winter I' NieuwenhuU & Co. aliaa G. äUgting
ook wel Vor. Uovort Plinckstroat 8t>. O. Klgb«rtB, OooiMbe lulvolin-

richting le Laren, eigentlijk Jan de Viie«, \Voo«p«rz<Jd« .38 Machiel
vmi Berkel, in chemicaUPn. Zie (vau Hluindam & Co.) Muvrouw v. d.

Markt-Keouolj heeft thane de linnn veriinderd in .Madame .1. Hcnooij,

Uodee on Confoctions Jos. Hckkor At., Koiitanjeplein b Jan
Hendrik Komijn voert do Grma Gover» & Co., Wijtenbaehatraat 12,

Agtintuur en Commisaiehandel. U. Schneiders & Co., vuorhtien H.
Säneiderv, Spuii<tr.^at 24a. zio Orabert & Schneidere, geven ate re-

fenntle op J. Keck & Co., bankiers. Pieter Jacobdwaraslraat h.

Kiepers & Co., eigenüijk Wieger de Jone en dien» huisvrouw Antje
TeUcea Kaspers. R. Knobbo & Co. I« de vrouw van Douwc v. d.

Kanp. Schmidt & Zn , Com««tlbelwan>n. J. V Rom. Cramer & Co.

P. H. Drabert & II, .Schneiden. J. H. Auguatijn, Exporteur für

Btonen- und Buitenlaadscbo zaken, Procuratlehouder Kerry. Hessel
de Jong & Cd A. P. Be«o|]en. ilch noemendo Ur. de Laat of Di-

nctear van hot Zendelingen (renootHchap Maarten Luther. 0. H.

UcDtsche, iirma D. Ilenttichcl & Co., in Muziekinatrumcnton Henri
Averkamp, geeft als rcforenlie op lle4i>ol do Jong & Co. Loui»
WondhutMn. H. A. Weatrlk, oigentlijk gennamH Alida Hendriks
Weatrik, haisTrouw van A. J. K. Kempe en P. T. Meijor. U. N. ea
k. Eemink. T. C. H. P. van Kempen & J. B Orauji.

640. Quarantalne in Gibraltar uad Marokko. Vnn euglixche CS«-

sandhcitsamt (Boiird of healtlii iiiiirlit hnkunnc, dar« in Gibraltar

»eit dem 16. Oktober die (junrantaine gegen die AnkUnfte {ächifTe

wie Wnarnn) au» Antwerpen aufgehoben ist Da der inteniatlonnle

^nitatarath in Tanger auch Im vorlieg«nden Falle dem Vorgange
Olbraltnni folgen wird, eo dOrftee Antwerpnner Provenienien in

Marokko ebnnfuIU ohne (juarantaine seit gedachtem Tage zugelassen
werden. (Jegeu Provenienzen aus Hamburg dauert in Gibraltar dl«

Quarantalne fort Die« mufs als durchaus unberechtigt erscheinen,

weil der Ge.'>undheitazu<)tand in Antweqien nicht besaer als der von
Hamburg ist. Marokko wird und kann nicht gut ander) aU die

Quarantalne gegen Hamburg aufrecht erbnlten, da »nnnt alle von
dort kommenden Schiffe in Gibraltar (^narnntaine halten miiasen,

und da» iat ei», «as Marokko wegen aeine.r tausendfachen Verkobrs-

und Handelabexiehungen vermeiden mufs. Thatoachn int: Ham-
burg Ist avucbenfrul ] WoKhalb zögert die englische Vcrwaltunii in

Gibraltar den Hamburger Schiffen und Waaren dieselben Hechte zu-

xugeetflhen, wie denen aus Antwerpen?! Ks glebt ilaritnf nur die

eine Antwort, dofs Hngland in neuerer Zeit dem deutschen Handel
zu .<^i'hnden hucIiL, wo e« immer kann, sei es durch das Mnrkennchutz-
geaetx oder durch die rigorosen Bestimmungen Ober KeeselrcviMonen
auf .\uBwanderung8aehilren oder durch l^uarantninevnrschriften und
dcrgl mehr Wir begnügen uns, dicH vorläufig zu konstatiren, werden
aber nicht unterlassen, gelegentlich darauf hinzuwirken, dafa die

Bngl&nder in gleicher MQnze bezahlt werden
t>H. Ueberaahne von VertretunBen fUr eine Reite nach OsUtiea

gaauollt. Bin erfahrener Kaufmann, welcher üsliwien bereint hat,

beabsichtigt in nächster Zeit wieder eine Heise nach Oatasien zu

unternehmen und wünscht mit leistungsHbigen Hausern in Verbin-

dung zu treten, welche ihm ihr« Vertretung zu übertragen gewillt

sind Besonders kommen folgende Waaren Tn Betracht: Wntl. und
Uaumwollwaaren, Stnimpfwnaren, Karbon, Nähnadeln, Lampen. Bunt-

papier, Mehner, Schoeren, Kurzwaaren usw. Gefl. .\nfragen sind zu

richten an die .Deutsche Exportbank', Berlin W, l.utherstr

lllejenigrn .iboaneuten, welche für die nater den tomlehenden
mtthellungeu in Betracht kommenden IJiuder AKrnt4<n oder Ter-

blndoogen mit Import- und R\]lortllHu^ern »arheu, nollcN .\nfra4r>-n

BBler der laafenden .NDiauer au die Ueatsche Kx^rlbauk, Uerliu W.
Lathentr. &, rieht«».

Ailas-Linie.
VOB

Hniiiburg v.a Antwerpen
nmck

Gibraltar, Tanger. Larache,

Rabat, Casablanca. Mazagan,

Sali, Mogador
Postdatupfor „Zeus"

Knpitiin Sifb^rt
VorzHirl. KnJHIen fUr l'n.'^Miirierc.

Ahrahrt
in liNniliurK Mitl«> Nov4*iii>»er Is!*:).

Nähern Nachrlrhtcn ertheiliMi

„lliMilNflie K^portltniik** —
Heiliii >V.

.VimiiHl liliiiiieiitliul Aiilwpt|M'n.

Jiili" . .Srhildt \ i». ~ lliinittiirs.

C. SCHLICKEYSEN, BERLIN,

MASCHINEN FÜR Z€GEL. RÖHREN,

DACHZIEGEL. TORf. MÖRTEL,

BETON, CHAMOTTE, THONWAABEM
|

UNO tRZBfliKETTS.

Nest Eier ohne Naht
das Rchftnste, was hierin fabrixirt wird, Meiert

jedes Quiint\im

Manebaclier Porzellan - Manufactar.
^anehiirii Ii. Iliiicniui, P'i :i i in^i':!

Max A. Buchholz
Sailen - Fabrik

Klingfnlhal i. S.

Weingrosshandlung
suclit lüchlige Verkäufer, die ii.irhwei.HTirh

gute Privatkundschaft besitzen. Adress. aub
i hiir. A. Z. an die Bxpeil. des Bluttn« >i|
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^> Pianoforte-Fabrik
It DupflMtrM
empfiehlt Mise

<f/f/ kreuzsaitigen Pianinos
' ^ Vollw, gMaacrelcher Ton, ticber« prtciie SpieUrt,

lanbere und ye«chm«ckToU» AiufOlunuig.

^ ; Export nach allen Lindem.

Complette maschinelle Einrichtungen
(Ind. Gas- oder Petroleum-Motor)

für Buchdruekereien
„ Buchbindereien
„ Lithograph. Anstalten
„ Cartonnagenl'abriken

etc. etc.

lU'fort in uiiObf^rtrofTenor OOtc ru billlKnn Troison

Karl Krause, Leipzig.

Gebrüder Sac]isenberg> I. ABhalt.
««»•«ellschift mit bpsrhrBiiktcr Hafttiii^

Maschinenfabrik, Eisengiesserei, Kesselschmiede. Schiffswerft

»nifirrhlrii Mir« tmt 4i»it*eb»n PID«««« an4 wV aarh Im AnaUndf b*BtiTftonfDlrten Ra44aiiitf«r, ScAraakin*
«amffftr. KtUtMampfvr fVr NrKIppptwerkr, ri>r«nn#n- ttnd Oflt ^rbereHaruDg : eherne tkblrppkibn«-. Baffar.

SehwfaimkraNMa. Ponioo« rir.

Krrnrr DaapFnatchlaan tult VvniU odrr K<-Kii-l>rrti4ni>-n]nr. Oralfaob*Cipaail«na-Oaaiprmaaolilntn mit Kni«^b«]-
•t#ii#ninr n ln>h. r T*mr*iir»r»l.|. H«lrt#>1tr ». r>yn*m'>inft«rKtnrn : VnnDfe Rohliicr (Jan*. cerlnffT Dantpfvprbrauch

PalroJa«<r<-Hotar«n W .*>«*>r|ieSun|pi. »Bd KUrd**rri'B4cbtnea. l'umprn veri<:hl«-d*-ti«li!r (. f>n«trulttloti.

Oampfliaaital Irder C<>ii«tnihtioa nad Or««*e
9alMtti>itl|« ti»ohe>0«i1ill»rapparata Aat»«ataa.) ei»ern» Voraiaiaahbatttoha und ialifsattakaa mll

Aü^m'tthrr Sp«<Uf vnrrlrliliiDf od'r Kbnfi »olrh*; Nanxa Oimpfar
Ratirantfa Kochayparata, ••l««rn<>^ lloltiod^r. Hftd«rrn«rt]BrMer. Abftdie'» L«lin- uod Paplrrvtofntnrkfr

KagatMlhlta rti«n Z^rklttncrn von Tb<>n. Chimctti*. Thoina«Kblaekfl. Crmcat, Km« «le.

Ziagalprattaa inr M«>r«(*Maf>L* * i^n MaornrtcffflB und V^rt>)r»dvrn, Zlafatofaaaafl nli mehTirra Malvrialstrtniraii

ThaarMraapraaiaa fl)r lUbm bU im cm llfhta wHta mW Maffeit

llrflci lanivn wcl rn Oir«ri»litronl»iiinf gailrat aBfebea, wcicber Keüxlirin utiarr« Adrea*« rntnomnirn wurd«.

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager von ,4,,

Harhblndcrrl-Malrrlallrn,
WrrkzeuKcn nnd Ma»rhinrn,

AlioiFs und bedeutendstes Geschüft

der Buchbindeiei- Koumituren - Branche.

III II >triilc tll Hhlllt Mll'< rlL/llM-lir hitlill">C ip-ilHu.

Fr. Retz, Chaux-de-Fonds
h'ilhile l'r. K«'t/ ( <>., YokoliHiiiu

ptiihlirt 187J la. In Ki-for«tii«»n

L Schaefer, Maschinenrabrik, "?hl'nlf..r"'f"
«•inpfiehlt i\U bllligato und zuvcrlftMigat« RntriebHlcraft ^<r>ino

Petroleum-Motoren (D. K. P.)

rnr Ijindwirthnrhaft und alli» (;rwe>rblichi>n Betriebe (I -24
rrcriloRlArkoiil. .Mit Ijnmp«>ii-Petrnl(!iim (nicht Bpnzln) nrb(<l(pn<l

\ie\ne R<>ill<>nune! Keine roiice««io»! K^lnn Feapm- a4^r
F\|i1o>ii>n«irerabr. Petreleum>Locamotaiien| Dampf-
maschinen allar GrOaaan. Schraubanachnaid«-
inaschinana rro^pcrli^' i;rnti'< un<l fr.iiiro |s;>i

Beheben & Züokler, Leipzig.
Pahrili für imitirtp

Hut- und Mützenleder.

Ceylon -Thee.

Die Katjonal-Z(>itung berichtPl in in
Abendausgabc vom 15. Juni flbor den Kon

«um von Ceylonthec in Bn^fland folgpmie«:

— .DIn Oeitchmack«richtuiiR der Kap
lAnder in B«zug auf die Wahl des Thept
•rhoint wahrend einer verbal tniri<iiilf<ig

kurzen Zeit einn wahre Uevolmion erfaiirfii

zu haben. Vor einigen Jahren trank man

In England nur chineaischi-n Thee iinil d«r

Verkauf desselben war enorm. Br err.'icht«

im Jahre 1H77 Moinon hörhAten Punkt, nana-

lieh I2H Mlllinnnii Pfund Jetzt ziehen dl«

Konsumenten den Cevloulhve vor unii dtr

Verbrauch de« nii» Indien knmmemlaa
Thne« erhöhte sich von einer Kleiiil^kott

im Jalire IHG'J auf I7M Millloneit Pfuiul im

Jahre ItiVi, wahrend der (ixbrauch vo«

chlDOslschom Thee auf H4 Millionen Pfand

gefallen ist.*

Unter HinweiH auf iIIpum Thatsache olTe-

riren wir;

Mazawattee Ceylon Dust

Special Blend

— — Blend (Setter)

— — „ Secure

— — „ (Shaokeai

'. H ""üi

0,7&

. 1,0«

I i ni)

3^

PoKt«endungen von wenig«>r als Ii> ff

Hewicht erfolgen auf Kosten iler UmpWnger

und gpgien Nachnalitne iler KaliturabetrStre

Deutsche Exportbank,
HKKLI.N \V, Luth. r Stralse .V

14 0O0 Stack In Bsirleb.

Excelsior-Mühle
(Scheiben aus Hartgun)

r.m\\ Vhrolm vi>u

rnVtar- Frodnot«!!,

Gmif. W'W«.

Ltnpen, KVA^m, Im-

f»ft€n. t)rl- iiiiil l'yd'

KHtßl-uchfn, «Urb ata

tiiAlj-Mftblf rur Sra-
rrplra «'U'.. anwi*- X.

U.'nt»-Iliiri(t * funtm,
ihrrkt sww V*rU%rien

FRIED.KRI^P
GRIJSONWKRK

NnK<lrbur)c-Barkiia.

Au«fdhrllch* Katalof* ko«tsnfr«L

I Pat.-Papler-Buchstaben
/.ilTrrn ctr., sowii-Cartou-Schilder in allen I

HrJlKiieii u Karben zur Selbstanfcrtigung
aller Arien Schilder ompf bcd. billig all

|

ntli- (.'oiii'iirrenz H. Frankat Fabrik
Kruilnilic-Leip/iir 3. .Mutter un t Preis

cnuraul (gratis und franko. (cui
{

l>i|..,<T I.. II UlT-

.Sj iKlptikon"
tut .l«hri* vou

Otto Ring & Co.,

B rlin.

Gustav rriiiz, Erfurt
HoUfraia<«r, Profil

I iii"7ifter, Hohr« elf

JN'« K< hln>o««ar ^'•

/um Ahiilnttea «o.i

rharfnliuii)c<'n wi'i
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|o Peters & Co.

IJanibui'g-Steiiiwiirder

Ijiqueur und Spirituosen-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

sowi«' Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

%>r««nilt Irrrer Flawrlipn aller Art In Klstoa.

Muslerkisien gratis,
Vei-saiiclt fraiico Bord HHinbiirg.

Eugen Dietz, Maschinenfabrik,
Berlin SO., KApnlokwatrasM 1A9.

8p«mUUtllt«n:

Kart«>nMliM«lil*niN«cblnen nut Krriv^rtircrmrfttrr in «rrhs vrrBchirdrnrn OrAan^n. 4u«»t»n«aia«clüaeM
rOr Fu«!!-. H*r>.l- urn! ti»mdtT>rtTipb. l*rMc«b«laj»rt*r« für Hanif- odrr T)*m| fh» tri-^h in je virr verschiedenen
tir(v%^tn» WMlBwrk* 'ur I abrikaüi^tn von S|MUvnp«pi«Ten. P»|»l*r««lin«<>l«l*MM<bln«n in verschiedenen
(rfiMcn. Ciiimaalrniiiarbln«!! für die Schtu9.«kUppe .-in tiTier%im4<:hllR«n. Rlfama»cblM«n in vier verMlue-
(Ivnrn (*r*'^%<t«'n. l*nppMrb«^rm ctni auM Ei»rn in ^ trThirdmrti r;r>*i><?trn l*«rfurir«ik»rhln«n fOr Kua**
«D<d ilandbrtrirb in vcr ».< hlrdenen Cr&»%cn. l&Mlelleb*lpr*»»« für <:.>>lclb1inddr\i>:k .ind l'r;!^^ .irbt itrn für lland
«n<l D«inpn««-lrirt> iti vt-rftrhi«-denen GrAisea. CvtablMlrle Kart^nArbncld^ und IUt«ma«rbln«M tu drei

vcr»(hiedeiien GrU^rn

C. L. P. FLECK
BERLIN N..

Au««ch1ieralichi- SpczialitAt

SÖHNE, Maschinenfabrik,
Chaussee-Strarse 31.
seit |8r>0: HoUbMrbcltunfnaAaofciaaB. |5t']

Nen:Kxcel$ior-Holzwolle-Maschiiieii,

von unübertrofTeiier Ltlitung in Qualltkt utd Quantität.

Tvrtiira er»r oHirtRftI • iIvbImImb KuBatraktloa ir*i*ilb»r
49m Hawhlacn mit )rt Klirn-carahrBB« :

Hlckern. tolliliBill« raklrv Lm« 4«i UoIsm wikrsad lUr T«r>
rbtlton*. Kfibilthiillxr t onckib mit mlbaUhitlinr ABHCktlUi*
dauBTtbCB nach Aafarb^ltBaf 4m alaf«ip. M«UBltekM , ««diifvb
Brirhe DiiMnclIfb.

KlDhrbKl*, ullil^lA K*tttlr«bU«*, bulft« RvMrfttarfa.
A«Rvt>clitlBtt« tt«r «tanipf ff*ii*n)»«M lawr fa HIaal«.
HaUwoll* J*4ttr Rr*Ui> aail NUrk« Oka« bfaaa4*r« larrUhtaaf

b>nl*ll<Mr
LrUtaair aatar Uaraatl« bk »O Kilo »r* Maa4a am hUtr

Hstenall», b«l iKrkarar Halfw*ll« atfer.

Au/ itfr Ji.rerltJiir-J{i4xirollt-.\fiuehinf gffertigit I'lrotm «wr

t'er/Ufung.

Spi'zittliitt „OptimoJ" impraK-

iiirte Kernledert reibriom »II,

iiabertrotri'ti fttr all«

pezicll naiM uikI

warme Ba-

trifbe.Urfimte

Trelbrleme«-

fabrlk Daulacl

liuid«. VorUallkaf-
taata livzuf^aquelle für

Händlar und Exportanra.

Kali u. Natron Wasserglas
fest, pulvpriAirt und flUss]^.

Aether-Sillcat
(trockenen Natron-WasaerglBBi beannders fllr

den Export

Appretur- Priiparate,
Nctttral-l'fltuixengainnl, Eiidoitinin, (Jlutinoite,

Mhr ergiebig, fUllcod, ütt'irond, Gliinz i*r-

ZiMijfnd. f(lr »llo <5ew(>be,

Anstrich •Wasserglas

,

billigr-r nintlor Aiii»trii li filr Hol/, utul Mnuer-
«rerk, tieHter Schutz gvgvn Keueregpfahr und

FAulnira, Schutz fQr Cappdlk-her.

Carbolineum
•mpfuhUii

van Baerle X Spoiinag:el
Berlin N. 31.

Bester »rvlt'llältififuiigsapimrat
für jedes GeschSn und Bureau
Autographische Steindruckpresse

Diu beatco
lir Mria.

ilnirh#r*l»a
vxlittrvad.^a
Binilr. Hil|>r.

In T4<rtrhlo(l.

ar6t«i>n He-
hn mit rvt-

•Iftlbarcm Selber (l> R r >

TQch(ige WicdorverkBufer gesucht. - Ohnii
Vnrfcenntniiise kann .lodor sofort b«>II«l>tK t1<"1

Maaber« .ibdrflcke in allen Farben von Schriften,

Zeichnungen etc. sowie von den foinaten litho-

graphischen Arboiton damit anfertigen. —
riluMr. ProBpektP gratiK u. franko

Jeglinski & Walther Nachflg.,
soiii Dr«»den, .%.

MlelndrurkpreNnenfabrik.

>ARTHUR KOPPEL
B£RI.IN N.W.DOROTHCCNS-H : 32.

HAuKuMa.a(Ai;cDaHr(miAi !.

!N 90CMUM I.W

TRAHSPORtVbLE UNO FESTE

EISENBAHNEN
BCAU - i HÜTTCNWCnKE ilKlULOt
r*BI«K(N, K ALKBRCNNCnCIEN.

L*NDWIRTHSCH*r XtH,
PLaNTaUE.N,VirALO'

tXPiqiT»TIO»EN.
ZIEOELeitM.

liesiiclil
praklUcliP InRrnirare, Mulciie L>uai

haben, meine atchbaren PateiitK'-

«chirlndlKkelt«mp«iiiT in dem einen
oder uiiilcron liidu«(rli>x\ireitfe ein-

zafUbrrn.

Wr-' Gyi'üflieierfabrlk Dr. 0. Brauo

BtrilR W. 62.
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füi H:rliitJnickcreirn.

G. Eckhardt, Maschinenfabrik
Leipzig-Reudnitz

pmptiphlt nlit Spoiialitflt:

Farbereibe- Maschinen
mit Utnt»" l'urplijr Willen

für Clieiii.-, Farben-Fibrilieii, ScUffsTerfleo,

Buch- 1. Stalndnickerel«!, Mal»r etc.

in 20 vpmchiedeneii UrAssen

J
i
I

U»ber 2000 Maichintn in In- vnd Auglande in Betrieb.

Mil bpalrn Referenzen und iipflzipticn rroistiiit«»!!

Btehe gern lu Dirnatoii

H. Becher & Co.,
Aue, SacliNen.

MaHC'hiiienfabrik

fnr

Blech- und Metallbearbeitung.

Als Sp(>xiBlitjit:

Klempner-» Ourtier-,
KchloMser-, Schmiede- und
I4uprer!!iclimlede-Ma«tclilnen.

Gediegene AnaftUmmg.
i IlluNtr. PreiHCOnraiit^ gi-atis und frnnco.

38 Pr«i>-|4*daill«n Pal System UltraStandard
unerreicht iu Stabilität,

Lclitunge- und Kogulirfllhi^-

koit, daher bpsonderg für

expon. Windgegenden geeig-
net, und

Yerbess, System Halladay
besterAusfahrung.zurkoAten-
Innen Wasserforderung für

Villen, Parkanlagen, Fabriken
Ziegoloion, Bronnorolon,

Braiiereion, tiutor, (ionioiiidcii, kl Sift<Ui- u«w . ferner zur selbMthatigon Be-

u. Bntwasstirung von Wiesen, Keldem, J hnngruben, HteinbrOchen usw. Einzige

kostenlose Kraft fdr den Betrieb kl gewerbl. und landwirtbsrh. Maschinen. - Nach Angabe
der Förderhöhe und der gewUnrc-hten Leistung Kostenanschlag und illustr. Cataloge gratis

(iarantie für l^i^tung, Selbstregulining und gegen Reparaturen, lieber 2600 Anlagen nach
allen Lftndem g<'lief"rt.

Entle und IrtMtungNflihigNte Windmelorenrabrik DeulMrhIandN.

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzableiter

Fabrii(

G. Welir
Berlin SW. 68,

f Alte Jaoobttr 35

MnMenfabnkaiiua

allor Artik«>l fOr Haui

tele^phle. Tele-

l)honie, BliUsableiter.

S F E ( 1 A L I T ü T

PrrUllittra vratin aad Trank«.

A.Moning&Coiiip.

HASITOVEB
/ LithoKr. Kuii.stiinstaU

/ Bich- iDd SUlsdrucktrel

/ l'UraU, KtlqulUa,
/ B>kUv>k>rt*B, KKl«m4tr,

, — OKLIIIII < KHlLDÜK.—
/ l,«x««|iftptrr# , limtBUtlaBikArtwa
/ rbrk-, Ta»l'. H^as-, i4r#<i»* mmd

/ Tr*«frkkrt#ii,

/ Paii(Ml^|»ikf»l*r«>
CsUIoirv, f'IrraUIr», drtar*«

Wr^luivl, lirlrn.i>prr, kArrmturlrm
J>bllian»k>rUi.

Curlvmnngrm jtdtm (iemres.

El. A. IflOntB
BERLIN C.

S j) u n (1 a u e r - S l rii r « <• .'iO/37.

Eini-iehtnng chemischer Fabriken
und lialioratorien.

BtorlUsiran gm- n. Doalnftetlona-Apparat«.

Universal Kiiet- und Misch -Maschinen
der

Cannstatter Misch- und Knetmaschinen- Fabrik

Werner & Plleiderer
CaiiiiMlatI — Wien — Berlin — Paris — liondon«

Anerkannt beate» und bewälirteatea System flir Bäckerei, Conditorei, Teigwaarenfabrication,

clienÜBclie und phamtazeutiaclie Producte etc.

Pro8j)ecte gratiH und franco.

WW Patentirt in allen Ländern.
so Mal primllrt.
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Deutsch-

1

Oesterreichische Mannesmannröhren-Werke
Werke: CeiiU-al-Bui-eau

KHllRfhcid, BoiiH H. d. Saar.
J{Ji]||,Hjy J^W' 7

Koniotau i. Böhmen.— PariH«r Plati ß.

Hniipt-Biin'Aii

fOr

OeHterreich-Ungarii

Wifii I, Künitlinerriiig 17.

KflhriNnnnriitiiunB. KohriN»iine<<iuaiiB Wteii.

Telet^rniniii«! : Kohrraannesiiiaiin nirlln.

Telegraphenstangen
all« Maiine8mann-IIni"tet«hli-ohr

von höherer FeMAiirkeU und bedeutend leichterem fiiewieht
aln alle bisher vt-rweiideteii .sflimiedeeisenien Stangen.

In grol'sen Mengen im Gebrauch bei der Deuüiclien KeicIiR-l'cwtverwaltuiig

in ORtalrika, der Anatolisehen KiHenbalinverwaltung. den Kleinaü)Htim.*.lien Eiiien-

biilinen, den Telegraphi-nlinien in Südafrika usw. usw.

Telephonstangen
aus ManncHmann-Hartatahlrohr,

'/,, des Gewichte» der bisher gebrauchten schweifseisemen l{i)hi"e, bei gleichzeitig

1'/, facher Festigkeit.

Stahlrohrsäulen
i\\r elektriMehe KifNonbahnen,
dir Boiff^nliehtstAnder,

Onslaternen uaw.

Preislisten niif Verlaniren kostenfrei durrh das (Vntrnlbnreaa der Ditiitseli

ih-sten-i-lclitKrlien Naniie«iinannröhrt>ii->Verke

Berlin IVW. 7, ParlNer Platz «.

Bester und zuv«^riässigor Schutz

gegen Vergübung <i. r Photographien
um 1 Fleckenbildung

Jod-Photographie-Carton
nacb Proffissor Dr. H. W. Vogel's patentirtem Verfatiren.

Ohne Proiserhühung durch IlaiidhuigHii mit plioUigr. Artikehi

in alli-n Karl>en und Grössen zu beziehen.

Alleinige Pal>rikaiiton:

HocIiMtein Weinberg, Berlin.

~p>'ziuliiat „Optimiu" linprA^'

^^"V^ iiirto Kprulodcrlrcibriotnen,

~ unübertroffen fttr «U*
.-tpcziell UMM Ulli!

warm* Be-

triobe.
(<rü>sli'

TrcIlirieiHfii

falirik DcutMrli

11.^ VortliaUltar-

teit« |{<'7.iig.-<>|iu'll>.> Mr
Händler and Exportaar«

Oelsas -Anstalten.
—j Vteirarh präniürt. i«

Zur Beleuchtung von Stiiilten, Fabriken, Villen etc., «um

Betriebe von (!aa-Moturen und tu Heizstwerken.

IT IIIbau
bcMlekentfer, «•Ilkommeaer 0«lc»»- «! StelB-

kolilrneM*.^oiit«lleii.

lleliirirli Ilirxel, liC^ipKii^-PlaswItz.
Hakr >) IiHin a

Auf den

^^^^ Ungleiohförmigkeitsgrad
von Damprmuacliincn

geaichte

tieKchHiudlgk«it«iuesser

liefert die

Gyromelerfabrik Dr. 0. Brauo
Bei Ii* W. 62. ^j^j
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Rittershaus & Blecher, Barmen.
MMchiaeMtelirtlK mud

Fleckt- und KISppcl-Mitchintn atl»r Art

fDr Spitzen, LiUeii, Kordi'l, Fnünmentirwaami,
SpindelsrhnQre, Feitschen etc. Trleffrnphen - Kabnl
und DräbtL", Tsolirachnare für Üani^irnihre ötopf-

baehtenac'hnnri' von Bauniwnnc, H-i;<f, Talcun u.

Cocnt.b;isiz(-ii>ff r-:.- r'i;.li>[ im>llMeliliien
und DrahtuiTupinn - Masctimen.

•Maschinen fnr BArxiiT. l,itv:<'ii und Oarne,
BlftC'tiK«'''! l.tlMtrir Mnirhinon.

fUr Tiirkiichrotiigarn - FIrltnL

Bnutrai - EinriehtinotB.

All|*«tla«r ItaMklMtkaa

s 2 s?

Gewinnbringendster Industriezweig,

C. Lucke't nObertroffeiie

I
. 'rff^ Cenientplatt«ii- und Kiiiiststeiii-PreHsen
'V 'f iJTiA t - ^ B--^ ' T Hut .1- >>iier DatiinltK'tneb, ittr KubrikatiFin <lfr |ir««h*TuUaUn nitbr-

; ä 2 |j
rai Snn l mit Knlk .kI.t ('<-m^n

Neuestes Schablonirungsverfahren.

' :^ «erTleUaclite l«UtnMS, KcalAbUiUli beratend erliAlac.

ErtaattiMg Ht Farfe«iiMMi8fH§kelt
H««t« FArb«rt^ib-Miuchin»n<Ka^elmfllil^ti). Kxpori nach «ll^n W*<Uthi>ilt ii.

f*ruNii<*kt«». Mu>tt*rknrt«n. ZtUKnkkn und jod« Aunkantt ki '»in nrri'i.

Hv'i Li«f«runK M«Hchiu«n volUtAndig Ki'tlriu ku- AnU ituiiU um

Cm Luck«! Maschinenfabrik,
EOenlnirg (1) b«i L^pit^.

QfdMte unJ lelstung-sfahifjs^tp Fubrik lüpser Branche,

Looffah-RflckttfrottlrbiDder, -RSckeDnilbflr. Hoiatl«!,

Looffah-Frotdrkudseiiolit, •ScäiifflDM,

Loofah-Iltai, -Mm,
Loofah-Einlsge-SohlfiD, -Pantoffeln, (»•>

Loofah-Fahrrid-Sattel- und Ueberdtcisn

liefert

DratMhe IiOoffth-WaftNa-FalirikHaU« «.8.
m. 8

F. E. Uttaeh, Aua l'S.

WrrkwuKfal>rlli.
SämmtlioheWerk
^zeufl*f Klempner.,

Kuprereobmtedp

FGürtler etc. untT^
Garantie.

Solide Pfpi-.-

IlluBtrirte Cataloge ii(>bnt Pri'i->Ii'>tnn

ScHÄFFER & Budenberg

MiscIllDeQ- L DampflLASMl-AriiuitartQ-Fäbni

MairAeliiipg^lliiekMie

hm. LMM, Mwt-
Mim aMkwti

•rHa. |M1

tmftMt» ab SpeaisUuteu

WHMariUn'l«-

leiser,

iUhne a. Vvallk

Iii le4«r

AaefBbnme,

«Icherh.-VeaUlc

Dampf^Mfaa,
ic«(aal- «. lekr

lajMrUara,

•aik«rtr««Mt*

CaB4aB<«MMt
ableller a««f«i

CoB«Lrokttoa.

KedBtinroal.

a«faiMorva*l
PaL-Vlerrnett
fUfalalaral,

ladlkalvm
Tacboneicf.

Ukl»
aa« »ehatrf

ay^ania.

Ttelpa4MlM«M

iiid fraulio.

PreusHe & Co.
Maschinenfabrilt

Ijelpzig'"B«rila
braan als Spedalititea:

BroschQr««- H. BMth-DnUiwflMiddMi.
Carton-

Dra hthei'tmasotaIneni
Pappen-

UmblegemBsoliliiea.

Complete
Einriehtiina«* *mr

•rstelHiiig
van Palt»«ha0ht«la«

]

Erdmaiiii Kircheis, Aue, Sack
Maschinenffabrik und EisengislMreia

SpenalitKt: Alle Maseliliieii, WerkKenge, Stmnen ete.

Bleoh- und Bletall-Bearbeitungf.
(tröfntf» Ktniillstcmeiit In dlespr Kraiii-hp.

H6m al ht>ohstprftmiirtaufallonbeBchicktenAu88tellun|{<Mi DIvcrsu 8ln;vl8

mcdaiUen, Ehrenpreis«, Ehren- in*t-«iMA. Diplome. Noupato Auazpichnungon

•IbHnM IBM: Erat» Prtik ^ fflp^ MtfM« ». Silk. MtdaM».

BrilMil IMS' B •Mmw IIiMIIml 9§grQi*»Maei. Bleitae ISMt ttniipnii.

CliMraHa UMl rarhanuUUuBc I. fraia. — Jamaika I<iei OMmmm MMWN*.
Beeoiiden cmpfoklen: ConaerTMoHB-TerMhluraniaachine (ohne Löthunr) eigene» ancrkuat bcwIhrlM Syatc« i aofder „Internatioaaleu

fllr daa Reihe Krew, Koehknuat uaw. In Leiptif 18fiS<' mit dem Ehrendipleme nad 4er foldenen Medaille

lllMtHpl« PpaiacoHrant» sawia Muataprfoaaa gpvti* und fra»ko.

VeraatwMtlieber B«iakt«mr: A. Bajatt«, SatUa W, Lalhcinittaaie - Oadnckl M OargeBDe k Cie. in Berlin W-

1

ümMlitarll» IL Jaaaaaab. - InialaalBBiwilnt ^*a Baraaaa Walt bar, TwIejahachfeaadlHg ia Strite



A b o n n i r t

• inl (Mi ilcr l'Ml, im Hoetilludl«)

MI uiMiic ir*iiaiiii VMll(t>

BMUlW, »«MMr. n
Md M 4«r tsp*«llUih

Pnli >lert<||ilirli< h

Im W«ltpiMtvM*la . .. 1,1 .
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<lo« Batncm).

EXPORT,
ROAN

mit .'lO i*t livrerhn«!«

wrrttu« von Jur

nach Uebereinkunlk
II itCT Itafadittaa.

CENl HALVER EINS FÜR HANÖLLSÜI-ÜÜRAPHIL UNü FüRDlHUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redtdctton nnd Expedition: Bta^ W,y LatheEstr. 5
(«••MrtnvtM «Mkwiv Mi 4 Oto.)

Dw .BXPORT* M Im d«ntMih«ii PtMMltmirintalog Ittr ISM vator Nr. SIM

XT. Jiihnr.'iiii 1 1 1

,

1

1

Nr. 46.

l>lM«W»rlivMcNrlRmil>l|l4Mlii«ck>tonl«ur<-nii i«<!ririiU' ubt-r die Lu« «nwnr IimMotM Im Aailute nf
AMkrinit •» irFfiraMu owto <ca daitlMtMa Baniicl «oA il«r dnuckca laiaiMe irtcklM* NKdwIlaaiaailbsM

ifeiarbaMra
irtUMlHadn*

4laIiMNma<(*MMan Iii

I WMM
•rlaf«. l«liiiiic«B, R»llrllU»rkltraiit«a, ir«rlli*«a<l«ataa

jjjnttt» IM aa <

rar 4«a K^mltMlht

Inliiiil K 1 11 Ici (i i; n f;
r.\ir\ l-'.iiitritt /.ii il r' m (' i' n tral V e rein für H n lui i- 1 .1 ^; ogra ph io otc — 8i»rbir-ii und Oo? t<>rrpicli. (Ein

Wiitlt far dout*cli-acriJifteh(>ii Il^ndfl-'vfrlra^
i

— Kuropa: Italienihchr ]'i:i.iiiinii (Ri^nbericht aua Neapel vom Ji/ Ntivomber isyo |

—

Zum Bandelavertrai; Deutacliliui<l>' mir Rui.-<l.ir.<) uinl KtimllnioD. ZcilUbr<-rtii;.< hk :>ii 1<mi > ironiMtAtionon ci<>r rumtbiischen Kiacnbahnen
in Verciorova, Predeal und Bur(iuj«nu — Afriic»: MarokJco. Uar M&iidel von Mogador. — /ur Naacboaalandfrafe. — SUd-AmeriIca: Zur
hmg* ia BfwIlitB. — ' IN« «nt» AnHiedelong aaiOolf v»a Bt Jm«*. (Fortaatnuig'.) — Varalaanaehrlehtoo: SitsnagalHMrieht doa Warttam-
b«rc^l<en Varelni für Haudelaifeograpble In Btuttgiat. — Brlafkaatan. — Dantaehe Eiportbank (Abth. Exportbnrean). —

Dia Wiedargaba «an Artihaln tut dam Jb^trtf iit ftitalM, «nmi dia Banieitaing liianigsfDIgt wMi Abdruck (batw. ObartaUu^g) am dem .EXPORT".

ElDliMlnDg /Hin Etntritt
SU dem

MCeatnaTevelii ffOr Handeligeoffraplile ete.^

DMer Blawal» asf das km tWiaatiia tataraaa^ aaf wcichps
••wohl die mit ttm Kxporthaadt] wfa alt im kahmlalan Fraisen
niMinaieahiat^ndeB D«i)trebun(r«» K< bei allon IH-alschcn de«
In- and Aoftlandm rerhnen dHrrrn, ««wir unter Hlnwei» aaf die
hffiherlre Thäliifkrlt de* iiiittr/.ricliniitcii Yorpfiis, »r<'l<lir mü 16
Jahren der Kiirilfriinir Jener HeHtreliuHKnii irewlilniel nar. orsuflien

wir allf» ni<>jpnlpeii, «elrlie »Ich filr dir lel/tereu lotafCSSlrea, In*»
hl sonili ri' ili r die deutschen liiilitKlrlellen and Kaiflailti 4ia
Jlit«lledi^ckuift anaerar Ueii«U*chatt m erwerben.

RUaaiillarallah daa Varcinkeitn«» für daa letita Qiartal
i«a laaffeadaa Jabras batrl^ dar MltgrlledabeltraK pro 1804 fnr die

«ImtrataBdaa, Im dr<nts«lieii Po-^t^rblele nnlinonden Hit-
l>It»dar K Mark, fBr die im Au-.iunili' TToiineiMlen i.'i Blnrii.

Der ,1!» |>iirt'', das Orfan dea Tercins. nirJ den Terelii'-mit^liedem
bu^li-hfri i ,u:.'ry,i:u!t. >tutsan|FeB Itflieii /DI- Tprftlgnnjt.

H«rlin w., liuUier Straaa» i, den Ifi. Norember 1S9S.

Cenirailveireln flBr I&ndetog«OKFa|ifaw usw.
Der Vursit/onde

Dr. H, Jan nasch.

Serbien and Oetterrakh.

• Bin Wink für den deutaeb-aerbischen Uandelavertrsg.

In den letzten Wochen hat sich zwischen Serbien and
OiMUrulch-Ungam eine Spannung gebildet, welche politiflclie

•bdoao wie wirthschaftlicbe Motive Mm Qmnde bat und welche
anf den weiteren Gang der eoropAitchen Politik von nach-
theiligem Einflufs werden kann.

Seitdem die Railikalen, welche die Freunde und Anbanger
Bu&land* sind, im Lande ans Ruder gekommen, haben tick

tioti aller friedlichen V'ersiclierungen manche VerAndeningen
in der fiurseren Politik Serbiens voUsogen. Der Serben hat

icb ein gewisser Uebermutb bemfichtigt und die grofsserbische
Agitation bat gegenwartig Dimensionen erreicht, die genwieau
an Herausforderungen gegen Oesterrelcli greonen. Der Gröben-
wahn, der den »lavischen Völkerschaften eigen ist, war schon
früher In der groftwerblschen Bewegung vorhanden, seit dem
SUMtsatrelcb vom 1. April aber glanbt er «icb auf den Kfloig
MAlMa Sil kfinnen. SeU mehreren UonMen wird in Serbien

dae AgttallOD g«g«n Oeitomleht Stellaag in Boanlen und
d«r Hemgowlna beaonden bemerkbar. Blae AnmbI Mibto^er
Butter geOllt eich darin, daa bowleebe Volk »k Infiwnt ns-
oMeden md unglUcklleli in Mbildem and m vefdelmPt dnb

dob aneb dem Angeobllek« nhn«, in «ekhem et dM lKtnr>

relebfaeh« <loch sb«eiilltt»)n kftnne. Dabei geben ale mehr oder
minder dentlfdi ftt veialeben, deOi die beiden von Oeaterreich
okkupirten tiSoder nAtnrgemUe na Saebien geborten, nnd du
groilnerbiielie Ideel doch einmal verwiiUtent weiden mOsse.
Dlmea Idee) wird aber nicht bloik in den eeririiehan Zeitungen,

sondern in Bosnien aelbst durch A|^tatiott veikflndet, welche
iBe dortige BnvSlkaniDg gegen die Memlchiiclie Hemeliaft

Die Tenlimmnqg, wdcha in Oeaterreich ob dieaar groll'

serbiaehen Propaganda aa Tage getreten lal, hat die aerbmebe
Regierong so niaaehan baaehwichtigenden Brkllmngn veran-
lafst, indessen ist es naverfcenobar, daii dieJelsige radikale RegJO'
rung diese grotoarbiaehe Beweguag Dfdit ttigem sieht Swar
Ist anf einen AugenUiek die grobaerbiaehe Propaganda elage-
•ebhimmert, aogsr wlid der A^tiomveteln W«llka SeibiJa
aieh demalfibat aaflüeeii. OafHr briid die Agitation Im Stillen

deato eifriger dudi den eartriaeben lEnllnrverdn SwetI Sav«
beioigt werden. Bbi Bnrfidigeb» der greteerbleeben Be-
wegung tat nicht an erwarten, nur ihre Formen werden ge-
ändert, um der Regfemiig keine Verlegenheit au bereiten.

Viel wichtiger sind IBr OMterreieb die BOnden, welche
Serbien eich dem Kaieemich gegenllber anf wirtbaehafUiehem
Gebiete an Behnldea kommen lllbt Denn obswar die grofa-

serbieche Bewegung ein Zeichen daflir la^ dab Serbien da
Land der WiUiIereien und (Or den enroptiaeben Frieden ge-
flUirUch werden kann, so steht Im Augenblick doch das ICOnnen
in Serbien bedeutend hinter dem Wollen. WirtbacbaftUch wird
Oeaterreich dadurch von SerMen geacbidigt, dab aa im Wega
der internen serbiaehen Beateuerung tbeUa alaatlicher, theiia

kommunaler Natur den Handelavertrag au umgehen nnd den
Import aui Oesteireleh-Dagara aa achldlgea aucht. Als Mittal

daso werden die Abgaben verwandet, welche unter dem Namen
der Troacbaritaa und der Obot beluuint sind. Der Obot, eine
VerichrangBBteuer im Betrage von 7 pCt., kommt biertttigana
beeondera in Betracht. Um diese Steuer crtraganbiger aU
maehen, bat Seiblen die ElnheilBwertba filwraus hoch angesetit

nnd die von den suBlbndiichen Kaufleulen in d^^ i^ak(u>[*i^ ^OO^lc
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machten Aogabon einfach uLs Lufi behandelt, was schon seiner-

zeit BU einer Besehwf rilc lifr österreicWsch - iingsrischen
UuiiilflbVi fit rülirlp, I>ips('!bHii ÜHHcliwcrdon lie-r,elinii juk'1] für

die ^iiisi.'lu' (Jh'hclitiftsutili, und dnaiiti hat dua Vor^clion der
Oiätrii-i'it'ljisL'iu't) IJi'gitTung eine hohe l^cileutung für Deutsch
laoii. Dil- Wiener Kegiening: eriiob Einspruch ffegon U^oscs

Verfulitcti Serblens, und das Helt;radr-i- KabiiiPt hat aii'h uuch
Hü fuancben Zugestttndniiwen ^ozwungfn gosohon, tiie aber
lange nicht alle l'ordeniügt'ti Üesterrrdclis fifüllfti.

Kine wett<>rf Vcrstiiimiun^ in Ofstorreich gt^^'cn ?prb)pn
li.'iUc iln- (iri'iizri'giilirunj^ nii dr-r liriiiii he. der biiKiiiscliHti

iireuae iiervorgt;rufi>n Inosc l-'ragc hwflit .-clioii hcit lifiii Jahre
18t(4. Damals wurdf cnii l'lan für du- [-'ixiruifg der Cirenzn von
piner aus Delegirten Üeslerreich-Ungnnis und Serbiens su-
^iaiiiinf^nfe^o^eizinn Kommission entwürfen, idic r in Heigrad v;urde
die JSÄClie verschleppt und kam »u kftiriHr Krlt'iiij^ung. Nunmehr
hat die öslerreichische Ki-KiiTLmtr ernste Vorstellungen an das
Belpradfr Kabsnet peinftcht, um dif Siu'lie wit'der aiifzutiehmen.
Di<".-^<_' Kratze iJlirf'i'- indetfflen hald gelöst sein, inijein die ser

bische Uegierünf,' eiiu' Konimtssion nifdersetzt, uni die Grena-
frage eodlicli zu lügen.

lUf Spannung jswisclien (»psterreich und Serbien ist für die
Be!;irader Politik sehr bezeud-.nend und hat ein weiteres Interesse.

Die liudikaU-n wprfpn ihre P.iiekc auf Kufslanri und .•uohen üieh
«li'in Siareiireii-he atizuschliefsen. .Man verliennt in Helgrad die

beltunnte Wahrlie;!, <1afs der Zar am liebsten dorh die slavi-

si-hen Stauten in (Itiuvernemeuis um^jew undell sehen möchte.
Die Vorgange in l^ulgarien iürflen doch üljer d e Anschauungen
der russischen Politik von den unabhängigen sluvischen Staaten
hinlänglich »uffc'eklJlrt baben Die SelbHunndigkeit und die Ent-
wicAelung .Serbiens haben von Oeslerrei^'li nichts zu fürchten,
sind durch Üesterrcin 1: nie bi'drnht worden und werden durch
Oesterreich uio gefährdet werden. Dagegen droht von dem
russischen Kolofs piue wirkliche Gefahr für Serbion, denn das
despotische Zarentbum duldet keine freundschaftlichen unab-
hSnEriffeii Staaten neben sich, es duldet nur Vasallenstaaten.

Et, ir-t auch nicht ausgeschlossen, dafs die gegenwärtige
Spannung und die Wirren in Serbien von keiner anderen Seite
herrühren, als von Frankreich, um Serbien zu jenem archimedi-
s< hpn Punkte zu gestalten, von welchem aus die gegenwärtige
(M . taitung Europa« aus den Angeln gehoben werden könnte,
in tien Radikalen haben die Franzosen gefügige und lilppische

Werkzeuge, und Serbien wird jetzt eigentlich von Petersburg
und Pari» aus regiert. Die Begeisterung für Frankreich und
Kufsland bat auch bei Gelegenheit des Touloner Besuches der
Belgrader Stadtrath durch seine Begrflfsungsdepesche zum Aus-
druck gebracht. Die französische Republik bekundet gegen-
wärtig ein überaus lobhaftes Interesse für die Vorgänge in

Serbien und hat in Belgrad einen weiten Binfiufs. I'ie Re-
publik siebt nämlich, dufs der Zar trotz aller Flottenbesuchc
den Frieden will und keine Neigung bat, den Franzosen zur
Kttckcroberung Elsafs- Lothringens zu verhelfen. Aus dieser
Ursache sucht die französiHche Diplomatie Serbien zu jenem
Herd umzugestalten, von dem aus die helle Flamme joden
Augenblick emporlodern kann. Die Bulkanstaaten eignen sich

fiberhuupt am besten dazu, um mittelst ihrer die europäische
Lage zu verwickeln, denn in jenen kleinen Staaten kreuzen
sich die Interessen der Orofsmftchte. Wird Serbien gegen
Oest^'rreich aufgewühlt, so wird es dadurch selbst »chon an
Uufsland gedrAngt. Im Falle eines Konfliktes zwischen Serbien
un<l Oesterreich wird somit Rufsland als der Beschützer unil

Protektor Serbiens in den Krieg verlockt und der Kampf des
Dreibundes gegen den Zweibund kann sich entfalten.

Diese Ansicht ii^i mehr aJa eine blofse MuthmaCnuiig, denn
die Wühlerei(>n in Serbien aUid von so überraschender Katur,
ebemo wie die Hinneigung zu Rufsland, dafe man es hier

iweifellM mit einem diplomatischen (}ewebe zu thun hat. Um
so mehr verdienen tlie Vorgänge in Serbien die Beachtung der
eumpftischen Regierungen, namentlich aber der Drelbundmftchtc.
.lede politische Schwankung in den Balkanstaaten kann die

Vorlttuferin ernsterer Ereignisse werden, und auf der Balkan-
halbimel gilt der Sata, dalli dort Ideioe Unaehea leicbt grofse
Foigen naeb aieb aleheB kSnnea.

Europa.
HMHeriMlw FiMUM. (Bigenbeviebt im Nestel, vom la No-

vember 1898.) Die Natieiialbaiik batdm Di«kont auf8 pCL erli«ht.

In jeden andern Lande «Ire da« eine van alteD kompetenten
Setlea güiwtig benrlta^te Unüngel, um die Reeerven tn scbUfeMo

odev m vermelireD. Hier wiriit die MaCtregel uagellüir wie

bei <ieiu Bauer, iler di'n Stall selilo.^, iia^'hdi'in die Ochaei
davon gelaufen waren. Denn wir haben kein Gold mphr in

Zirkulatii»), die KesiTven sind V(dlstün<l;g, unil um dieselben u
\erinehren, drauebt es (Jold — vsua iiicbt da ist. Unter dviu

Drucke des neuen (iesetzes beutet die Hank das Land und i ir«

Seliiildner aU8. Bs ist birirei<dien<l bekannt, dafs i!as Kapibl
der liar.k fest liegt, besonders in Hauwerthen und Hypotheken
Dui*ch die Erhöhung des Zinsfufses sind f un die schon schlecht

stehenden Schuldner gezwungen I pCi. Zinsen mehr zu zahlen.

Sie kÖ!>nen sich in der Lag«, in der sie sich der Bank gegen-

über befindet). andor'AH'ls absolut kein Geld verschaffen, und

so mag das VVurl ,Ausbeutung" gegenüber dem Verfahren A^'t

Bank, so hart es auch klingt, wobt nicht zu scharf sein. Uit^.f

Mafsregol ersch int nun im .Augenblicke, in welchem die neuen
Aktien herausgegeben werilen, also um die Käufer zu «inia>

thigen die neuen Aktien mit Prämie zu übernehmen
loh kann da.s deutsche ICapital zum Ankaufe dieeer Aktier

niclit ftufiiiuntern Die Direktion der Uank hat bisher niclit

giüeigt, la.V sie da^ hohe Vertrauen verdient, wus zu einer

üolcbeti Kajiitalanlage unbedingt di& Vorbedingung bildeo mofs.

Die Lage der Uani-; ist seit dem Tode de8 leisten Direktors

Immer ungünstiger geworden; meine persönliche Meinung Qber

die Direktion gab Ich In diesem IJIatte UingKt, ehe die linak-

Skandale alle Welt fHaunen machten; heut« denke ich natürüch

riiflii be.sser iilier jene. Die Dividenden, der Preis der Aktien

und der Bentbt der I'nteriguchung berechtigen inicii daio.

Doch eine persönlu lie Meinung hat keinen Werth, die That-
Sachen müssen beweisen, und da liegt eben der „Corriere
di Napoli"* vom 5. November vor mir, aus dem ich übersetze:

.Der Berb-bt von Biagini Kade .'uid 1889 konst.itirte, (t.i'» In

der K.i.'^'ie ler li:iiu-.a Uomona 9 Millionen Krames in biiar fehlten,

Dufser i .Viiiliontin Pranoi In Titeln, (uruer, daXs dieae l'l .Miibuu^n

wieder hereingebracht wunlon Dum-l- enormen Sumiaon wunk-n n

der ülutea Nazionale geliefert, und zwar 10 UiUionen an die Bant
und a WtlHeiien al« peroOniklie Aaiailie aa de» Direktor Taalemi«
(jetzt tan aelftognir«). Dltw Anleihen worden gegen dl* Imr
(«procheiiden Vorschriften der Statuten der Bajik cetnacht, und, wW
OS scheint, ohne die ausdrückliche l^ilaubniü des verwallungarsthea
Der Üirektor ent-fchubilgt sit^ti. si-gund, TuuUmsti bube tnomentan«

Sdiwlerigkoitoti m; l\'a^--«':.b< «taiidt- vorgcBLliUtzt Die lu <b r Z*il

gesctilicli vorgeacläfiöljfiiie ViTiiileiitlirming der Situ.-jliuii .ler Biuak «•

gab einen Kai9«enb<>BtaDd von i<i MilliiuHii Kranes! lan^r Bank, di«

itl Millionen nngeblicli in der Ka«»« hat, noch 18 Millionen leihen

— ohne UarantieD, sei durch Portefeuille, aal « durch Titel, wii

die Statuten ea vorschreiben — eine eolche Bonuae eo ohne Wettetet
leihen, Ist kein Grund lu grsrserem Vertnuien tHr iBe Zukuidt —

Weiter: Im Juli 1892 Obemaboi der Kommendator Orillo
Direktor <lor Nationalbank in Italien« Voa dem Direktor der Banca
Romaa», Taulongv, 42uO Aktieu dleaer Budt aam Beport und gab
darauf einen Vor^ichuf^ vrm 4 Mlllioaon — was ausdrOcklich aU Re-

port »owie aU Vorscbuis verboten war! Das dadurch verloren«

Geld geht zu Lauten der Aktionllre der Bank, und der Verwaltung*-

rath achwieg dazu, wonigetene offiziell.*

Einer solchen Direktion nenee Ueld au geben, echeiot mir

etwas riskirt, und daher kann fdi aon Aokavfe der AkÖee der

BaocA d'Italia nicht rathen. —
Man erwartet allgemein den Rücktritt des Jetzigen Premiers,

und hoin, ein Oeschäftsministerium werde an die Stelle des

jetzigen treten. Heute bespricht man die Möglichkeit eines

Verkaufes der Eisenbahnen! Dafs eine grofee Anleihe ge^aacbt

worden mufs, darüber sind Alle einig; dafs sie ohne Garantien

nicht zu erwarten ist, auch darüber sind Wenige im Zweifel. Ob
CS richtig ist, eine Verwaltung wie die der Eisenbahnen, die in ab-

sehbarer Zeit Nutzen bringen wird, aus der Hand zu geben?
Kein Mensch wird diese Frage mit Ja beantworten.

Eine für die italienischen Finanzen erfreuliche Nachriebt

will ich schlielslicb doch auch mitthcilen. Italien giebt eiy>riDe

Summen für den Ankauf von Tabak aus. Dieser Tage nun

zeigte mir der Prof Comes in der landwirtbechaftlichen Hoch-

schule zu l'ortici die Produkte des Inlandes, Frucht seiner Studien

und Versuche, in den verschiedenen Provinzen des Landes.

Da sah ich denn die schönsten Typen der Levante- und

türkischen Tabake, neben denen die in Italien gezogen wurden,
Tjpen, die mit 1500 Lire per Doppelzentner bezahlt wurden,

und im Inlande nicht ein Drittel davon kosten. Ferner wurde
mir eine ausgezeichnete Qualität Virginiatabak inlAndischer Pr^
vemenz vorgelegt, de8i>en Einkaufspreis 75 Lire per Zentner
beträgt! Die Anhanvennche tMiden in Stcilieo, Skudtnicn,

Provinz Ne^iel nnd in derBomagna italt — alle dmdun»
friedigend.

Koch ein paar Jahre, und Italien prodiuirt einen grotMn

TlieU dei von Ihn koMumirlen Tabaks selbst, — mit welchen
VoitheU nr den BUat iat Jedem klar.

,
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So wird iillinühlii li nnt (ieiiuld, Arbeit und üpforn dio

t'inui;zkriKif vorübcrj^clifn
, und wer heute italienische Rente

ankauft, Miarlil ein naaz liril l:intcs Ci'srbHfl - vorau8f;e8et8l,

daJs ilie v'^r-iiiii'; t'i\ uii haiidi' Ohprhsinfl behält. Und
davon l .i: u 'j:

.

Zum Handelsvertrag Deutschlanils mit Rurdand und Rumtnten.
Bs ist Olli piß:>-iinrtiKcs Zuaammenln-IToii, ilafo »ich der Keichetag
nlsbatd nach «eini-in Eiuchfiripri tui; der VoilfiriErprung des Zoll-

krieges gegen Kufsland, v«i>'iiui'li mit Icr HiTjiituin^ tlcr neuen
H;inil«'l8verlrttg;e mit Humünir-n, .Sfrlücn uixl Spanien zu hcraPBPn
h;i)>i'n wiird. Die kaisprlirln-n \'r'riir;liiunK'''i, liurcli v,'>>li-l.n (l,<-

fuiifaiXprosenligen Zoll«u?L-liillgr' afj{fi\ Ku/nland uiui h|ili'rr

^^'on Kiiinlttnil eingeführt «union, bfilürri;'i) t;Jiinlii'h nach di»r

V'orechrifi im <5 R dp» deiit.^i.'h<'n Znlliarirtjr'Si'läes vom Jnliro HT{>
der naflitrilglicliiTi Zustnnimuit: il^-s Ki'iolistagos. \S''.'ini ilit.'

selben, vms wohl unvfrnn'iillicli sein wirii, nach der Krötlnun^f

de« Reii'hstjigi's mich in Kruft lileil'fr; sollen, so jiiüe.'^on sii'

!i<«*?m !-ofort muh HciiiHin ZusüiTunfril retr^n znr ' if-m-hniipung
viirK't^lf^ft wfrdpn. ICincn der (-r.-ti'ti li('ra!luin^8>?r-f;i n^Ult;de

für den Heichstag wcrilcn al>er aui-li die lifzcifdiioten HH^d^ls-
vertrigo bilden, wril liii- m\\ licn ^i^natintcn dr^-i Slaalcn priivi-

«ori«eh getroffenen Vereinliiirunu'iT^ nur nncli bis zum Jnlircs-

schluMc UUltigkeit liabci). Es i)i>'ii't hk'U hIsd iMc AiiKHicht,

dafs noch wiilsrend der NortratrsviMliamllunj^cn mit RmVlund
im Rpichst!4<i' die Fortdauer der Zollzusclilä;,'!- (fc^fen dicsss

Lind und üuglfich die dcllaitivc Gewährung des deutscbeu
VHrtriHistarird an andere
beantragt werden raufs

Von den genannten ilrej X'erlrüfcren lUirfte nftiu«>ntl;< h der-
jenige mit Rutntnipn zu ifmgeren Dchalten und zur Streifung
der deutsch- rusKisclien Vertrs^,'*verhand;Linj,'en \ oranlaasung
geben. Uuvi'rktiuniiar haOen auch uii.sere Handelgbeaiehungen
2U Bum&nien eine gruf»«- Aehnlicbkeit mit lenjenigen zu Rufg-
land. Wa« RumSnior» OHt-h Deutm-liiHnil exjiortirf, bpstehf,

ebenso wie unsere Kmfulir ;iuk Kurslarri, 7,iiin gröf.-iten Theil

aas Zerealien. Die übtTrficht! U»nre:deprodukiion l-iumJlniens

und der sunehmcndo Antheil, den die.-^es I.atul .m der Versor-
gung Deut«cblaod8 mit Brotkorn nlnjnit, irifst su h narnenilirh

auH folgenden Zahlen erkennen. Ks «urden au« Kunifinien in

den freien Verkehr des deutschen Zollgebietes eingeführt:

Jan. bl» Sept

; k -

j.'.ülti

1 1 2 003
2.'i[i 294

irzeu/yuisse in

Deutschland unseren \'ersai)d nach Kufslund guii/. bedeutend
Überstf-igt - l'''Jl betrug ilie erttere .'isii Millioi^en Mark, der
letttere dagegen nur ilillioneti ilai'k, und selbst i^eil De.

stehen der deutschen DllVerentiaJzölle bleibt unsere Ausfuhr
sehr weit hiiiler der Einfuhr Rurfick — Kufslaiid diuum ein

Tie; grOfaeres Interesse an dem Zustandekommen eines Handels-
tertrug» mit uns hat als wir, so liegt bei UumAnien dio Sache

Nach der deutschen Handelsstaiialik

Rumftjiien und uiiscio Ausfuhr nach
Bamtatea» ibiem Werth« tia. h, im äpeslalhandel betrageo:

Kiitl'iihr Auofuhr

1880 . . . 4 756 000 11 517 000
1881 ... 83560O(J 15727000
1882 . . . .'.97.'iriOO 15 449000
1888 . . 10421000 24 712000
1884 . . . 14 174 000 22 234 000
1885 ... 4 590 000 16781000
188« ... I 967000 21934000
1887 ... 5050000 30505000
188« ... 3575000 34221000
1889 . 15 618 000 48192 000
IH'-Kj . . . 29 398 000 53 431000
If'.M . . . 29 31^1 "<> 55 02700fi

Hauptartikel unserer Ausfuhr n.ioli KuinÄnien sind insbesi>n-

dere Uaurawollengcivebe, Kisen unil Hisenwaaren. Maschinen,
WoUenwaaren. Der wachsende liedarf Kuoiaidon* an deutschen
Industrie«rEPugni»sen, der sich aus den vorstehenden Aiisfuhr-

sahlen ergiebi, zeigt deutlich, welche Bedeutung dieges l^^ind

als Absatsgebiet fQr die deutsche Bxportindustrie >uit.

Id 18^, fQr welches Jahr eine vollstAndige lAnderweise
HaadelMtHttotik noeli nicht vwltegt, bal Bllenlingi

1887 1899

T 1) n 11 e 11 a 11/1/

3917 42 853 91 7öy
Koggen . 6609 88800 26 818
Hilfer . . 21 6 313
Gerste . . . 4 075 52 608 77 :v '\

Mais . . . 21262 eoüio ti2 \>0'J

W&brend indessen viio Einfuhr ru.ssischer

doch wesentlich amlers

bat unsere Binluhr aus

fuhr nach Uuniftnien nachgelassen, wfthnMul gleichzeitig .ler

Versand rumänischer Hudenerzpugnifise nnch Deutsrhland, lie.

gQnstigt durch das seil .luni l5i92 in Kraft befindlicho handels-

politi.iche Provisorium- nicht unbedeutetid ieuirenonunon hat.

Der Rückgang in der Ausfuhr helrilTl hauptsAchlioh Eisenbalin-

schienen, grolie Eisenwiujren, feine Lederw.viren, Knndis und
nrotÄUcker. Unverkennbar haben «u dieser Erselieinung die

runi&nisclien 5! dlerhöhungei) vom .lahre IS'.H wi-sentüch bei-

getragen, xuni Tlieil ist dieselbe aber auch in dem bisherigen

Mfingpl eiiier festen rertrn^pmafgigon Regelung der boider-

seiiiv'-i Hall Iclsverhiiltni.-isc liegründot. I' ür da* proviiioribciK"»

Zoüüliereiiikomnien zwischen 1 )eutsclilanrl tin ! liiiiiiän;»')! uurde
jedesmal isur eine gaiu kurze t i .Itit.-keitsfri.';', f-siL'i' •l.'d. und
<)tc» Ungew ifshoit, oh nach Ablauf liieser Frist eine \frlftngerung
-le.s l'rnv-- Iii Hing einlretrn werde o<ler ni-lii, wirkte störend

auf den deutschen Aueluhrhand«»!, iinil liefs jedenfal|.< ein nische«
(lewJlhnen an die durch den neuen rumänischen Zolllarif ge-
Bchatfeni'n \ frhSHf!!':!"» nicht zu. im laufefden .ffihre hat lif-

reils bei einer lii'ilii' von Exportartikehi der \'' i -.md nach
Rumänien wieder j'.iiircMrunmfn, und es ist zu liollen, dafs der
neue Vertrag auf .l.iiire ir.n.r.:. eiM ise'teic l'örderungf

Ausfuhrhandel« riach diesem Lanile bewirken wird.

ZoHabfertigung aa 4«i Graaxsttt{M«l i*r runlirfaflhn Biw-
balwM Ir V>rai«rf«i, fnM nnt BufMeni. Der in Bakamt
eMchelirandeo nRnmbilKlieii Gorretponaiem* eobirbBicn wir:

Jjer neue am 1. Noveiiib«r io Kraft getretene Tarif ffir

dt« »rilabfcrtigung an den Orenntattonen durch die «Ulichei)
Zollbareaua der mmlniachen BieenlMlinen regelt die für dleee

Manipulationen n erbeliendeu Taxen genUk den ffir die Intfr-

nationalen BiaeabHhiitninaporte vereiRbarlen Bestiwmingen.
b den Ineiniktlene«, taXt wetebea der neue "nuifden in

Präge kooimenden Aemteni angeaandt wonion ist, werden die*

sdben nngewieteo, an der Ofenan nur diejenigen Semlungen
zu venollm, weikli« fAr Statfonen lieBllmmt «ind, In denen kein
Zellnoit aieb beHndet — Waaren, welche IDr Stationen beatinunt

sind, in denen Kleb ein Zollamt bellndet, aoilen nur in nach-
stehend angegebenen FkUen ao der Orens« versolll werden,
und ISwar:

a) Wenn bei Semlungen bis /.u KXiO kg der Aufgeher
durch einen Vermerk im Truchtbrief die Verzollung ausilrück-

licli vorschreibt, und wenn das betreffende Verxuliungiuunt über
die nOthigen Kr&fte, <len Raum und die nothwendige Zeit ver-

fügt, um dem betreffenden Verlangen nachkommen au können.

bl Wenn d<T Enipfüiger um du' \ etvidiiiiif.' Iiri'kt heidein
Verzoliung^uiiite nachsucht und seinem Atism liei; .ien Duplikals-

Frachtbrief beifügt oder k.cIi m anderer Weise durch die be-
treffende Pakttira u.sw. als luiipfaugec uuhwesst.

c Wenn das /Cullaiiit db' \ i f^olluilg an der ii..' '.erlangt.

Mit Bezug auf die nacli liiikarpsi! l>e«ti!n:ii:i ;j Sendungen
wird bemerkt, dafs, wenn auf di u: i'i ;-.cl;tbricfr ^ds Kndstation
^Rukarept Nordb.-shnhor' oder ,I)ealu Spirei" angegeben ist, die

betretTeiide Sendung an der ürenzi- zu verzollen iüt.

In allen anderen Fill en sind sflnimtHclif Sendungen mittels

Assignat al.izufertigen, '.scnn .sie für das Iiinc-rc de.ä Landes be-

stimmt sind, oder aiier sind dieselben als .ir :n?[lirend' anzu-
geben, wenn sie für das Ausland bestimini .-ir :

Alle SendoogeD, bei denen auf dem Frachtbriefe als End-
station „Bttknreit** angeg«ben lit, AnA ntt Aaaignat absu-
fertigen.

Wenn der gewfilinliclli' Werth dcrien:,L,'en \V,;aren. vvelclli'

an der (irenze zu viTZullen ;;inil, die Summ, ii .•;ict't reichlich

deckt, welche für die erllol.x'llcn Zoll^':. ImliriT:. b ii 'l'runsport

und andere 'r;i\eii zu /.alilen s iid, oder lii*' iluri':i i'Uji'Ii Lager-

zins für einen Muuat auf-crdcin rrwachnon k'ui^iiMi, m. :id

von den i'arleieii und «war in erster Linie vom Empfänger eine

entsprechende Kaution v. rlangt: sollte (iieser sich weigern, die-

selbe zu erlegen, so niurs d;-'se|h«> veTn Aufj,'e!.er (joigestellt

werden. — Die ein7.uliebet;de;i 'l^axeri r/aid dui'. li len einen i>e-

sonderen Tarif geregelt, den wir hier folgen laa^en.

Tarif
fhr die durch die bahnamtlichen Verzollungabvreau*

ausgefahrten ZoUoperaüooea.

L Versollnng.

A. Nidit Teipackte Waaren*)

Per 100 kg.
Pia. eeala.— 02

*) BemerkuiiK
atcktTaipackta Waaren aofSMlMa

Bei der Anwnudung di«»«^ Tarife» werden ui^
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per |i»< kg
ti. Verpackte Waaren: fr». Conta

1. UegenstAnde enlhattond, weiche nach eineai
einzigen Artikel des Zolltarifs taxirt werden . —• 15
Minimaltaxe für eine Sendung 1 Frs. 2ö ctti

2. UegenetAndo entliaitend, welche nach 2 ver-
schiedenen Artikeln de« Zolltarife taxirt werden — 20

Minimaltaxe per Sendung 1 Frs. ÖO cts.

3. Gegenstände enthaltend, welche nach 3 ver-

schiedenen Artikeln des Zolltarifs taxirt werden — 30
Jüinimaltuxe per Sendung 1 Krs. 75 cts.

4. (iegenstünde eaUultend, welche oacii 4 oder
mehreren versehieiteiiieii AitÜfltn der Zolltärib
laxirt werden — fiO

Minimaltaxe per Scudnqg 2 Vn. W elf.

C. Lebende Thiere:

1. Grofses Hornvieh, Pferde, Uanleael per Kopf — 10
2. Alle anderen Thiere , — 03

Tbiero in KUUgen werden naeh Gewloht tuirt.
Minimaltaxe per Sendung 1 Fr.

D. Uetroide; Weizen, Kuggen, Ciersle, Uafer, Hiree»

Mala, Uoboeo, ljrti!>«n, Linsen, Koroblumen-
aemes, RObaamen, Hanfsamen. Kürbiskeme,
Leinaanien, Sesam, Leguminosen, OelsAmen,
OeUtUchen Frei
Leere SJkcke bei der Rücksendung .... Frei

11. Assignatiou und Tranaillrungen.
Für alle Waareii ad A und ii — Ü2
Maximuliaxe per SJeodung 1 Fr.

Bei lelienden Tbieren die HAide der für VeraoUnoig vor-
an Taxen.

UL Provieioaen.i
Frovisiou fOr die AnilBgea der Zollgebdlven */t pCt von

den erbobenen Taxen.
Provision fSr die auf Orund dieaea TariCee erbobenen Taxen,

«owie der Veterin&rgebühteB, wild nieht erhüben.
in den Tuen dieaae Tarifas abid diejenigen Ausgabeo aiclit

inbegriiten, veletae (Mr Btempelt Hoaiben, Dekiantiooaronralnre
aeitena der Zotlbob(M«B erbobeo werden, eb«nao aiiid die-

jenigen Analagen beeondera an verglttea, welelw fltr Neuvwv
pacitong oder Keparatnr der KoUto noihwendig werden.

Afrika.
Mareidw. Dar Haadal von Moyador. Dem „Suppteuient uu

Lloyd Anversoia'' vom 2tf. Oktober d. J. entnehmen «ir folgenden
Auissug aus dem Uericht des belgischen VizekonMuls Herrrn
&. L. .N. Jobnstun in Mogador:

Aligemeiner Handel vun Mogador. Der Vergleich der
hsodelssieüstiacben Tabellen von Ib^'J mit dei^cnigen des vor-

hergehenden Jahres zeigt eine grofae Veriumderung in der
Handelsbcwcguug. Besondeni wu& ilen Import anbetrilTt, ist

die DiU'i-renz eine sehr beiriichtliche zu nennen, da sich der
(iebanimtwerth auf nur OilTi*'.»*!) Fr«, gegen 9 ÜCCi Frs. im
luhre l'^yi be/.i(Teri; der Kxporl «eigl ebenfalls die bemerkens-
werllie Abnahme von Fih l).c-t' ZaUj'u geben übrigens

auch ein für den lo'.'^er Cicsammiliaiiilul iljjukJio s autreffendes

liild. Den Haiii t hi il der Schuld an der erwähnten Abnahme
di-s Handels Ua^i unKweifelhafl die manj;elhufte Ernte, welche
aulangs sehr rei» hin Ii ausaufalleii \> i.N)iiin li, y|fl)ri'i tiu. jedoch
durch die Houscliiri-k.,u, die wührtrinl diT .XiuiuiIl- Jauuar. Fe-

bruar und ^i.ir/. it! grufsen Schwjinii>>ii jn das l^aiat kiniir-ii,

deiuri verwü.^in uiinie, da/s die tl«'liiM.I( >'rnle nur viwn die

Hiilfle U< r I hi. ( I.;- Ii^uilserlrftge der vi_uii(Ti;i'lii.'M.I«-ii -liihrc ergab.

k)s ist uu^ .li.u*' .l.ilir, ilul» die iirnte in Muroliko dinH'h diese

Laiidplnstci' /,u (.Mijii;'.' ^^ri ii.btet worden ieU

l>ie l>t-i. in. Kill' li>- iJiHi^iiL-ais in den HandelszilVern i>t ri riitr

auch ui dem Kut - les (Jeldes zu siu in'iJ, \m K Ui r m i; liinie des
Jalires l&ül iinl .:ir lliuidttlslage W.tfwkko s i^iiizuw rkcit an-

gelungen liul uu l h. r wahrend des .lohreb 1-' -' cii r.nl ^c"-

weseii ihi, duis 1 riiUtii Ju iage ."Sidit aui Paris und London
mit L\' pCt. Agio verkauft wurden, wJUirend der sonstige 8ate
uieuials 6 jiCt. überstiegen hut.*j

1. Wiiurou, welelie uur in
Micken oder üallea ver^ttclct tiaA,
die nur nach ein und demsolbeo
ArliiieldcsZoII(ArifeH taxirt wer
den.

2. Waaren,weiclieaoUfrai aiud,

*) AamerlittBg der Ked.
gau|;e« vargL BKUbeituas Nr. m

»Wiu diwelbyii In WiiKpui-

Isduiigeit ium Venandt ^('lan(;t<ii,

und wenn das Zollamt nicht üio

g.iiize Oilor thpilweiKL' Ausladung
de« Wnggoiis vorliiiigt, »der das

OelFutiU vuu oiclir nl» 2 Kolli«,

lieber die Ursachon d«« KursrUck-

in der beuttgee Nr. Seite mjb.

ist augenacbeinlich, dafs ein derartiger Niedergang dat

Ueldlituaea (ea Jtarsiren in Marokko die anaoiachen Duros J»
bella* und aAlfons*') von grofsem NaiAftb«] (ir di^enigeo kttt
ieute sein mufate, welclie naeb den fiberaeeischen liladn
Kmesaen macbten.

Da die marokluuriscben Kauftente mit dar Heasiilniig der

importirteD Waaren bin sn ehsem beaaeren Kniaatniida au «wln
gedncbten und aich die BesaUung in Poige deeaan «elir bi dto

Ltage Bog, ao wirkte der vorervthate Onmd ancli anf 4te

groleen Lrädon- und HaacbeaterliiiiMr ein, welebe natariieb«-

weiae «imn ao langvn Kredit alebt gewibren wolHeo nnd dabcr

naeh und naeli ob dem inarokkaaiaclien Qeaebllt
Wae Don dl« Belheiiigung B^eot an den bmioIümIi

MaiktwnMtMB mtbettUR, ao abid in den T«riiaigendeD4

TabeHeo latar Inport tSTOOO kg nielit venel

'

duNb deotadM Dampfer direkt von Antwerpen naeb Haiolka
venddflt wurden. Diese ZaU lepriaendrt einen Warth «an

MSOO Fra. Der Import VOB bodlgiäelnBa ZuduHT Via b^aad
IM aehr surfickgegangen; «r wooirta 9000 Fra. im Jiifaie MM
gegen SbOOOO Fn. im Vaijalire, und ea iat alark an baAieiMaak
dalb Balgien mit der Zeit via Loadon flbariuiqit keinen Aukar
mehr in Marokko importiraa wird.*}

Informatoriaene Antragen Abar vaneiyadaaa AKfte^
welche in letater Zeit an das VimkonaBlat in Mogador aailau

bcigiacber KanHeute und FUirikanien geikktat wordna ataiiti

rufen die HoOtwag wadi, dalb Ballon Mar bald «biea HaAt
rar veraebledeae autuMr FrodakM fladm ward«, die Uer nedi aidiii

vertraten dnd.
Ba mnlli iadaaaen bervoigebolWB werden, daia der hnpoit

für cUwn aebr wtebflgen beMaebn Ansfubrartikei, Gewehn^
.-.irung verboten IM. Die mavakkaaliAe Begierung ist geaei»-

lieh der eiaaige Klufeir von WafltBB und Kri^^aniuBttkm.
Der Oesammt-Bxport und -Impoft von llogadof veitheUt

rieh auf nachstehende L&nder folgendarmaben:

Deutschland . . . 662 8&0 374 7'25

Bl«hu]d 31&&07Ö 3 747 170

Belgien — 94'JOO

Uarokkaniache Kfiate 49-2 ÖOO S9 360 ••

Spanien 43 226 51200
Fiankreldl . . . . 1-166 4&0 2 023 325

Itaüen. . . . . . 76500

IMStieaammt 5 »96 600 Ö3?993l
dagegen 1B85 6 250000 8 900000

Die Zahlen, welche DeuUchland, BoglaBd und Frankreick

bctrcircn, zeigen keinen sehr bemerkltaren Unterscilied gegen
das Jahr 1U91. Der Handel Englands mit Irfogador beUuft aieb

auf ungefähr bü pCl. des (Jesammtbandels; es folgt Frukreich
mit etwas weniger als 2ä pCt. und Deutschland mit 8'/« pCt<

ein Ueherschlag, w elcher mehr oder weniger den Verlust aeigl,

weichen Urofsliritannien durch die deutsche Konkurrent seit

Einrichtung der regelmAfsigen Fahrten der Atlas- und Wocr-

inannlinie erlitten hat.

(jietreidehandel. In Folge der bereits erw&hjiteD Ver
Wüstungen der Ernte durch die Heuschrecken ist die Produktion

aller Uetreidearlen hinter der Durcbschnittssumme der (rüberea

Jahre zui Lii kgi blii'ben und w. nnglffich seit dem Jahre 1»90

gegen .Sin'/.i.di rlaubnifsscheiiie ilcr Gelreldeexport gestaltet

wird, ti) ..-,1 Ii'' ,\tiT:f,'f des iiai'li Europa exiiuriirten Getreide*

doch uur fiiie wi/jng üeirlichUiche. ^an sclallgt den 1892er

Cietreidee.xport via Tanger auf 70 englische (juarlers Weisen

(1 Quarler — 4b*,» Ffd. engl.) im Werth« von 3000 Frs. und

VlöU t^uariiT^ (ier.Nii' miWfübp von 1(. -irKi Frs. au. Nach Kur-

land (Uibraaari uunlcn 'Mt'.m Quiiilers Weizen für Kechnuui;

ili.-r rnarokkanit-^clioii KcKicr^'ig i'i kieincn Sogiprii direkt ver-

t:ihi:Vt, Einige witiini-r b'^ilfutcndc Sendungen ^jiti^^en r.ach

Spu;jii'ii, l'.j:tugiil, iJrui.-i'lilanil uml l''raiikreiL'h,

Bohnen, ein ri'g-elniiirsigr'r Exiiortartikcl von gröfser«
Wichtigkeit, i rgalieii emeii ,Vu,-ruhrwerth von 237 375 Fr», für

Vi\tb (^uarti ii., hi> 1V..II nahmen London 6460, Deutsdiiand 2970
und Spjuiien 'nier genauer die Knnariaeban Inaaln

06 Cjuarters in Liuplatig.

") Anmerkunp der Ued Diw l»t rictitlg, aber der belgiacbt

Koimulurboricht tiAtie binsungeo sollea, dAfli die BapOTleuM voe

belgischem Zucker os vorziehen, Jetzt direkt ven Antwerpen dura
die daaellMt regcliufti'.iig nnlaufeiiden deutschen Dampfer anststt vi«

London nach Marolcko zu verschiffen und dafs fOr englische Rech

nung wiederholt Bxtrsdsmpfsr gechartert worden sind, welche crofM
Udungcn bolKischau Znckersdirekt nach den iiisrofckiinlachenBana

verscw« haben. Digitized by Google
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Der grOrste TtlHÜ Mais — irmffPH.'innnt Quarlurs im

Werth« von '19 IW' Fr«. — wurde nach (;rorBbnUi:ijji"ii ti\)»urtirt.

Zollgf^setKe. Die marokkaiufichf R«gierunK fliiirt fuit

TOD dem expurürten Oetrelile l)etra< htUche Zöllo ku n>^limcu,

ung«nbr 8^ Fn. von Main unA liuhnen (Ur pin (juarter von^ Pfd.; derselbe Betrag wird von der Uerste für ein <^uart«r

von 400 Pfd.. und SO,«* in. t«ii Q«tNid» fOr tfn <|iwrlK von
4»0 Pfd. erhoben.

DipHH Zölle, welche in einigen Fa!Ifij düii diitti-n Th''il If?

M&rklwerthe4 J^r batrefTenden Artikel in lioij eurujMiiÄ^litjii L."tii

dero auamachen, müsäon, imiiioiitlich in diesen tbeuren Zeiten,

einem Ausfuhrverbot nniiozu ^floieh iiouehlet werden. Wenn
trota alledem <>ino Ausfuhr r-tüttgr' fuijden liHt, so liefert dieselbe

einen Beweis von der uugGuiciucn Fruchtbarkeit dea Landes,

welches trütz aller Hindernisse uud ZwischttabanddupeMn »n

die «uropili8ohen Mftrkte liefern konnte.
Ungleich bedeutender als die Auffuhr iler Zereallen von

Mugttdor iwt die der Hfifcn von Saffi, Mazajittn und Casablnnca,

welche die bedeutendsten .Vusfuhrbflfen für Getreide sind, und
die Ausfuhr von Mogador in Getreide weit überlreJfen. Di«

H&uptausfuhrartikel von Mogador sind Olivenöl, Mtindeln, änn-

darak, Häute und Felle Getreide, Wolle, Hüluenfrüchte treten

im Vergleich au dei :i i Micberen H&fen sehr xurQck.

Zur Masohonalandtraye. Seit 1S90 bilden die UoldfeUler des

Maschonalandes, Dank einer aufsergewöhnlii'hen lieklame, eine

gtehende Kubrik der englischen Bl&tter. WlsBenschaftliche Ex-
peditionen haben nach ihnen stattgefunden, Touristcnschaaren

beben sie durchstreift, und eine ganee Litteratur ist über sie

erschienen. Dennoch hat da« grOfsere Publikum biaher dieser

Gründung des vielgenannten Sir t'ecil Khodes im Oanaen
siemlich kflhl gegenOber gestanden Das scheint nun mit einem
Schlage anders werden su sollen, seit in Uaaehonalnnd ein ge-

(Ahrlicher Krieg ausgebrochen ist, und Leben und Eigenthum
der weifsen Ansiedler bedroht werden. Allenthalben verfolgt

man mit grortem Interesse die Bewsignogen der Truppen der
Khodes'achen Gesellschaft, und über diena^e, ob die britische Re-

gierung ein Recht hat, in den Streit eiDSOgreifen, ist ein erbitterter

Kampf in den Zeitungen ausgebrochen. Die der Chartered-

oompany feindlich gesinnten Bl&tter beschuldigen Cecil Khodes
otfen, dafe er den jetaigen Krieg rein vom Zaune gebrochen
habe, um das Publikum aufs Neue für sein UoterMliaWk su
loteressiren und neues Kapital aufautreiben. Die Franiid« von
Rhode« weiden dagegen nicht mOde, die Oreueltbaten der
»ildea Hofden des KalTernkönigs Lobengula mit dOalera
Farben lu malen, und den Peldsiv g»S^ ibn als eine Pflicht

der MeiMoblichkeit darsuatellen.

Bs war bisher aehr acbwer, sich in DeuUehland «In Urtbeil

duflb«r au bilden, wie weit die ^ne oder andere dia«er Auf-
fassungen berechtigt ist, da die v»rlHUid«De Litteratur ebenio
eioaei% wie mangelhaft eraebelnt Oeiad« jetit aber bat ein

Mann ein umfangreiches W«k Aber im Matabele- nnd Haaehona'
Imtd verölTentlicht, der, wi* Vfnägt, In der Lage tat, die Wahi^
halt au wlKf^en. Es ist nlölleli Itmii rainigerer als Mr. Seloua,
der Hauptgründer, ja man tann baSuha aagwl dar Vater der
s&dafrikaoiachea KampttgBte. Daa Buch Uft dm dafaehm
Nanea aTravel and aTentaraia Sonth-Bait-AMea* «ad «leih mA
hn W««ent1>;-h>^n t'i^ eine labr hllbaeta Olmlrlrte Bammlnng
merkwOrdigcr Jugdge^duehtBo dar. Ab«tf eiBg««tfettt Snden
ich doch aiieh nanebe Ding^ wddie anf die Anaoge der
Kompagnie nnd ihre OaadlflipiHti sehr iotenMaOt» SobHtan
geatattan. Oafe der Autor dam Laaer d!««e Soblllne nahe legen
woUte, int allerdings nieht anauBidnneii, er verfolgt vielmehr
dea imwA, die VonUga de« GcMdbebirfligeblet» m/SgOdM
haiananwinidMii und Pablikom dafttr «n «rwimea. Aber
dann und wann bt er iriefat gaachlekt gentig in der Herstellung

dw Thataaehen geweam und «agt, «o eintUblg er «Ich auch aonst

nuA dar getehlKUdM« vM fäitlaeheo Seite aMdiaekt» nebr,
ab « beiSäilÄtigt habn MOt»,

1fr. Relont Itt ebi richtiger 'Owus der eoglitehan Aben-
r, die aett Jalueetanteii gana BadafHIta dnrchitBKlbn und
lA Deottch-BlldweetBMka ein bedeutende Rolle cpialen.

Mehr aU SO Jahr* Undweb bat er daa Gebiet iwiMihea Traoa-

vaal und den Zambeal alt Pephantanjltgar dnrchwaadert und
dufcih V«rktaf der Beute an Kanfleute und lluaeon Minen Unter-

In den 80er Jahren hat er wiederhol! im Auf-
palui wlawinichaMieher Sammlungen daa

gaMe vtfte Land im Ochaenwagen bereiat und adne Natur wie
•efaM Bewohner genau kennen gelernt Gharakteriatiecb iet

dabd| dali er auf allen diesen Ziigen durch de Weiten StepMn
und die Gebirge Jener wilden Gegenden faat irie von den Bin-

geberepen faellatigt worden iat Bin tinaigea llal iat ihm Seltem

ilpr wilden MiLwliukuluinlie itarll dem Lelien jjetriic'flfet wor Jen-

Die Jügd. die Sarntnlurigen und ein biü€h«»ii Iluatl«?! 8cheint?n

indcHMen mit iler Zeit immer weniger abgeworfen zu haben,
und Mr. Seil) US kani nllinfthlicl), wie er selbst ersfiblt, au der
Killsicht, dafs er sich nach einem sichereren Berufe umsehen
iims&i'. JJas Wild wird n&mlich immer spärlicher. Der Blephant
ist fast ausgerottet, das weifHe Xa.'^hurii desgleichen. Die FluTs-

pferdo werden schon so selten, daln die Eingeborenen ihre

weitere 'l'ödtuii^' zu h;iiil' rn .^ucln't:. üieso ErwAgung scheint
e? tijsuptÄ&elilich fjowesen /u sein, welche Mr. Selous veran-

l;ii>te, die Gründung eiiie!i Bergwerk res|i Kolonihalinna-

Unternehmens ins Au^c äu fas-sen Er sagt d;us idlerding* nicht,

ebenso wenig verrilth er, wenn und wie er zu Cecil lihoili a

in Beziehunsren getreten ist, doch l&fst seine ErüÄhlwng kaiiui

ejüi'n Zvvf'iff'i daniber, d.'vfs er unter dem angedeuV'ien Oe-
fljchtöjjunkte milKliodi's gesprochen und diesen zuerst für die

Sache erwftrmt hat Die Ausführung der ersten Schrj'tf it*

ihm anheimgefallen, und ihren Verlauf schildert er mit ziem-
licher Ausführlichkeit.

Mr. Selous behauptet dabei, dafs er ohne jedes weitere
Interesne, lediglich als Führer der Expedition eines Mr. Frank
Johnson, welcher am Mazoenusse in Mascbonaland Oold suchen
wollte, die ersten Kecht^tilel daüelbst erworben habe. Seine
eigene Erzählung widerspricht aber dieser Behauptung. Die
Expedition fuhr im Juli 1889 den Zambesi hinauf bis nach der
portugloHischen Station Tete, einem der ältesten Hundelplfitze

jener Gegenden Den Haupturtikel de« GeschAfts bildet dort
neben Elfenbein Goldstaub, welcher am Mazoefluss« ausge-
waaclten wird. Diese Thatsachc hatte Selous veranlafst, seine

Augen auf den Uasoe ku richten, um dort die goldführenden
Striche aufzusuchen. Sein Auftrag war, falls er abbauwerthe
RilTc nnde, sie in Gemilfsheit des portugiesischen Berggesetzes

an erwerben. Weder er noch seine Ijaiidalente hegten jeden-

falls einen emstlicben Zweifel daran, dala das Mazoogcbiet
unter portugiesischer Jurisdiktion itebe. Hit Unterstützung
der Portugiesen rüstete der Reisende in Tete Expedition

und sog mit ihr einige Tagemarsche den lianKoeflurs auf-

wSrt«. An verschiedenen Stellen fand er eingeborene Gold*
Wäschereien, die aber wenig ergiebig wtu^n. Endlich in dem
Dorfe loyot« entdeckte die Expedition Spuren reicheren Gold-
vorfcommeoa» und Selous bescblob, sich la den Besiti der
Minen so aetten. 2tt dem Zwecke erwarb er ogenbor umaonst
von dem Häuptling eine Generalmittenkonseaaion und lleCi

ihn aufaerdem eine Urkumle unt«>r8cbreibeD, auaweialieb deren
er gaoR inabWtiigig wftr<

.
m Portugal ote Tilbnt geiablt und

nie andere Weibe als Ungiaiider geaeben habe. ffr. Selona
that das, obwoU er gana genau wntMe, dab ant in letzter Zeit

portugieeiacbe Bapediiionea Uaachonaland durchzogen und
Plaggen gahifM hatbm! Ab dann auf dar EMatreisc der Gou-
veinaur Ton Täte ihn nur Rede alellto nnd Herausgabe der
Papiere forderte, erklärte er ihm ruhig, daa erwarbane Gebiet
liege weit anfainlMlb dea portugieataehao fiaaltaea nnd rar-

weigKrta AmriMbrung der Vertrage. Der Gouverneur bedrohte
ihn darauf mit Verimflumr, war aber an enefgielae^ um aaine

DffOhlutg auszufahrali. Beloua veiUeil mhv Tute imd db
Kobme und ging nun nach Kimberlegr an Rhode«, um Waitera
Sehiltt« v«nrabereiten. Er gewann aeln bMeieaie für da« lla>

«ehonalaad und bewog ihn au dem Entaehluaae, dieaea ganae
OebiM Im Umlb dea Jahre» 1890 In Bealta au nehmen. Der
vea ihm und Bhodee eniworfene Plan wurde noeh 1889 vom
High Gommlaatoner lir BOdaMka, BIr Henry Lech, gebilligt,

nachdem veracbiedene AutoriOUen aleh beinllig dartber ge-
, Die AuHführung der Sache wurde ganz in «e Hand

von Hr. Selous gelegt, wie er «Aie Aufgabe geHet und an
der ^Mie einer Schaar bewalRwter Abenteurer daa weife Land
gewaltiam beeeint hat, bt b^taant Irgend welche «mat au
nebnendeB Beclitafliel atand« Iba und der btawieehen ent*

ctaadenen andalHkanbeben OeaeOadmlt ideht nur S^le. la der
weifUMiflgen fiecbtrerOgniig aeinea Vorgehena. webhe er in

adnem Boche ^ebt, weib er «Igendicb keinen anderen An»
apruch der Bn^ntbr aubnskUen, ab die BrlbnBcfauag und
Bereisung dea Ifaachonabndea dardi biltiach« Jiger und
die Schwäche und ficblechäghait dar portugiealacheo Ver^
waltung. Englander bitten daa I^d entdadtt und eraidiloaaen,

ihnen allein komme daher aein BeallH m! Nur fai wenigen
dicht bevölkerten Landeehafian hielt Hr. Selena den AbaehTnb
von Vertrigan mit dan HinplUngea Mr nothwendig, um aich

ihr Gebiet nnd die UineDraehta au aiehern. Im Uebiigen hat
er aich elafach auf daa Baeht dea SUrkeren veflaaaoa. — Hit
den Hatabelea aind audi aograannte Veitiftge geaehleaa«! wor-
den, bei denen aber dem Hftnptling Lobengula nlehta fernem
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als die Abtreruiiif seinpr Kci litc Solcher Art sind also die

R(H'h1stit('l df r liriliach-BÜdafiikiuüsehpn Gespllscilart und darauf

hm M hickt hIp fsii.-h jetzt an, die widerstandsunfählgenEingfibiirncn
;tu;szujü(ten. Sie fflaulit sich dabei offenbar der Sympathie ganz
Enfflands »ichi r. If nii sonst würde sie nicht 8o unvorsichtii; den
Schleior von manchi-n vergangenen Dingen za läfleo gestalten,

wie es in dem erwIhnteD fiufllle geectaehen iit

Hild-Ameiikii.
Die Lage In Brasilien. Bei ilcm Xlungfl aii zin frlflssifjen

Nnehriclit»"n aus UriuiUeii ist es schwer, sich hier in Europa ein

klares llild von dem gregenwÄrllgiin Stand ili r dortigi ii politi

sehen Kflmpff %n machen und giir aus lU tn, wns in unsorn

Tiifri-shi 'iticrii i';iriii)f r lii'kannt gewnrdpn, Sfhliissf bctn-lTs ilcs

endiich<-ii Ausjjnii^^'s iUt p'reignisse «u /.ifliHn, In Unisilipii

selbst steht ni,i-i Ifnsi'lben, wie wir aus ilcn ni'UH.^'ti'n l'rivjit

briefen von dort ers^'hfu, gänzlich rathlD.s (it'irpi,üi,Hr Man luit

nur den einzigfn Wunsch, dafs d^v \y<-ic 7.u einer ViTsUUnli-

Kung zwischen den sich bekAmpfende» l'firti'ipn (^efmuipn werden
inC^,'''-, iihrn- aluT /ra 'Aissf-n, wie dies gesi-tifhcn k5nr);(>, nach-
dem iitiufiif von Uru l'M 'lut vergossen worden und der Ehr-
geiz der Hrerrührer Ii - gnn/.luhe Vetnielitniig de» Gegners
auf seine I-'ahne geschin-bfu liat —

Zweifellos ist, dafs der Mar^' hall P' ixoto liie Gefahr hatte

beschwören können, wenn von ihm lu Hm Grande do 8ul

eine versidinliche Politik verfolgt wonlen wfirf, sei eg durch
rechtzeitige Abberufung den Gouverneurs Cust i 1 h^js, sei es

durch gewisse Konzettt<ionen an die Föderalisten, imi hilem diese

ihre AliHichten hatten erkennen laRsen, der rohen Gewalt, die

über sie verhttngi wi.rilen war, i;]i' (iewixlt entgegenaut roten.

An VVrmftDern lia! i's nichi gvfeiilt, un;l das Slaat«M>berhaupt

'ii>t'e sii'li il;r-'i' .sF'lir wtiJil bedienen liOrineti, ulir.e tteinein Au-
st-t»!'!! eUvjii. zu vergeben. Aber Peixoto glaubte, MödiluiiUel
genug in HSnd«;n zu haben, um den Aufstand gegen Castilhos
niederschlagen und sich nach Beseitigung seiner gefährlichsten

politischen Gegner, die er im Ldger .Iit l'rideralisten zu suthen
hatte, um so ISnffer in der Macht behaupten zu können IlLenini

war es ihm in ( [-t.M- Linie zu thun, denn sotist würvle er nifht

in verfnssungswuliiger Weise die Präsidentenwahl liinauege-

schoben, sondern durch niOglicbste BeschleunlgBlIg dcmelben
an den Willen der Nation appellirt haben.

Die Erfahrungen haben nun gezeigt, dafs er die Streitkräfte

der Föderalisten völlig unterschätzt hatte. Nur Scheinsiege

sind es gewesen, die von seinen und Caätilho.s 'l'ruppen er-

r/selt wurden und über die er in überschwaugiichen Depeschen
luii h (Europa berichten lii-fs Immer tiefer drangen die Auf-

ständischen in Uio Grande ein, und heute belagern sie bereits

die Hafenstadt Hin f lniiuie, die den Schlüssel /.um sciz-en Staate

unil iti erster Linie /.n d'-'ssen Hauptstadt, Porto Alegit, bildet;

ihre II iiVi; irig> II iiuT einen Völligen Sieg Ober die Kegle
niiu,'.striiji[iej) biriil uiu 6q l>e^riSndeter, aln die atif*t8nd)»che

FieHi' i'ie .Abwendung neuer S(reirl<r!ir'e imrh ileni Kriegsscluiu-

plat/, veriiindert, solche überliaupl seit iletn Ansbnu li iler Ma-
rinerevoite in Uio nicht mehr disp'iniliel sin I

Die.se Annobnnnf; der Flotte ist iillrl^:er:^^ für ild.«. ganae
!«ind von wei' .-hwiT« ii'^enderer lie lmiiunK'. als der Ouerilla-

krieg im Süden, di",--en Wirkurif^en liauptsachlicb im Gebiete
iler Kampfe empfun !• n wuiilen. wfiliret. l die Sperrung des
Hafens von Rio das gaiiau J^and in .Mitleiiicnschafl zieht.

Forscht man nach den Ursachen il:e<er Schilderhebung, so
wird man nicht fehl gehen, wenn nuui sie da sucht, wo auch
die Ursachen der Uevolutidn im Sinitn liejiji'n, in dem ilikt.'itori-

schen, «nver.'-öhnlichen Verhalten Peixotos gegenüber den
Föderalisten, unter welchen tler ehemalige Minister und j«'tzi>j:e

Befidilf-Iiaber der aufsliindifichers Flotte, Ailruiral C'uatodio de
Mellii, rn;imdie I'reunde hat Kv li.it es al> .Minister nicht an
Bemühungen felden Inss-n, den Staat.-elief zu bewegen, den
Föderalisten gegenüler eine andere Polit k einzusrhlatret), aher
er hat damit t^mhen (»liren gepredigt und nahm, als er die

Vergeldichkeit beiner liemOhungen einsah, am "i > i\pril d. J.

«eine Hrflassung, um auf seinen Ponten nl« Adnural zuriiek-

suk' lii'T- Sein Entlassungsgesurii •chlofs m't len Werten:
_Ich getie meine Demission, ab<T ieli wcrvle auch aufaeriialb

der Kegierung der Kepubld^ dietieii, ihre In^ritutionen und ihre

gesetzmarsig eingesetzten Behörden mit denelbeo Hin-
gabe, mit iler^elben Tapferkeit ttod TTeae «cUtsen, Wie Ich ea
als Minister gethan habe."

Die Ergebenheit, welche in diesen Worten zu liegen scheint,

im IbnteAchlicb nur eine scheinbare und hJMte den Harachall
Peixoto eher mtfetranteeh in«dieii aollet). Br wnMe, nit

welcher Sclir.eiiligkeii Custodio de Nfello seinem Amtsvor
g&nger, dem Marschall Deodoro da Funseca, entgregengetreten
war. als diejpr durch Auflösung der Kammer am 3. November
IS'.M unit durch Verlängerung der Diktatur bis zum Mai 1892

die W-rfas' i: i rtjewaltigte. Damals hatte er il ht ^ezöj^prt,

dem Diktaiur ant^u kündigen, dafs er die LunJehtiuupitsiadt hoaj-

bardiren würde, wenn dieser nicht die Kegierung un den Vi«-

pr&sidenten Peixoto abträte, undDoudoro hatte nicht ^ew.jgi,

dieser Drohung Widerstanl entge^'enzuHCtzen , sondern sich

Stillschweigend gefügt. Nun ätaud derselbe Manti d«w oeuec

Pr&sidenten als politisch MifsvergnQgter gegenüber. Ja noch

mehr, seine engen Beziehungen su den Aufständischen im Süden
waren ein DfTenes (ieheininifs, und andererseits kannte aucli

Peixoto die Ergebenheit der Flotte gegenüber Ihrem Führer

Br hielt es trotadem nicht für angezei«;!. denselben unter

irgend einem Vorwand aus dem Dienst zu entfernen, oder

wagte es vielleicht nii'ht, um nicht seine otTene Gegnerschaft
herauszufordern, zumst in einer Zeit, in welcher im Lande die

Syniputhien für die Föi'.erahslen immer klarer hervortraten,

wie eich aus den für dieselben veranstalteten Geldsammlungeo
erkennen liefs, welch» lu nnterdiflcken er ebenfell* nicht nwhr
den Muth fand.

Was den unmittelbaren Anlafs zu ileiu Aufstand der Flcitte

nm 6. September d. J. gegeben, ist noch immer nicht auf-

geklärt; die Blätter «us Kio wenigstens hehaupion, dafs die

Ke^ierun^ gerade in jener Zeit nii lit.s ji^elhan habe, vcas ein«

solche .Auf lehnuni; ir>;endwie luättf recliirerligea können; es iit

111)6 darum wiilirscheinlicli, dal» diesell») im Finverständnifs mit

den i'ülirern iler Res o utinri im Süden von hinger Hand vor-

bereitet war und in den Rahmen eines OperuLionapl&nes ISJIt,

dessen letzte Ziele nur jenen i'ülirern bekannt sind. Die Be-

schietiäung von Rio, Nicleroliy und deni treu zu Peixoto halten-

den Port Santa Cruz verbreitete Schrecken und Angst unter

den Bewohnern; wer irgendwie fliehen konnte, entfloh ins

Innere, wfihrerid die im Hafen von Rio ankernden fremden

Kriegsschiffe strenge Neutralität beobachteten und sich darauf

beschrankten, die Handelslalir/.euge ihrer Länder gegen irgei. l

welche Venrewaltigung von Seiten der Rebellenflolte zu schotzf -i.

Peixcitü selbst hat sich in dieser kritischen Zeit ~ ds$

werden ihm aucli seine (Ji^jrner nnehröhmen mfiseen ein

tapferer Mann gezeigt. Kr hat den Widersland gegen Air

Rebellen nach .\lars^abe der ihm ilafür zur Verfügung stehen-

den Mitted organisirt, und wenn bei den Rekrutirungen i,'re:s.'

Härten VDrKekoniMien sind, so wird man dies durch die auf.^er

gewöhnlichen l'mstatisle. unter welchen dieselben vorgenunimen
wurden, eini^eriniiftien zu enlsidiuhüpen getii'ifrt sein Bezeich-

nend für seine Haltiinfr ist il.as .Mamfest. das er am Tl.

tember d d an die .Nation gerichtet, hat. Dasselbe hat füllenden

Wortlaut:

,Seit dem l>. d M. Wohnt die Re\<jlkerung dieser Haupt-

stadt und de.s Lan.les mit schmerzlicher lleljerrasohung dem
öchauüpieie der l<:rtiet<urig eines Ttieiie<> de» N'ationalgettcbwader»

bei, ohne dafs Tiian in den revolutionären BescblUeseo der

Rebellen die geringste Berücksichtigung des öffentlichen Wohle«,

noch die einfach-ste pa'riotischo (jeisiesrichlung entdecken kann

Die Reihenfolge der Ereignisse, welche sich seitdem zugetri^ren.

haben diese aiiürraalo Lage geschaffen, in der da« Lami sich

beflndet, und anj^egichtg deren ich, als erster Beamter ilc:

Nation, iii<dit gleiohj;ilitig bleiben elarf. ich wende mich an

das brasilianische \'olk, von dem ich in dieser unglückitctieo

Lage die aufriclitigsien Beweise d'T Hingabe und de« Ver-

trauens erhalten habe, s<> dafs ich micli fiestilrkt fühle bei dem
Bemühen, ilie (jiTentlii'he f)rlnung in dieser Hauptstadt ua-

MTilndert aufrecht zu erliallen b'ijr diesen Zweck steht mir

aiii'ser d.rr yesetzUcheri und verfassungsm.tfsigen AutoriUit, die

ich repräS'Mitire, die m:iralts<die l jiterstützun^T lier Kation, die

Treue der ölTeiitlichen .Macht zur \'erfii;,'uiii;, l>ei der in diesem

Augenblicke ausacliliefsldi das Getübl der Bürgerpflicht vor-

herrscht-

Icb werile das Prinzip der AuSoritäl und Geeetzesachtung
aufrecht erhalten und Akte der Zers^t'rnng und Anarchie nicht

zugeben, durch welche die Interessen lier Opsellschaftskias««'!!

geschlSdij^t werden könnten Ich bitte diese, Ruhe nnil Ve.-

trauen zu bewebien, und bin entschlossen, nicht nur diese

Interessen, sonden auoh (Re Bhrt und Würde der NsHOD ti

vertbeidigen.

SuBOwhanptitMlt^ 13. September i^:<) i

Florianu Peis.otü.
Man wird gegen den Tenor dieses Manifestes wenig ein-

weiKien können. Das StnalBOberhaupt führt darin eiae durcJi-

•IM iHMige ttiid vettoMaenerweekende Sprache, ab«r fteittch
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acbeint die Macht der VerhfillniBgp vcrhimtort zu halion, dafa

dlp sehutBverhoirBenden Worte aur Tlint goword. n Bind, denn
den Drahtnachrichten aus Rio Bufolijr, soMcn die Truppen
i'fMxotos durch ihre Auasrhrpitangon virl mi'hr ITnhoil nh das
BLirabanlement der Reb»'ll<'rini)ttp anK^Tit'htet hal)oij, Iiiimorhin

darf man dif? Bedeutung der ThntsactiP nicht unterbchfttzcii,

da/s pHixoto fiuL-h gegenwärtig noch auf »einem Postf-n aus-

harrt, rlafs von selnpn Opgriprn in ilor belagerten Stadt koin
Aneclil«^ KPgen sein Lobt'n K*'^*"tr! wdrdcn, daf« von dor trc

Hjinimipti Presse Kiüs, ja fast des gatizcn Lundes da« Vorgehen
MelhiK verurtheilt wird. Jafa Pelxuio Mittel und Wege gr-

fanden hai, um in den \ croini^len Staaten Seh?fT<* arraircn zu
laaaen, welrt:- i ,- KcLiei:on zur See bekämpfen und di<" Hlokadc
durchbrechen »ollen, und daf« »Ich schliffslicli ilie aiten foli-

tiker aus dpr Zeit des Kaiserreiches, die früher k?in Hehl aus
ihren SytnpaUüeo für die Föderalisten im Süden genutclit haben,
sich der neiwtMi poUliacliaii Pbaae ««gentlbcgr duiehMia panlv
verhatten.

Die Situation ist demnach für IN-iXdto naht imgQnstig,
und es iat nicht unmögriieh, dafs sich der .AufsLind, wenn er
nicht von aufsen lier wirksame Unter-^tü^zuntc (Inden sollte,

bald in eich selbst verblutet .Vai h den neuesten Depeschen
haben die Aufstand lechen eine provisorisch"' Regierung mit
Melle als Kriegsrainisfer, Silveira Martins ali Minirtpr de»
Ausw&rtigi'D, Harros Catisal als Minister des Innerti und Lara,
dem Befehlshaber der Siidflotte, als Marineminiater konstiiuirt;

aber diese Regierung wird h'V hsten^ in den von den .Aufstaii-

disehen okkupirten Gebieten, nicht aber von der Ke.sannii-.en

Katiiin und ebon*o\vi:iii|K vom Auslan<ie anerkannt werden Das
geht u. A aus der Antwort liervor. welche ileni Admiral .Mello
auf sein Verlangen, ihn al.« kripjrführende Parte; anzuerkennen,
am 10 November vom l'riUsidenten Cleveland ertlieilt woriien
ist. und welche <lahiii lautet, dafs die vi'rlanKte .Anerkenii'jnff
nieht erfdlgen könne, weil e.s dem Adniiral M(-llo bi.sher nicht
golunf^en .sei, eine politische oder ndlil.'irische t!)ri<aniHation zu
bewerkstelligen, so dafa die \' n re i n i g t e n Staaten auch
fortan unbedingte Neutralität gej^enüber den [iilili-

schen Wirren in Hraailien benlnichten wünlen, j-^henso
und vielleicht noch schroffer abweisi.tul dürften die Antworten
aller anderen Staaten lauten, wenn Mello an sie das gleiche
Verlangen atelleo «ollte, ihn als kriisfabiend« Partei »neu
erkennen.

Aber gesetzt den Fall, es gel&nge ihm. die Hurnleshaupt-
ftadt und ander« wichtige Hafenplatse de» LjuideÄ durch Jland-
streich SU nehmen und den Marschall Peixoto thatsHchlich zü
stQrsen, so wQrde Brasilien dadurch nichts pfewinnen Die
ßabelberrechaft des einen Diktators würde lediglich beseiti'.'t

werden, um der SAbelherrschaft eines andern Diktators Plaiis

«u iniichen, denn an eine Rekonstituirung der Mor.archie. wcdi-he
allenfalls dera Larhle Ruhe bringen könnte. d^nkiMi auch die
Aufständischen nii'ht. Sie f&llt ja auch schon aus di-m ein

facttan Grunde aufser Betracht, weil es in d«r depoi»»eiiirl»3U

kaiserlichen I'ainilie an einem geeigneten Prätendenten fehlt.*)

Es bliebe nun noch die Möglichkeit, dafs öilveira Martins,
iler ja doch die eigentliche Seele der ganzen Ue\vegunf< ist.

ftuf einen direkten Zerfall des Hundesstaiiies hinarbeitet und
i

sich gar mit der Absicht trügt dun li Vereinigung Südbrasiliens I

mit Uruguay einen neuen unabhraigiK'en Staat erstehen su 1

lassen. Die Idee würdi' Mam lies für sich haben, ihre Verwirk- '

Hebung dQrfte aber nicht minder schwere K.'lnipfe erfordern,
I

als sie bisher um die Hescitiguiifi der Diktatur Peixulns ge-
führt worden sind, und auf endlose Zeit gans Brasilien, das in
solche Abtrennung einzelner Landestkelle nkiit willlKeB wttrde,
in Mitleidenschaft ziehen.

Doch enthalten wir uns aller Koinlunationen. Die VerhSlI-
nlsse Ü'^gen so unklar und verworren, dafs es auch lier» gründ-
lichsten Kennern lies l.,an>b'S schwer werd<i) liurfte, sich Ober
den Auagang der Wirren mit einiger Wahr&cheinjiehkeit au
ftufsern. Die Brasilianer ernten jetzt, was sie durch dfii .-^lura

der Monarchie gesJles haben Wo Verralh und Mfiiieia dem
Bhrgeiz nur Herrschaft verhelfen, verbirgt die (iöttin des Frie-
dens ihr Haupt und Iftfst die Hnslersten Lelüenschafteo der
Henscbennatur als Nemesis walten. Daa iit dia vnbavtggaine
Gerechtigkeit der Geschichte'

Wie berechtigt i.nt doch ^ler Ausspruch des greisen Si'na'ors
Saldenha Murinho, de» ehemaliifeii Fiiiirerb c.er historiäkjUen

Anmorkuag des Verf.: Die aeiiesten Doiiesclieu au« Bravilieo
bastobten, dafs Mello die kaiserliche PtaKi;e fcehirst und erklAri habe, ,

dia Monarchie wiader herstell«» xu wollen. l>lGüe Nachricht aukU i

ia Hlabiiek auf daa «bau Oeaafte nit Voimaht auCgeBomaMo irerdan.

Republikaner, tlber da^ heutige Brasilien. Am 21. Oktober 1892
sag-te er im Senat: .Ich war ein Republikaner vor dem Ifi. Vo-
vetnber llswü, aber die jetzige Re))ub)ik ist viel schlerlifiT als

ilaa Kaisorthum, das sver.igslers dafür sorgte, dafs seine Minister
innerh'illj .[im- ii'i ; !r:-„^-i'r -en gelullten wurden,**

Oie «rste Ansiedelung am Golf von St. Jorge. /Portseteung.j Wir
."tiegen nun herunter nach unserem Mause, welche» von Weitem
einer Jahrmarktsbude glich. W:r richtiden uns ffir die Nacht
hilusüch ein, ich SchofS einiges (leflügel. Fritz bereitete es
ziemlich gut /u .'er war nflniHeh früher ScliilTskoehi und nach
der Mahlzeit safsen wir noch lange am I'euer, wo ich Zieh-

h.nrmonika spielte Der ISesitzer dieses Musikinstrumenta war
Fritz, aber ilor \'ers*athl es nicht «u spieleiK er liefs hierlBr
jedach mit kräftiger Stimme deutsche Lieder erschallen

Es waren eicherlii h die ersten deulsidien Kliinge, ilie In

der einsamen und stillen Nacht in der ISucht von San Jorge
wiederhallten.

Wahrend der Kaeht hatten wir eine kleine Stiirung Die
Hunde schlugt'n ein fiirrhterliches Oebel! an. wir sprangen auf,

griffen HU den Wullen, konnten aber niclits Vei Inchtiges ent-

decken. Jedenfalls war e.< ein Puma oder Fuchs, iler in d' T

Nähe herumselilii h Als wir uns wieder hinleglen, sagt^- h'ritz:

„Düt Mul waren wi noch mit hel.-r Hu' iljlvhu kotnmen "

Den nfteheeen Morgen besichtigten wir unsere Umgebung
uti i iia u lr für die Huiide kiBlii Flebch hatten, Terhanden wu
hiermit tdnen Jiigdzug.

Es war lüps ein mühsamer Marsch
Die ganze Getceml ist btsrgig mit grorR»n Thnleinschnitlen,

der (Jruswurlis stelleriweisg sehr gut, im tianzen Jedorh liii li!

besonders. Die Küste ist mei«? steinig und felsig und liaa

ssenige gute Laiiit i-^t des Arolsen Wassermangels wegen für

Viehzu'dit ungeeignet, und findet man WusKpr, so ist es saläsig

und fiir den .Menschen ungeni'-rsbar. Siviaiiii ist hier iln' Hei-
inalh des Puiiia, wtdcher m den Hi'ihlen und (JSngen lier sle!l»»n

unii unwirtblichen Felsen utul (Jebirge ein sicheres Versteck
finilet, von dem aus er des Nachts seine RjiubsUge uiiteriliiainl

und besonders den Schafheerdcti vi'M .Abbruch thut.

Bei einer s|>,iti:sren Expedition durch ihis Ijand erlebte ich
es, dafs ein einziger Puma einem Fran/.osi n vim eini?r Heerde
von SOO:» Schafen 120 Stück bei Punta lil- na -r. Itotc. Die
Nacht War m<iniiliell und d<T Franzose verfolgte mit mir den
Puma, es war unmöglich, ihn xu erreichen und wir sahen ihn
in einer Felsschlucht mit einem Schafe im Maule verschwinden

Rnnrnwuchs findet man wenig, nur eine Art Niidelhül», das
Manneshohe erreicht, dann Dornenbüsche und einen Rusch mit
kieii en H Attern, die stark nach Terpentin riechen. Am «ahl-
reudisten veilrelen ist der vnn lien F.ingeborenF'n Wegen seiner
Früchte so benannte Muiü de ciiancho iRchweinebucfh). Die
Früchte desselben od«r Samen befinden se h m kleinen, wurm-
fthnti< hen .Sctioten, OtTnet man diesellien, äo dufte» es, als ob
man sieh in einem .'-^chwi inestall befände. Die Dornen dieser
PflauÄ« sind •> bis 7 cm lang und dienten uns als Zahnstocher.

Hoehiniere.ssant waren mehrere Funde vi.n versteinerten
BaumstAmmen auf Herger. die mich höchlich überraachten, so-
wie unzäiilige Muscheln, .die ich an ^ler Oberlliche bl> tM loa
Land hinein und »elbyt auf Uergspitzen fand

F)ie Jagd ist sehr ergiebig. \'or allem än^^'rn Wild ist .las

Cluauacu ziihlrelch vertreten, h-h habe Kuiiei vun Guaiiacos
von wenigsienH 6(Xi Stück beobachte: Dann kommt der Strauf«,

dann der Hat^e, jedoch bedeutr-nd gridser als in Europa und
mit dem Unterschiede, dafs die i-'üfse, wie beim Peho, i'in'-

hufarlige HorntnaHse aufweisen pier Kikiig der i'ataguuiischc'n

Thierwelt ist iler Puma, welcher hier Sufs^'rst grofs und stark
Ist. Unter den 21 im Zeitr.ium von 'aal vier .Monaten von mir
erlegten Pumas maafsen nndirere '2fiy m vom Kopf bis «ur
Schwanzspitze Sein guter Freund ist der Puch.«, welcher hier
ebenfalls sehr grofs wirii. und wo der Puma haust, wird nie

der Fuchs fehlen. Bei den Mahize-.ten des Puma Ideibt stets

noch reichlich für den Fuchs jsu speisen übrig

Das Pell des Fuchses ist dunkelbraun, oben silbergrau
Kr ist ein frecher Bursche und kann einen Reisenden in die

grOfsten Verlegenheiten bringen, h'.r hat eine besondere Vor
liebe für Ledersachen und so kam es, da.'s ^i oin pa:.i<,'(ui:scher

Reinecke eintst des Nachts in unaw Lager schli. li, eireon Russen,
welcher als Treiber bei den Pferden beschiift gt war ^ineii

Stiefel stahl, so dafs dieser Aermste mit t/inem Siiefnl die Reise
fortsetzen mufste. Ein anderes Mal stahl ein Fuchs von dem
Sattelaeug meine Reitpeitsche dicht von meinem Kopf weg
Den mit Neusilber beschlagenen Griff fanden wir In einiger
Hntfernung vom F^ager, die Riemen waren total aufgefressen

VoB UeiBeiea Thleren nenne ich die OOrtehhierc, weich»
,
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«dir dunaekbalt lind, and die SdaktlileN, A&m P«l> sehr
kgitbar iit>

InOojrvonSaoJing« rtOhtman fut alle 900 Soluilte «nfWIld.
DI« Hand« woUtan mt brän HuM Ueiben, lOBdem Ii

'

tauaer mit wm, vad da ri« k«iiM aiiigalemtaii Jagdbnode^
dfliD 8tntb«ikSt«r tob BMoo>-AinB waren, a(

de WM itets da« Wild.

Mit mbe gelang «a nwtat, die ganse Botte

vnd «eU leb aab, dato d« anr Mgd Uoderlicb waren, eataddofs
ich mieb epSter, aUe bto anf einen so eraetiieben.

Au naebsten Uoigeil letnlgt» mein Gewehr vor unserer
KUHit, alt idi plötattdi elaea mihi eafdem gegeoaberliegenden
BeigrBcken aaeb dem Odf au macadiireB sab. leb
von Frita daa Fernglaa releben und beobadile den OMellen.
Br hat da lauw Gewdur Aber dar Bdudter klagen, aar dam
Kopfn «kl lUBdiw ISMpfa; da bantea Hemd md Hoian in langen
BtiddB vollendeten aelne Traebt Sda Geddlt «er btaan wie
daa dnaa Indiaoen. leb geb ana daa Femglaa FHm, welcher
aofort die Hationaltllt haraadbnd aod mir bMMrirta: .Idi glaub,

dat ii « Türk;* er aah aadi triifcUeh wie «m aoleaer atu.

Jcb faeabdditiglB, die Anftnarkaamkdt daa einsamen Wan-
dmn a»r nni an lenken, lad mein Oewebr nod gab einen
Schurs ab. SoiiMFt blieb er atdMn^ rib sein Gewehr von der
Schulter und •uckta daa Punkt, wo der Sehuls gefallen war.

Er konnte nne von edoen Standpanlit aus wühl nicht sehen
und so kletterte leb auf einen Felsen um! feuerte noch einen
Schuf» ab. Jctxt bemerkte er mich, schien aber erst au über-

legen, ob er heruntereteigMi oder sich surückzlehen sollte,

lob feuerte deshalb noch einen Scliufa ab, schwenkte meinen
Hut and dies veranlafste ihn, lierunteratütommen. Er befand
dcb auf der anderen Seite des Sees und bette alaen aiemlleb
wdten Weg, um su uns zu gelangen.

Wir verfolgten ihn mit dem Femrohr, und Je nfther er

herankam, um so unheimUcker kam er meinem Frits vor. ich

beruhigte aber Frils, indem ich ihm bemerkte, dafs wir doch swei
w&ren und joner Kerl doch höchstens einen üemington habe,
mein Uewelir aber swölf Schuss enthielte. Fritsens Heciorf^niTB

wich aber nicht, er meinte, wenn einer von uns fiele, bo vi ftrc

dann nur noch einer übrig. Dagegen vermochte ich nichts ein-

zuwenden. Iindlii>h war der Wanderer auf Sprachwj^iie heran-
gekommen und blieb stehen. Ich fragte ilin. ob er Bpanisch
spräche, was er bejahte. Er frug mich darauf n.nch dem .Namen
der Meeresbucht, ob dies Uill-Bai sei und ob hier ein

Bchiff ,Cap Frowanl" gewesen wÄre. Ich erwiderte ihm, wir
-eien rtiif diesem .Schiffe hier gelandet, dann fragte er tnit-h,

ob jcii iit'ut>fh sprJkh»», worauf ich ihn in ihm bekannten he!-

mischen Laufen zum .NJlbertieten einhi'l. Meinem Krita fiel ein

Stein vom Herzen, als er liiebou WimJerer deutsch sprechen
kßrte, sein liesii'ht litrahlte vor Freude und Seligkeit.

Aui'h mir ssur diese Begegnung erwünsclit, denn hatte ich
>liK'h in diesem l'nbekannten den AbKe.>.aiiilten meines Ge-
fabrtüu gefuiiütii, der uni-pre Schafheerde vom Rio Negro her
begleitete.

Der Ab(are««r.dte war ein Kii.-se Krisere Schafe standen
l.'i Meileti vDji hier entfernt ünd vnr achi. Ta^en waren lier

iiusse und mein (iefllhrlt', sowie ein ('hilenu mit gechg ITorden
von ihrem Krtmjiutnent auf^'elirofhen, um die Uill-Iiai zu s\u'hen,

hatten sich aber in tleii Berken verirrt und in der vergangen«»
Nacht auf drei Meilen von unserer Htirte ein Lager besogen.
Mein Gefährte war l>ore;ta des Suchen.'^ müde gewesen und
hatte die Umkehr beBchlujsen. l'erHusse aber h.ulle versuelien

wollen, die Küste su i'ur« aiif>'.u--u< lien und no fand er uns.

(iekr&ftigt durch Speise und Trank und reudiliidi mit Lebens-
miUein versehen, kfiirte der F<usse nunmehr /u seinen Oefalirea
aurtiok

üejjeti .Sli'.tiit; trafen drei ilerselberi hm uns ein. Nun
herrschtH rf^es I.el»en, wir feierten unHer WleJersehen bei

einem TruHk ^utlmesbier und ersfthlten nm dabei unsere
hi'i,ler«eiligen Erlebnisse, halten wir uns iloch seit Juli ISö'j,

d. h. seit ihrer Abreise nach dem Kio Colürado, nicht mehr
gesehen.

In den kommenden Ta^'fn Jurch.-dieiften w ir die l'm^ebung^
KU Pferd, um einen geeigneten l'lata zum Haus und mehr
Wasserpl&tse ÜU tlJiden. An \ erschle.lenen Stellen fjruben wir
Brunnen, jedoch war ila.s Wasser stets sal/i»;, luidlirh fanden
wir f.wei Leguais von unserem Hau« weg immerhin tmch etwas
salzij^es aber din'li trinkliare« t^u'dlwa-s.ser. Trotsdeni beschlossen
wir, uns hier nieilerzulassen und das Haus hierher zu brinpren,

bis ein besserer i'unkt gefunden wttre

Nun begann für uns eine schwere Arbeit. Mit Tauen zogen
die Pferde Balken und Bretter dareh OedrUpfs Bileoh« and

anf
r Beigand Tbd naek den
den RerderflelMn Warden^ LebeBa- and Hand

ebenblla dabin geaehaOt Naeh drei Woeben war AOm ki

Ordnnag imd ein fmlee Biavt gebaut, ndt Thkran and BcUok
eiMbea. _ (bsu-mm

TereinsnMdiiichteD.
«Iiiai dm Wlrtlaarteriltetaa Vardm flr HeaWeaeeirapMi i»

Stuttgart. Im WlIrttombergiseheD Verein fDr Uandelageon-aphit
sprach amPrsItaff <len ^- November Bergrath Dr. KlQpfel oW dai
Theinn" BHehnisse einps Jarr-Mltpli^rtM nuf der WettauüstntluBg it

Clilc.Tu''> l'iT Rcdnor Bchlldr.rte iinirst lii« ri^hi>rfnlirt mit dto
Dampfer ..Saale* des NurdcteutRchen Ideyd, wetclior, obwnh! «nt
vor 8 Jahren erbaut, \n Hrhaeili^keit doch schon vnn iidufrtin

Dampfern weit OberflQgeil worden ist, Br brauchte für die ei^t-
liehe Oxeanfahrt 8 Tage, wahrend die in diesem Jahre tuoi «*t«n
Mal in Betrieb go.'tetztcn Cunard-Dampfer .Campaaia* und .LueaaU*
mit {><y, Tagen auRknmmen. Die Biüenbahnfahrt von Kew-Yorii nack
Chicago erfordert mit den Kewöbnilchen SchnellzOgen 25 Standsa.
Dieselbe kann aber in angenehmer Wi-fse in der Mitto unterbrachen
werden, wenn man den Weg ober dif M.ii^arafalle w.'shit, wa» oho«

jeden Umweg geschehen kann. In Chicago übernahm Keiner fichoii

am ernten Tag nach »einer Ankunft, am !'>. Juli, die IJesrhafto eine«

Preisrichters in der Abiheilung fOr Bergbsu und UQtleuweiujo, «»Ich»

ihn 60 Tage lang ohne Unterbrechung in Anspruch nabman. I'ie-^r

AbtboiluDg bestand aus 40 MitKliedem, wovon 30 Aisarikatver, 2 Bau-
länder WIM S Oeeiseha ab«r ksuM I^ioaan waraa. Badaei erklMt
die Onudaitae des in Chleago. im OogensaU m aiM*ani Wsltaas-
stellungen, lur Anwendung gekommenen Einzelrichtersyatams. Das-

felbe war zuerRt von aBmmtlichen »uowartigen Kommusaren, auch

von dem deutschen bekämpft worden, aber KchUeraUeh haben airh

dieselben mit unwesentlichen Konsesslonen lufrivden geben mOasen,

nur Prankreich und Dsnemark haben sich In VcAgc liieso» Streit*« viü

jeder Preisbewerbung rtungcschloaeen und waren daher nurli Iii licü

intamationalen Prokriclüerkallegien nicht vertreten, üefarigeaa Ural

Hadaar dar llebiuog entgagan, ato ob daa aeue Syateu dm ftsmiau
Ausatallara ungunstig gewaaoii sri, Daa Oamotbell mi Ja sebse
dadurch bewiesen, dafs bei Weitem die Uehrzahl der deutschen Au«
steiler einen Preis bekommen habe. Es wurde als Preis nur ein»

plnzi^o (?I<dfhe Brotup MeiliUlIn ertludlt (die off ffcbraurhte Bpreich-

nuiifc .Er-iter Prein" l^t daleT nicht int rfffotid 1, aber in drr P»j»uBg
lies glnichzfitip mit der Medaille ertheilten Iiiplom», welches dl*

tirQnde der Kreisenheilung in Iturreii Sailen dnrlext, iat der erfor-

derliche Spielraum gegeben, um das Lob mehr oder minder ent-

schieden aassttdmcken. Die daotaeheii Joreraa wirktau sttglsioh als

Vertreter der deutachen Industrie, indem eie die Vonttn der denl-

scben Fabrikate den fremden Juroren gegenaber, walebe sie in b«-

urtheilen hatten. In geeigneter Weis« zur Geltung brächten 81»

selbst hatten niemals ihre eigenen I-and(>ipnte, »»»ndeni nur Ameti-
ksner, Engländer, Schweden, Italiener. Kpnnler, .Mexikaner usw. sa
heurfheilen. Mit all diesen Pfatinnen h; -r»ch(e stets das freood-

licliptR l'Iinvernülimen und fander. lifliT " dir »nregcnde (?r!<ellifi'

Vereiniguugtiii sutt, bei welchen es an bogetstertou Lobreden aaf

Deutschland und seine Ausatalluag nicht fehlte. Bs waren in dar

Abtheilung dea Kedners etwa 12000 Nummern su prflfen und war
daher die Arbeit keine gering«, baaondait da dianaUM von den M-
tenden Beamten gani nBg«iiOg«nd vorbereitet war und die ZnUidlng
der Gegenstände an die einzelnen Preisrichter Oberaus tangsam tob
stnttan ging. Nicht daa neue System des Preisgerichts hat Fisaks
j^enriÄchf, (•endem die amerikanitcbc Bitroaukratle, welche »a§ fcnai

unKedbiun Krftften und in den unteren (irjfiinen vortunc^wci"'' »j'

wi'üilicheii (iehllfen bPBtand Wa» die Ausstellung «elhst betrißH,

nn tie.^t.ltij^te Redner die Ijekani.tp 'i'lialsarhe, da(B Deutschland nach
Metige uudj4"alitat unter allen auswartixen Nationen die erste äteU*

" duaa
, dab !• in allen AbtSeOnngao — aaeb da wo lEau 1

mersieller Rrfnig erhoHl werden konnte. Wie gerade im Berg-

oinnabm
dadurch, keik'

sasDi*ivsiVS a4Sii.rs|^ v^aiswsab n «ri uuu »vrajai^vg wmww m^eeaaw aaaa a^vs ^ * ODf^

Hattenwesen — gleich vortrelllieh war Die FlwniBacn seichneten sich

nur in der kunotgewerblichen Abthriinng aus, wo sie »wer nirhi

nn Mf>ni<o und selten an l^ualitut, wohl aber an Obersirhtliclier ein

haUUcher Anordnung die Üeutechen Übertrafen. Die amerikanisch«'

Ausstellung war ungemein grofaartig und vollaUndl^ ni den H di

Produkten, in landwirthscbaftlichen Maschinen und im geaanrntee
Vwlnbcawiiaea, abar labr ittokenluift im eigentllcban Maaebiaeahrki
wn at« nnaaren PaehlMitan vielfache Bnttauadiung betetlM beL Dar
ilrund hiervon ist thells in kulsoren Verhältnissen rinw aielbea —
Zeil herrschenden Absatxkrisls, tbeils auch in inneraa Ureaekaa, ts

dem Mangel an vorhandenen Neuheiten jtu suchen. Besonders wsnn
wurde der Hedner, als er auf das schöne Aeiirsere der Ausatellnnf

,

die «n^nannte .Welr«e Stade zu sprechen kam Ole grsn»« Zu-

s.-itnmi'iiritollunK di-r Hjiuten mit d>'u \V iBsertlftchen und ( larten.inlagBD

iljuwiüchen mufs besoudeiH Um «tektrii«cher Beleuchtung Kam zauber-

haft gewesen sein, wie auch die grofaen Dimensionen der in klassi-

schem Kenalssanceatyl MurmorpniasCe imillronden Aus*tollun^»gobaude
Qbsraus gladdlch gewirkt haben mOssen. Redner sieht die weit

historiache Badeutnng der koliunbischan AnastelhinK darin, dafs diese«

dem Mammon nachjagende Volk der Amerikaner ohne alle Rück
sieht auf die Kosten, nur mit der Abstellt Schoties zu schafTen, dies*

Lagunenstadt von herrlichen Palästen arrichtet hat und in UiUioaes-

aahl hwbaigaihreBtiat, aaidicae Hwiiichkeit lu sehanaa. taUebriasa

ogTeuiyiii^ed by LiOOgl
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Sinn «

dar BiBdraA tMeUtdul ««Ukaii di* «tfenttich* Sudt Chica^i
diD Fremden macht«. Di««e Sctdt hatte bhlutr viel tu vle
IhrMB »tetlMD WacbethiuB xu thnn snd lut oUtabar bU letit ]

or Mtaht Swaifol. wükhe dem Bemohw Gb«r dea
HMmu «iMr M ifoHwu Amatellung AufstoigoD, wo e« ein« |>Iijil»ehe
CnmOgllchkeii let, dar« rdn BinzelnRr das Oanx« auch nur einiger-
maraen TolUtlUidi^ In «ich aufzunehmen vermAcht«. Be wurde dann
roch d»» iinfBr dem Nampn Wiilwny Ptaiaance bt-kaniito Jithrmarlil-
»rtigf \ i -iiv-itfl der AiiBBtellung bpsprochen, in wflcliem der Be-
•ucber «eine Krholung: lu suchpn hat, insbpsondflre daa Oberaus gp
tnogen« .Altwien", wo rn»n In deutscher Grufdlflchfift gute deutsche
Muäk Mi^ hören und ^tes aDerikaniaohea liier xu trinken bekam.- " . ... -

^Qrd,
auf

_ . _ ^ viel mit
•tetlgen Wacbsthum xu thnn snd hat oUtabar bia jetit keine

Zflit gfhatit, fllr ihr« Tollelte m sorgten. P(e vorhandenen schönen
Gi'haude knmmen nicht zur Geltung in den schmutzigen, achlecht
pi»pfliel«irten StraTepn und uater licr Rauchwtilke, dsr nie hestBtidig
iusjfojftit *inil Dia Bestrebuagf^n fOr Rjiuchvorhntunp tindfMi hier
d«n allerweitesten Spielraum. Um ist «in Verdien« der Wolt^iuri

lUUnWft diaMlIioctk weiche den Fremden veranlaii««n, lioinun la^
ttnfer m UeRMit, ab die Ausstellung ihn beanapnicht, d«u Ein-
wohnern von Chicago cum BewuTeitaein gebracht au bahea. Im An-
»rhlurii an die Rückreise lief« der Redner norh einige Streiflichter
auf die von ihm bertihrtoii Stldt.j MiUnukye, Pittaburg, WMhington,
Pliil.iiietphla und .New-Vork fallen nml »chilJerte dann zum Schlufs
die vom herrlichaten Wetter be^Qo^tigte Bf>WPi»e Ober dii» Azoren
und Gibraltar bia Qenua. - hn» «ehr zahlreich ersciucru tiM Publikum,
unter welchem »ich auch FoiaC hlsrl von Urach, aowin der königlich

*ilNh« OflMndte am hiesigen Hofe, Herr ^on Htitu ben. beAades,
I dM feasalndMi Vortrag mit lebhaftem H«ifali auf.

Brlefkaeten.
dartm intn dar OhaWtatafchr bi» »af Weiteres

gitn^am RMdungaatflek«, ^bravoht« L«b- und Bettwiueli« und
«brauchtp Watte mit der Post nicht eingefQhrt werden. Die Bin-
fuhr von Lumpen ist unter gewiasen einachr&nkendrn Bedingungen
gwtattat, Ober w«lcfa« dia Poataiiataltao auf VwlMisan Auskunft

DentMche Rxportbank.
fit T«L>(Tkii>n< Riperihulk, Baril«

Barlin W,, Ltttharatrara« fi

^«rk^t« Qiw «aw. mtaA n«r mll dinflr A1re«i

rinn,,

AWoataa its k. n rntrin «lurkn, w*IU* «I« Hu*

<ifii iiacbstcheadea
.iKentcB oder Ter>

rnihirijc rflr ilU B«IBr4traas«a««t«« Jf^>r vinrrrftrlil^» iXTHrtF fiffpr In.
TO» it^m ii*m Ah*ttlieftt««r«rt»ftH«l« dM R.-R. i < h t RarrhrtrliMi

[ iTi <i^utwh»R Rrif flmtrkpnl ^eUalVlKk — Bm i ti u a r t c n «IrK ^'..n.
«•-^r» n:[i ,itr R*fVr<lvr«»c gMtliänilchar MbrlM T«rbunJ^nra rnknit^e la

krliaaat irraUllt. - »|« A4r«ma MtmT A«ltnM«b« Ikallt ilu K.-H. aar aalara
Ak*»«««ica n 4wm Sr""

— —
nnaaa, mtolM

Mad«Bt 4tr Aknrana
•«iKkw, •B|rll>.:h.-r

IMeJenigeii AbuDiieaten, welche (Br die nntri-

inttheilBagen in Betracht konioieBdeu Linder
bMuBfon aUt Import- oad EiBorthlueni s«ch«n, woUea Aaftragc
Mty der tanhiidaK MNnmr aa dl» »astMha Bifartbaak, BailisW.
MiwiM'* riabtiBi

MintaMMB b WMMMtralle«. Aus Perth vom 4. 9ap-
tiBbar wird gaiaaldat: Ma Barran Beglehoio, Evorard, Brown
and Crofaman «ind in Southern Crofa mit 4200 Unzen Uold einge-
trolH»n. Die Bayley's Reward Company bat aus II Tonnen Oeutein
y^i-m Vmm f^ewonnen P«» RIirg*(>te!n hatti'n (do nhno MaM-hin"'
lernclilftgen. Bin Schacht an dir-i>em liifTp i.it ji'tit r.t' Ful's ti-'f mul
das ßiff neun Fufs mlcbtig. ijine tioldadMr i.it d irin .in dfr Obnr
BAcbe autlieBchloBBeD, deren Ende noch nicht crrcdcht wurdi' KaintAn
Beglebote schttst dan Warth da« Coldee, »owoit ue sichtbar iKt,

auf MOOOO JX&Jlk* ia( lidar Uge, deutachas Firmen,
vawha BeivwaiTlcanwai^aii, Oarttha, Warkaouge usw. fabrisiren,
geeignete Vertreter und Verbindungen in West-Australlon n.tchzu-
wslsen. Anfragen aind zu richten an die .Deutsche B):i>ortbnii!c'.

«72. 6oMrelcht)iuiii in Weat-Auitrallen. Von den Onldfeidern in

West-Austnlien vom 8 Soptombor wird ««iniolilfl, dal-, du» crbeutelim
(loldmaeeen aua dem Claim des Herrn üayloy, ciio von Anfbog an
darin gefunden aind, vor Ihrer Abaenduog zur MOose in Meibour[i<j

ia dar .Union i}ank* in Perth ausgestellt wurden und allgemolne
BawwidawgairaglaB. 8ia baataaoM ana 91 Bairaa rainstcn (}nld«v!i

MOO VnHB 19 dwta. aebwer, anfiMrdem aber aua QBateinaprohen,
die in einer Tiefe von 46 Fufs gewonnen wurden, die auaamunn
70 Pfd wiegen und etwa 600 Unsen Uold «nthalton. In dimeni Clalai
arbeiten etwa 35 Mannpr, Dicsp Onldwhatio aind in 3 Monaten er-

boutet. "I'äi^lich kijnncii jetzt un(^t>ffthr 'J Zi>r.tni>r üu«teiri gi'fiirdcrt

werden, din etwa So I'nzr-n (inld lioferu. 40 Tonnen tlii.»o« gdld-
reichen fir'^t(•i^9 laf^crn liercitM auf der Oberfläche, die i> bis 20 Unzen
von der Tonne ergeben mögen. Ba befinden sich in der Gegend

raiclM WAi, dw i bis 3U Unsen von dar Tanna au feben vor
ataML An ümm «oilaii Digs<* aiebt aibaltao, dia alch Uabai
demAaMaib« dar Obadlftabea baach»<Unn, l>aa Waaaar In daitkiUnn.

aa bäd au

Uabar
In

alnar Ballaila von

12 Stampfen genttgen wird. Das Wasser iüt brakich, wird nl^cr VOU
den Leuten getrunken Etwa iMy^ Personen warou nuf dem gansan
CoolganUaiaM^ walcha >kM «Ich täglich vermindere Dia Wage dahin
»ind varbeaaert und Proviant lat gonögend vorhanden.

A?!t TuaaelbMltea la Mexiko. Iro Tunnnl zur BnlwasserunK de;)

Tbab:'-* vfiii Mexiko »iiid 7.4ijii Meter fertig gestellt ilkir ganze
Tunni'I hat e:np .Ui^ilehiumj? von '.t Kilnmetern.) Zur Hentaiiung
de« Kiiniil-, wolclu r den 'l'('\k<>ki> See nut dem Tunnel verblndan BOlt
Isat ma;: h[< jrt^t >. .MijUwiif:. l\iibil>Mi' cr ausgegraben.

'J74 El«enl>ahiillaisn in Mexiko. l>ic Kiisonhtihnliiiien haben »ich

iu den ieuten fünf tlonateu um km vermehrt, xo dafn heute

alle liiniMi dar B^blUt Maxiko aina «Ivaclca van 1|.|13 km ein-

nohmaB. BaiOg^leb dar 'Tbbnaiitapelt-BBtin wbd die PartIgMtollunff

der fehlenden Strecke von ü1) km beschleunigt wurden. 2rtt> km
haben die früheren Kontrakturen fertig Ubortcoben; daa .Material fiir

den R'";t b«t «i-hnn nn Ort um! "-"ic"!!'. D.i.i , Ii(-,.t..clip Kjtofrtbureiiii'

ist in 'ii-r I. i^'i-, .Hi'iiiiMi -\t:nmu'i.ti'n, '.k.'!.-!,-' m \ti'\:ki> Vi'r!iiiid'.in(^-r>n

anzuk-;a|it(Mi süi liKn. ^ir.nijjnri*» b' rmon und Vertreter nachzuweisen.
Gci'. Ani'raüTt'n 'ir.il 7.11 ri<'iii>'n unter Chifllra $74 M dia aOautacha
li»porit>aiik', Bt rlin \V., Lutiiorstr. 6.

A?.". Besteucran alahilaiaahar BaBaiwiBaiasi« In MasHifc Von
der l<4>gierun^' i^tt kOnliCh dem Vatlonat • Roiigrf^rs ein tiBBBtx-

enlwurf zugutiaiidl worden, welcher dl« B^Monoruiig »Her Im l.jnile

fabrizlrlen Buurawollnn Waamn fordert. Da* Steuer-lieaetz »oll

schon am I. November in Kraft treten, und du die Koitjrrt'rKleute

alle von iler Regierun); einKebrnch'eii VorliijfOn nnzuindinfn haben.

m knnn die» auch obnu Schwierigkeiten g-i-Hchelien. l>io Regierung
r.irdrrt vnr dcr Hand von den Kabrik.aiilen S I .MHvyjo per .lahr;

welche l^unte jeder Habrlkant zu zjihlen lial, »oll eine Kooimiasiuli,

luaaniuiengeseut aus Keglerungsbeamten und Fobrlkantan faatataUan,

IHa Blauer wird auf die Wvioo entrichtet, dalls beim Verkauf in dar
Fikitllk auf die Fakturen Stempel goklebt werden, welcli» G •

„ dns

Veikauf«preise--4 prasentlren Man nimmt an, daf« alle Faliriken zu

«ammen jährlich nOO.Millionen Eilen (varaalUaumwollenHtnffefnbriziren ;

jede Biia würde demnach mit '
, fentavoii bi'steu-'rt weiden i).i

Mieinand »fern mit halbem Centavos rechm t «erden die l''iibrikunten

'ii)l;icb ( üii ti ('i-nt;,vri per BUe mehr ; i f i- 'l : die Retfierun^i be-

ki.inmt ihn- 1 , Million, die Pat)rikanteii verdienen durch diix n<>ue

Steuer lii sri^ ebenfull« I' , lliliion und das ftrmore Volk, welcbaa
ja nur Üaumwollon-Zoug trügt, bezahlt die neue äluuer mit dmi
Millionen. (SOdamertk. Rundacbau

)

WachHchrift der Redaktion. Din Torsteh«ndi Xitthellung

dürfte »peziell daa Internsse der nlierrheinii<chon Baumwollen
iniiuBtriellen crru^fen, deren bedeutender Export nach Mexiko durch die

mexikaoiselio Indu«(rio geffirdor! wir.) d,i ?ii> tvMiiknr" '
fllil^ki if

der letzteren durch den neuen 7.ol\ . i -rh.v.-.i \vinl

ß7K Vertrvtiifig lei»tuag«rdhigsr Fabrikanten der ttanufakturbrnnchi'

riir Konstantinnpel gSBucM. Ein uns gut empfohlener Ai;cm m K "

stajitinopei «thmchi die Vertretung l.d*tungiifAhit;er Kabrilten «ier

Manufakturwaarenbranche zu Ubeniehmeti und zwar bau|itaM!bUctl

fOr: Tuche (billige XeuheitenK Velvols, Damenkleideiatofie,

Barmen««r UUen und Bandui, Tricut- Dud Btnupfwaaran, Kattun,

Zanolla usw, dt^fl. Anfragen unter den boltannten ftodingungMi «r
beten an die .IJentschn Kxpnrtbank".

r>77. VcrtretSRU für Kosstsnliaepel gesucht Hin ^teit mehreren
Jahren dort an«aftili5er, unif von verschiedenen .«'eilen best empfuli-

lencr Agent wünscht die Vertretung fOr in Kon»t:iininopel m.irkt

gAngige Arlike! 711 übeniehmon. üefl Olforten »Ind zn richten au

die .Ueut-i Iii i
1
ii.mk"

Ö7H Veriretundeo für Kairo iEgypten) lesuoht. lliiie dort sehn«

seit mehreren .lahraa atnitlirta Aceoturfirma wDnKcht die V«>rtr<>tang

leistungsfähiger Fabrtlnuiten von in Egypten marktgUnjsigen Artikeln

zu Ubernebmuu. üeB. Anfragen »ind an die .Iteutsclie Kx|i"rt'' ink '

»u richten
>•''<, Bau VOB Pferdebahnen ia Kair» use) Umgegend. Kiin», •ien

n Nini-mber. Im nächsten Jahre wird in Ki n 1: .1 I'm;;e^enrl der

li.iu unrl die .\u!inutzung ver»<dued('ner l'l'erdeb.iiinlioien verjjeben

Anjtebuie vmtiI. ti big zum 1. Februar IS1>4 empf.m>;eii Nllhi res

«ird vom hioHigcn Jliuietcrium der OlTonUiclieu Arbeiiuii uiit»;cthciit -•

Daa D< B. B- ist in dar Laga aaiaaa Abonnenten gute Verbind«!igen
unil Vartrelungien In AagyfAan iHudiiuweiaBii.

tiMi. BauBiwBlIsBernle in Aamlan. (Calrn. den 5 Novenber. Mau
erbalt jetzt allmahlirh einen Ueberblick Ober die Au'Siehtcn. <lV«1elM>

die diesjährige Uoutnw>!!lnni>rnfo bii<!"f I i
- Nuchrichti'n aH-< dem

Delta »owohl wie an-« \liiti l nu i 1 i'. iil;:, 1 : ' h Imten sehr unftUnftiu
\h>ro«ehen dffiv«>n nicli ilf Hrut<- überhaupt sehr \er!«ptttet hat

rc-t]i nncii \ "r-;:i.U> 11 wir<j 1.1HI di«' <^uiilitni viel zu wnii?«-lien OliritJ,

und die tjunntilAI wird jütcb den bislierigeu .Scliiitzuiigen —
wenigsten« um dreifsig Prozent unter der im Vorjalua ar/lalton

stehen. In Folge der VerDiiittung ximl die Ktmtabmon der ^wn-
bahnen bedeutend hinter denen der letzti ii .lahre zurflck;;eldi(-ti. n.

Zum Theii liegt daH mcltlecht« RrKelinifA an ilcr unv<dlk<>inmvni'n

und ebenfalls versp.Het aiif(;elr<'lenen .N'iNchvvelie, deri ii

»m man lieflirchlel, sich nudi noch Im iifteb!'l"M Jaliie ijelieiij

nrirlien werden Da» D. K Ii wei^l seinen .XbnmieiiiiMi Iu Ae-
^;v|iti'ii zuverlaünige Verbin- iini.« n und Vi'rtre1un;r< ii unter dar
laufenden ('bilfre tlj>0 zu den bekannten IW'dinguii|$eii nacii.

6HI Hasdelslage hi CBS ibianaaillarokKoi. Man Mbrcibt «na antor
dam 2. November er.: .Da« Oaach&li liegt jetat hier wagao dar
mangelbaftan £m(a a«hr danladar. Ple Klcinhdndlor ffndon fur ihn»

iMgärvarrKba aleliit ganOgond Abwehnior und di^j^jite
'^^Oglc
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Brhwpr untpr rlcn minderwerthieon .iBabell«"- und ,Jilipina"-MUnzen,

welche durch JUdiAohe Klrmen 1d Tanger In betrügeriacher, speku-
Indvvr Absiebt zum l'.irlkur* im I-aii<lo vorllioilt »urdpti, objfli-lch

die iM-rr Spckiilmitpii wiirston, t\a(* diomos (ipld mlnilprwprlhip
nuH(;ppragt war Upf^pnwttrtlfC kuntlron i\ip»e Münzen mit iO pCt.

untor dem Werth t\er (!cldi<tQcko, welche in Spanien Im Umlnuf sind

Du Bie jcdoiifjiUit wivdor u«i»nefnhrt werdfii, »o wird ihr Werth miith-

mnridirh nnCift pCt unter den „Alfnnuos-, welche io Spanien bI pari

«tohen, sinken
liS'J Englische Muitcrlager In Bulgarien. Dein Handelsmuseum

entnehmen wir, diiln nrn h im Laiife flios(.» Monst« behuN Hehnns
der ll:indelübeziehung;en mit liulKnrien en^linche Musterlii(;t'r In

Sofin und l'hilippopel eriichtct werden DenjcnlKen deutschen Ka-

briknnCon, widchc nn den ilnrti^ten i'lAtzen noch nicht vertreten

»ind, können wir »ehr geeignete, tüchtige Vertreter daaelbst nanilmrt
machen. Uefl. Anfragen an die .Deutsche Kxportbank*, Berlin W.,
Lutherat r. ft.

6^:t Auszeichnung auf der Waltausilellung in Chicago. Die Mu.ichinen

fiibrik .1. \l Ur'hm.iiiM Iti Uro.'üli'n'I.i'khlHu erhielt uIh Auazeirhnun«;
für ihre beiden auf der WeltaUK>tf-llung in Chiragn ausgestellten
grofsen SpezialmaMChlnon für dii? ChokolAdefnbrikation «wei erste
Prei»e.

684. Hafenbin In Bahia Bianca. Argentinien. Bin durch den Feld-

measer Au bin vertretenes Syndikat voti KupitaliHten suchte bei der
POdoralrcgterung um die Kunteaslon für den Bau eines grof^en
Handelshafens in Bahia Ulanen nach, in welchem auch die L'eberaee'

BchifTe mit grol^rom l'icl'^^ang Inden und loschen können. Kür die

nationalen KrisgRSchitTo soll eine spezielle Abthoilung reservirt werden.

Der Hafen srill Ober dem alten .Puerto Belgrano' angelegt werden,
w« die Tiefe des Fnhrw.isHcr» zwischen Ii) und 2t> m v.irürt Ufr
Kinfahrt.Hkaniil soll 175 m breit und 501) m lang, der Aulsenbafeti

KX) m breit und biM> m lang sein und zwei grofsc Dock« haben.

Weiter soll derselbe mit grofsen Brürken ausge«t«tt«t werden, auf

ilenen sich ."'chuppen, vnn S'tfuiqm Kl.lche, hydraulische Aufzüge uiw.

erheben Auf^terdem ist eine Verbindung de« Hafens mit sAmmtU(.'h««

in Krage kommenden Kisenbahnlinien geplant. Die Kosten fBr den

Ua» des Hafens werden auf KNHi'^i r knikulirt Eine derartige Aa-
luge wiirile dem sich immer mehr entwickelnden Verkehr de* Bodem
der Provinz zu Oute kommen und als ein gewaltiger Kortschritt det

Landes zu bezeichnen sein — lins .Deutacne Bxportbureau' befindet

sich in der Lage, seinen Abonnenten, welche In Buonos-Alree Ver-

bindungen suchen, geeignete Vertreter für den Bau von Hafen-,

Kiaenbahnbauten usw. nachzuweisen (iefl. Anfragen sind zu richten

unter Chiffre esfi «n die .Deutsche Exportbank".
6»r>. OlTerten von Parquetmaaehinenfalirikanten gesachl. Eine über-

seeische Kirma wünscht OlTiTten in Piiniiietmii-'chinen Leistungi-

fllhige Fabrikanten ersuchen wir um hillig»te An-itellungen fob.

Hamburg oder Antwerpen, sowie Angabe über Zahlungsbedingoogen,
Rabiifti', u<w , untr-r ( hilTre ftS.'» an die .lieulsche R.xportbnnk*.

Diejenigen Abniinenten, welche für die nnti-r den vorstehenden
Milthcilnngen in Itrlracht kuninieiiden LSuder Agenten oder Ter>

blndunyi-n mit Import- und Exporthäuser snrheu, wollen Aafrayta
nnler der laufenden Nummer an die Deutsche Exporlbank, Berlin W.
Lathrrstr. 5, richten.

@£NEDlCTINE^|;*'*ä)^*f"«"'P

Zu haben '" «'len bes.er.nW.in<4Ö«r*~^»^^ ^^-^
liqueur und Spirifucsenhandlungen- jjp*«»»'"™ i«™iiain suHnn».

HANS HOTTEMROTH. General-Agent. HAMBURG. »•laaarrMKi*!

Atlas-Linie.
Von

IlMiiibnrf!: vi* Antwerpen

Lissabon, Gibraltar, Tanger,

Larache. Rabat Casablanca,

Mazagan, Safi, Mogador
Po.stdaiuprer „Zeus**

Knpitiin Siohnrt.
VorzHi;!. Kajüten fVr l'a.ss«vlerp.

Ahrahrl
in liHmbart: ca 25. November lS%t.

Nähere \a<'lirirtileu ertheilen:

„IM-Iifsrhc Kxpidlluiiik'* —
ilerliii U .

.(iigii<<l idiMiieiitiitil — Aiil\r«*r|tpn.

.lull" . ScIiihK .V ( — ll;(nilMirc.

C. SCHLICKEYSEN. BE«tLIN.

MASCHINEN fOR Z.EGEL. RÖHREN,

DACHZIEGEL, TORF. MÖRTEL,

BETON. CHAMOTTE, THONWAAREN
UNO ERZBRIKETTS.

Wai'iiibriiiiii, Quilitz & Co., Berlin C,

Dil
Rosenthaler-StnWHe 44).

Glashüttenwerke und Dampfschleifereien.

Mechanische Werkstätten. Schriftmalerei unii Emaillir-Anstalt.

F.ibrik und l.ngfr sitmrotlicber Apparate, (lefBfSr und tlerilthe für l^horatnrien und
Habrikntionsxwecke.

An««ti*llnuc«- Md %>r|iNrl«nM^n|iias*r. Toll«iau<llKe Kliirlc-htnnjrvu tun Laburntorleu.
Krgitiizungen und Iteparaturen (in

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale und Lager in

llerllu ('. ilnniburg. nrl''sel.

Kniser W illiclni--<lr 4<> Adniiralitftts:<tr '1, 72. Boulevard lii- In S.'Mriu |j.

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabriken für

Pumpen aller Arten.
DHtnpf-

\ orzli j;lii-hf BPl* |PM^. .m" p„,„ppn
Trl«i|[rnmBU-4ilrr««rt Welst-iii» llAll«*«»Mlr

l'i.Ti I....:,, n,.-

ni.'. ; I n. Nrti.... II

„Syndetikon"
im .Tiilir>' \ ui:.

iic» rnt-r-t -in fr f tihrt;

lülr mi'' r glt-M Ijrr

"l<:r alinlichcr Mru-kc
..Il'rrirtün !lU-^»i^M'ii

Nj«rl)aliri.nnk;<ii_

Otio Ring & Co.,

Berlin.

,<j uiIll»f--Mii«l. r

l..-.t. i.|... 1

Nest Eier ohne Naht
das schönste, was hierin fabrizlrt wird, lietert

jedes Quantum

Manebacber PorMllaD-Manofactor.
Mnnehitrh h. Ilmenap, Tbaringen

Fr. Reiz, Chaux-de-Fond$
Filiiile Fr. Retr. & Cu., Yoknbama

ptnblirt 1872 la la KcferonMn
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Bester und saTerUaag^ Sohate

gegm Vergilbong der Photographien
und Fleckenbildung

Jod-Photographie-Carton
IUI Fnftmr Dr. E ff. Tcfftfi pttntlita Mka.

Oboe Frewerhöhung limch Haiiillimgeu mit photogr. Artälr«ilii

in allea Ji'arbeu und (rrös<u>ti zu

Alleinige Pabrikanten:

TIi. Heymer& Klasse.MeuselwitztiSR
Metallwaarenfabrtk^CMsstni&

Vernickehing'S' rm AM^^.
Anstalt, I H jm^ i

[ir^^mp»^
.!

enipfclilenihpel

als; Flüo-elpuinpeii, V entile,

.^^^üähne, SehmterbUchsen« etCkis^^^^Me)^

Vorzugspreise fHr WlederverUbillep.

HM AillBrtlfung'von AbsnmrttflialerArt.H^B
n*eisUsten gratis.

Sieler & Vog-el
Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.

Eigsm Fabrilun in eolzern und Btthien i. Sachsen.

^ Moste und mittdteiiie Dradc- and KoteBdraekpapipro, Biiiii-, Licht-

2 Kopfiirdnieltwiere, farbige Umschlag- und i'roNpekt|Hipier«,

^ Post-, Schreib- und Konzeptpapiere, Kartontt.

^ if Export «

MUet & WUlecke
Hannover.

Pftbrik viin

technisohen Artikeln
in

K';rits. Imck, Aslie.st, UuttaporcliH.

Schhinrhe und Treibrieaeu aller Art.

A. BaoMiolz
KllagMrtkal L .

Agpeiitiiren
jeder Art, bei dem Weltnif rinut^rhor Industrie
Mit der AuastelliiDK in Chicago erwQnticht,
Ob«rnimint ein 4eetMhcr Kaornaiui ia 8)rdn«]r,

iBfttrallM, »It dm aaitnUsehen Markt«
Tfrtraot. Ailrt""((>n nimmt lur l'pborscndung
entgegen: 8ilil<iLi;i. Ii, faslor In Pinnterwalde
N.'l,. Kur uumitii'lbare VorblnduiiK lautet die
Adresso: J A l'iMtzcker, OHwrdpiMiDflice,
Sydney, Australien

E. A. LiontB
BERLIN C.

ElerioMa^

SterlUslmngrs-
u. Desinl'ections-Apparate.

len.

PerfeetlonM-Hätane
gleich gut anwend-
bar für dick- und
dilniiflOssIgv Suli*

stanzen.

graMs und Iramw.

Gustav Fischer, Magdpbiirg-Buckau^

A.Molliiii^&Comp.
Coramwdit-atHlUoball

'

Uthogr.

«•kiaMkart«, Mjaitr,
«KLOBUCKIlUHn» 1^

LuuBiftmt antotaUMHlMllM
TtMli., Taa». «•> Ulm- uut

TnatrfcvlaB,

l'Malaf«. nrmlalni, r«t>r*«

juk'iiuiiokaitai.

K. Oebler, "Ä""
Lelpxic-Placwiu.
OllHicirt al:< SpedaliUt

«eil I8»'i If»*

DralillttftmMcbiMn

rar Bacher, BroachOreo, Bucli-

Älltarälen, Cjirtonnngen ate.

Far itdt Maschine t Jahr
tmll< Gnrittilit.

WlederTerküdfer Kexuckt.

l'rospvkt grati« und franw.

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzableiter

Fabnk

0. Wehr
Berlin SW. 68,

Alte Jaoobstr 35,

Ma.-.s<Mif;il)rik.ition

iiücr Artikel ffir Hau»'

telegraphie. Tele-

phonie, BlItmblettBr.

Woingposshandlufig
«ucht tüchtige Verkäufer, die ncichweialieli

gute PrivatkiuidMChnft beBitien. Adreai. sub
Chili. A. /„ an die Bxped. dos Hlattea ^^\

Bester Vei'vielfiiltiguiigsappiirat

rar Jedes Gesehfla und Bureau

Anttigraphische Steimlnickpresse

Tnchtigc wiederverkaufer goanclil. (»Iiiif

Vrirkenntiiisse kann .loder sofort lieliehlg viel

"iuuhcre Abdrücke In allen Farben vo;i Si liriftrn,

Zf'irliiiiif j:in «•u- sowie von den feinatea litho-

gra|ilii-i-h. ii Arbeiten damit anferttgw. —
Ulii.^tr i'roüftekte gratis u. franko.

Jeglinski & WaHher NacMg.,
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Hugo Peters & Co.

Ilainburg-SU'iinvardcr

Li(jiieiir und S )iritiios<Mi-

Fahrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein. Madeira. Malaga, Moscatel etc.;

s()\\U> Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Versandt Irerer FlaMrh«'ii aller Art in KiNtrn.

Musterkisten gratis,
Ver8«iult frnnto lion\ Hninliin^r.

Carl BeermannBerlinS.D

B. Gposz, Loip/i^:-Reu(liiitx, Eileiiburger.str

Kun&tanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Piakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

undGlaschromo's.

1; Kxporl

!

Complette maschinelle Einrichtungen
(incl. Gas- oder Petroleum-Motor)

lür Buehdruekereien
Buchbindepelen

„ Lithograph. Anstalten
„ Cartonnagenlabriken

etc. etc.

liffori in iiiinhnr(niirniM>r (illt« zu billif;nii IVeiHon

Karl Krause, Leipzig.

Deutsche Exportbank
Berlin W..

I^tk«rstrasae S.

Au8 Aiilars J«>r von der |><irCu(;lMisch«ii

Kcfciorurig Im Jahr« 188H zu Rerlin veraa-

at.tltPton AuaRtflllung portugiesischer Wrin«
ist die .Deutsche Bxportbank' von eintr

grarxereii Zahl portugiesischer Wcinproda-
xeiiteii mit deren Vertretunpbeauftragt worden
Die Weine werden unter Gewahr ihrer Aerhl

heit zu den nnchstehendon Preisen angeboten

PreiM in Mark
p. Fafi p. Dat.

nI Rothwein, IS87. Icrartig, in

(ji'biiiili'n V. u- KHi L
II. Alto Ooirt. IB86 ....

%'ijt]rr,kr.)fli|£rr RttlJlWC>n,4 Fafft

M .1 um 1..
•

Iii Alto Douro, 1885 . .

h."!!.«-! 1'aris.rin ffor Kennen
i Füi. 50 u. 100 1.!

6» u. 120 U,«
75 u. 150 18

lOOu.-iOU »

IV. Rothwei«..Coliire»"(fr.)l8B7 lOUu 2U0 U
borifrauxkhtihrh. k Fat« MI u
tuo I..

Weirsweia „Bueollt*'-, 1887
nnp^rnehmrr.rheinweinlkhDltcher
(icachmack. a V^h iO a. III'U
I vor iJrtnThnkni kalt zu atellea.l

VI Collarea Braico, 1886 l&Uu.t()ii IK
I j Kl I 1 iWaU tn .teilen)

loou.-ioo nVII. Portwaii 1887
mtM, A t u<t .M< II 100 L.

VIII Portwein, 1886 >35u.-i&u du

IX. Feieer weirter Portweti . 160 u ;M>i D«
a >'al. Mt u. \iHl I..

.X Weireer alter Portwela . 180 u. teo 4^

h^>,.'tifeiii. .1 Kafs .^U 11 IML.
.\l Alter reiner Matkatweli 2(X)u.4«ki

.\II Fine old" Portwine. . aoo u. 6O0 7V

a y»i% .SU u 100 I.

XIII Cegnac Setubal. . . . a l'laoche .« %
iirnt (rill.

XIV. Coflnac Setubal <

h... >i!Viii.

Die feinen Cagnacs XIII and XIV sind auch is

Originalkistchen von je 6 Flaschen, zum Prei«*

von .« 24,i>i, resp. k 36.<» von an« zu beziekts

Uediiifcungen: Die i'reise verstt'hen »idi

ge;:ivi Kmuc. Transport von Berlin nach dem
Meitlinwnutigimrtn nat l'ictuhr und zu LRitt<*ii

des Knipfangera. Die HaAser sind frei Berlin

xurUckxuUurern »der worden mit M 9,iw fOr

10 KH» Liter (.M 4.5« für Sn Uten verrechwt
'laschensendungen erfolgen frei Vorparkuii);

und »erden in Tlerlin frei iii's Hnu« geliefert

Behuf« beschleunigter Kinfnhrung obigtr

Wi'iiii' iitiil jiwei-Us Krmngiifhung einer sorg

fltltig<Mi rnifung denselben, können atsortirte

Flaachrnaendungen von zusammen mindesten«

I Ulid. Flaschen tu den angegebenen Dutsend-

preisen bezogen werden.

Berlin, November

Di'iit.M'he Export baiik.

I
Gastat Prini, Erfart

Aluminium
SeliiriisM'l, ThUi-srirre,

Scliniurlii?re/cr«'iintjlBdf.

Stanzwerk l»^*'

riir Kinaillirvrerke.

Schnitt- u. Stanzwprk-
7.»>ug«i für die Ei.sen-

und .MelallintluMtrie.

^ .\u( den

Ungleichförmigkaltsgrad
von r)Hmpfm.irrhinen

geaioMs
V)i8fliwindigk(>itNniesK«r

liefert die

Gyromelerfabrik Dr. 0. Braoo
Barlin W. 62. .
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m
Oebrttder Sachsenlierir i

OCMÜMhJlft mit beachrftnkter Uaflui]|(.

MaMMnanliarik, ElcMvistMral, ItoittlMlniieite, SchlffMwrtt

d OOI»
S«lnvliiifii4ratew^ PonioDf <i«.

OamffMMeMMa mli Ver'll' «de *clilrWT>iFiwraii(. Dr«lfaM-ExH>*'M*-B*'*>'^**lilii*n nli KntrbrWI

W%wrbetHliic«- uli<l FA«^#rniU<liln»n. I'umpvn v«r«rlll»ii»iMl«r CvnalfBMIOM*
OaiB^ntHICt Inlvr C'HirtruliUaii mA Ort»«.

ifOttUitiriMwti« ni|*t uiMttM.] Ki.-mi- vernaiutikallieii* uaA
Abm'Mmt Upu—mrtehtmmf •<« «bnr •»Irl»;

•llM«Holl(o4'r, HaJüniX'hiirl.Ur Al.i<.U<^{

T«n TlMm, Oh*m<>l1r, ThimiAABck
ff»piMi gvMla:

Zinkblech -Ornamente
Dacbfeaiiler, Tkarm- und naclMplUen,

DedtcavcvklcMangen, VrntltotlMM-
iWMftoB etc. niich reichhaltigem, o*.

I800 S«ldlii«af» «atfealtMidra M«at«r-
burh finpffhlt

Ernst Hahnepp Dresden,
Reissigerstrasse 51/53.

w«rd(<ii äuch nach tj<4ii>bi^er Zeichnung in

Zlnit oder Kupfer auitgvruhrt. iutj

Fersenheiro & Weinstein

Berlin NO. la

WUi^che-Faibrik mit Duinpfbetrictb

0berlieiQd6]i,Krii^6ü, Manscbetten

Bestes und preiswerthestes Fabrikat

Kx|iiirt 1-1. Ii ri'lrj Lllnilcrn Mii^d r /LI Dipnattnn.

Böhmische Union-Bank, Prag.
EiiiKezaliltUK AcU«iika|>it«l M. 8,0U0,U1KI.

mialen Kcichcnborg, Oablons, 8mu, OlmOts und BtoUt»; Crauaandlle tn Wmt.
varkabr la ünaMnt gasieiltan TwifattMO.

i AMnUmgwi «B attm atrapftiicheo und QtwriMlMhM Hmptliud^kpliUeu.
Qbvr nlle d«S In- md Bsport Op.-<t«m'ioh rn^nirna batMibndan V«rhtitnlaH<>

In I'rKK-liubna mit Ito«zpMHtt0iii«-Bi<^Qi.9tii;uiiK»n.

Xylogenit- und Papier^ck-
Fabrik

W. Sciiröter.
Elirenfripilormlorf. in Siich-iyri.

Xylogenit- u. Papier-Stuck
i»t zur at)'l(;er<>rliU>ii Dekitni-

tion d«r Wohnraum«, Säle,
Hauflflur« Mc. daa Best« und
LeirhtMt«. Vortheilhaner ala

(ilpK- Stuck. P.iiilVtcli8te Bp.
rpHtiKUiig, solbst liiirch I.iiii>n.

Neaest« Muster.

Ceylon -Thee.
Dia Nationa!*Z(>ltung b«rieht«t In d«>r

Abnndaufifrahc vom l.'i Juni lihcr <lpn Kun-

sum vnii CfvIoiitliPf in KiikIh'I'I f' ilk''''i I' "*-

- .l'ii' Ge'cliiuiirtsrichluii^ Kii^;-

Iftiiijer in Hoiug »uf dii> Wühl <li>» Tliec«
achoint wUirand ainar varhMtniramaMs
kurxen Zelt oinv walira Revoinlion erMiren
zu habnii- Vor eiDigan Jaknn trank man
in BtiKlanU nur ckinoalaeliMi Thaa und dar
V»«rkituf (IrMiOben war onorm. Br «>rrolchte

im .lalii-f 1>77 »i-inen Uürli!<t<>n Punkt, nftm-
lii'li l'.'H Millioiipn l'fund. JoUt ziphrn di«
Koiisiiini^nti'ii ilcn Covlnntlni- vur und der
Verbrauch des aua Indien kommend<^ii
Theaa arliSht« alch von einer Kleiniifkeit
im Jahre 18fi2 auf 17S Uillionan ffund im
Jahr? isui, wJÜurand dar Oabfauali von
ehineaisi heoi TIN« Mf M MlllloiMii FAuut
SefoUan iaL-

Untn' HInvela auf diese Tbalaaehe olfe-

rir«»n wir

Mazawattee Ceylon Dust JL 0,iM

>. 0,ai

. 0,7S

1 A n^li.

, 8.ai

),(10

— — Bland (Settar)

— — „ Sacure

— — „ (Shaekae)

Paataendungeo von weniger ala 10

Oewieht «(folgen anf Kosten der Bnpttager
Wlg«'genNach!)!«hui<' .Sit !",ik^.ir!il'»trlgie.

Deutsche Exportbank,
liKKI.l.V W,, I. , tiiiT- St rill

Ja Neuhusens Billard -Fabrik
Btrlln ftW.

«JI*T Alt.

tinii «'iiiifn; I i »>ihfi»j( Vir- liAiii^i;.!«* in ^tiiUtft
Ati-> w .ili t lUiilira II« L.> 11 >\ *\> ui« uii'.l CxIm v

hvfyuTTixiiindvT iN-rwlnürtiln^itt ii in- u. \u;--

üiiilos. \'cia: CftWAt > Htaillrorrlfbtawt. Kinsiic
liurcb un* «u Ut/i4'h«>n. Nfm-iti* U- Ijütlist in

IM
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Boiizlii-IiOlhkollieii
BeiiKlii-lidthlaiiipen

Patent
0«br. A & O. Hnff,

KI(iniinoii(^rö^«Bo rPifulirbBr

Hnudliabunfr rlnfiich lud «refahrlo*

In jeder beliebigen l.agp lu

gebrnuuhen.

Abhi'eillllnilllKai für Mnler

VoUkoniiiirnst«- Coiislruction

!

Urberall mit Erfoli; «•iiiKrfUbrtI

IJolMTall Gaslicht!
Ohne Caaanstaltl Ohne RAhrenleitunjij

Klnc Jlrior KUmmcti «tsctit 4 gtotMm l'otrol

llaaai«rll. VorlUglloh« a*l««ohtMg fiir tlai Hau»
t'alirlkiin Kntti>nwiifk«>, Hrft<ivr»lofi, KcMacht-
tilnsrr. 4)0«eli4ftMlukal» n w. Kr«B|»iielit«r,

U<*r<itii ArtalttitapM, OMkM- onl W*ii<-
riM *<'Q & Birk ait. Brea«. Probtlaap«
iarl. V«rpac^iiiiic 6 MArk ; Ba<Ji •iam Aoalantl«
iC'ialiMlin Slrk rraiica (xon V<irua

b«aafa!uns

Beste StrauenbeleuchtunQ.

Starmbremier (crloechen bei

Ktark-<)tftm Winrip nicht)

llla)ilrlrle Preialistea vratls und n-aac*.

Gebr. A. & 0. Huff, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.

GoM. Med. | Brrtta IIT«, Poris Al.p« IWI, Ma.kaa IMt, BerL IM, Aauurd. laM. Tepliu Adriudc IM). M.lbeam« INI, Rtriln lan. | Rltr«.-Dlpl. L Prci..

Hein, Lehmann & Co.
Akllenceacllachaft. Trftcerwellbl«eh-Fakrlk and Micnalkaa-AnstAlt.

Zfiitnilo: Berlin Chauaseeatr. IIS.

Zwnigrabrilcen: OQMeldorf und Slaica bi^i Soanowica (Kursland).

Teleflranim-AdrMse: Trigerbteche Berlin

liefprt Mäliiiiitlirlie ElfiieiiktMiwtriiklIonen
fQr Schuppen, Hallen, Speicher, Fabrikgebiude, WohnhJInaar etc., sowip
ganze Bautoii, Welohenateil- und SianaUApparata.

GrOrsorn Anlagen In Lome, KsmDriin und ODtarrllia sind von Mna boroits v«r-

Rchiodontlich aiiiKOfOhrt. |im)

HE1I%R1€II UIRZEL
ig'-Plagfwitzm

Maschinen-Fabrik
a. EisenKlesser«!

Hetall^leNserei und Blellötherei
liefert

Complette Einrlohtungen
OtlfiMMtalt. vnn T.rk«kl»rrM>Uct.

Petroleum -Kaffiiierien, Tlieerdestillationen, Paraffin -Fabriken, Ceresin -Fabriken.
Pvf rol/tinnc Annorofo Extraktion vnn Oelen und Pettf<n ntler Art aus: Samen, OelfrUelltfiB, PreH-Kflckittndpn,
E.AI1 ai\llUilO-f\|J)Jal alC Knochen, Putiwoll«, SSorotheer und dernl. — Vaselineöl. Cereain, Haraffln aus Entfärbung*-

rUckfltJlnden. - Acther. Oelen, Oewüri«toiren. Alkannin, Alkalolden, Txnnin, Schwefel etc.

Ammnniolr Annarato l^'°l°°nc'o -Apparat) ronllnalrlicfa nirkend, ItilUfrater Betrieb, ^rlufster Dampf- n. WaMer>
nllliliUlliall-n|l^ai OlC »rliraneh; BBerrvIcht zur OarstellunK vnn ctaeniarh rrlnCH Malaalakcelat; schwefel-

cinurem Ammoniak, trockenem AmmünlnkgM, conccntrirtem Ammonl»kw)i8»er, direkt aus GaBwas-ier etc.

Colonnen-Apparat zur Hpiritua-Deatillatinn, aowie fdr die rheinische Indn^ttrie.

OslQdS'APParatB PI'IIl"*"''^. BeleuchtuDK von MUdten, Fabriken, Laadlianitern, UahniiSren, Hotels etc. etc.

Dampfttbarhitser.

Auch zum Betriebe vnn (JaHinotoren, sowie zu allen sonstigen Helztwecken verwendbar. Umbau be-
BlrhcniU'r um oirk'immi'ner Oelsas- oder Bteinknhlengas-An.itnlten. In dem Apparate kAnnen txtr VergaHung; kommen: Petrolenai.
rllckitünde, BraankakienUi<M>r-<>el«, FiucISl, alle sonstigen HlueralSle, sowie die Tersehirdeniiten Oele u. Fette des Pflanxen- und

Thierrpiche».

OftabehUtor. - Oenerator-Wasaergas- Apparate.
In brwährtrn SyNtemrn.

Verkohlungt-Apparate. Luft- und Vacamn-Pumpen. Apparate fttr die ohemisobe Indiutrie. —
Apparate für Laboratorien.

Apparate zur Hertiteilung von SchwofelwaasnrHtoff, äcliwefelkohlenstoiT-Anlagen
;
Apparnte zur Darstellung von dostillirtem WaMcr,

Trichter-Apparate, Tmciieneinrichtungen, Trockenechrltnke, UiimpftiKche. Vemuchs-Extraktions-Apparato, Mischapparate, Saaenitofr-
Oasnmeter, Condensatoren, Destillirapparate, Vcrbrennungs-Oefon, UlQhöfoii, Piirikffinbftder. FlaschenacbUttelmaschinen, Injektions-

Appar.itR etc. etc.

Fett-Abscbeidnng aus Wollwasobw&eeem. Oampf-Swinterpretien.

Conditionir-Apparate bev. Alirtt'H .Syatoni, zur lii'f>tlnimunK il4>n Feuclitigk>'lts-Uehiiltes in Wolle, S«idr, Uetrrtdr etc.

C;aabeleachlaBffa.O«KeBatjlade, OaMlriiunKra, XrKKlnKflitinK», .«ritandbr«nner bester KanatnüLUaa flftr alle
Lieacht-taaae, Miurnisichere iJinipen, Ijitrrnea elc. etc.
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Schuster & Baer^ Berlin S> 42, priiizeHsiiiiienstrasHo 18.

l.«DI|i*.

lißistiiiigs-

fähigste, mit all.

Rinrichtuiigon

Twliiiik mis-

gi'rilHi. Fnlmk.

Abiheilung I.

liaiiipen umi

BsIeBctitQQgsirtikel

für Pelroleum.

ExplosloDsslch. Brenner.

,.Rt*l", „Planet". „Re-
form'-, ,.Sol«röl", „Relcli»"
„Blitz". „Pharti'-,(0.R.P.)

etc.

j

AbthiMlnng Tl.

Bronce & Zinkguss.

Schreibzeuge, Ther-

mometer, Barometer,

Mora-Ständer. Rauch-

Services, Wandteller,

Luxus - Kannen und

Vasen. Schalen, Tafel-

Aufsätze etc.

UloBtrirte

Musterbücher

inPliot«g«nphie

bei Auignbe

von RulBrHiiz»-!!

gratis u. fmnco.

.Abthfilung in.

Artikel
rar

und

elelEtrisclie

Beleuchtung. T
7)«

Eugen Dietz, Maschinenfabrik,
Berlin BO., Kdpnlck«rttr»u« 163.

!

i
r

ftpezlaUaton:

Kar4«n»ckBHdenii»a(>blB*M mit Krr in-rhoM m< i h-. >•-< tu vi-rtechirdmi ti OrAAtra. AnastmnmBMrhiwpn
fÄr Fu«»-, Hiinii- nfiff D.iini>ni?trirh. l*rAv*l»itl»n«*l«tr« ffir Hj.n<l- «Mlrr I>uiri)>rbrtrirli m Je vier v^rsthicdcncn
Grossen. WMlswt^rla«! «ur Fnbrjkiition vnn !!ii)iUt>n|i«|iH rr». PAplrr«4>>ll«*<«l«mMrblH«H Iii vcrftchkdcrx'ii

Grdticn. tinmnilrniiiMrlilnea Tur die .Schfu-fk^ii-tir «n HricrumichUK*». Kltnuiuirklnen in vie-r vcr*chje<

denen GrAascn. I*app«<>b«*«rvn ennt au» Fiirn In vrr»< ttirilrnm (itfimtnu Pf*rfarlrmii«rhln«ii für Fu«S'

und llojidbetheb in vcmchirdcn«» Crr0«9«n. Hnl*b«>li«lpr*««* fiir (ioIilMnuttU ih Ii >iihI IVac« iiit*f^tt<^ii for lUnd
uad Dampfbetrieb in ven4:hiedcnen Gr&sien. Coanblnlrl* KftrtaiMMrhu^lUr^ uuil HltamnNrhlnrii ut dm

ver»chirdeiirTi (Irrt-mi^n-

Pal System Ultra Slandard
unorroirlit in Stabilität,

IjeiitunKS- und KeKUÜrfth'K-
kelt, daher beeoiulor« für

oxpon. WIndgegeiiden geeig-
npt, und

Verbess. System Halladay
bes le rA n» fülirun j;, zu r ko» n

loMtfii Wossot^ordorutig fOr

Villen, Parkanlagen, Fabriken
Zipgeleion, Hrennoroien,

Brnueroion, r,otpr, (jcmpiiiden, kl, 8l»dt(> usw , feniur zur aolbatthstigcn Bo-
u. ButwaMi«rung von Wioseu, Keldern, l'liiingruben. ätolnbrOchen usw. Einzige

koitenloKe Eraft fDr den Uetrieb kl. gewerbl. und landwirthfich. Maschinen. — Nach Angabi>
der Förderhöhe und der KOwOnscbten Leistung Kontenaniichlag und illualr. L'alaloge gratia.

Garantie fOr Leistung, Selbstregulirung und gegi>n Rvparnturcn. Ueber 2&'XI Anlagen nach
allen Landern geliefert.

firate and leiatangatflihlgste H'tndmolorcnl'abrlk DeuUchlaad».

38 Pr*t9-J«l*<i(ill»n

^- Mechanlscbe ' «>.

Seilfabrik, Gart- nnd Rldnenwebere!

fnbrizirt ala Spezialitäten:

HanfBurte
für Mtliileii, Uraunrnien, Ziegeleien,
Zuckorfubriken elc zu llerhernerken,
.4arzUg<>a, Transporieum elc. von 10 bia
'iWH> mm Breite bin .Vi mm Dicke und

autJ m Lange.

Trelkrienen
von Hanf, Baumwolle, Haar, Draht und

Leder.

StoprhichaenpaoKnng: O u
von Draht. Asbpst, Knuinwnlle, Hanf etc.

Draht- un4 HanMeile
aller Art, in jedor Dimension und für

alle Zwecke. (stj)

»'sdiMiieii
vnn Leder mit I'ateiit-Verhindung, das
Heste WM ca in diesem .'Vrtikel giebt.

TelAffriuiini - AHr««B«:

Igt Kaniss-Wurzensachsen.

Gustav Wiiiseliiiaim

Nähmaschinen-Fabrik
Altenbar IT. Naelmea-AltenburK.

8 pe cia I i tat : „Wlnoelraann" • NKhinaKehiiien
verbessertes Singer Sv.-<tcin

für Famtli* und Q«wtrb«. f^^^^sr^i
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Gasmotoren-Fabrik Deutz in Köln-Deutz

Ottos neuer Motor
lloKci"'^'' und stehender Anurdnung. eincylliidrig oder mehrcylindrlg

In UrUhen tob '/i <>Ii 800 PrerdekrAlt

Für stein koliloii^as, Olgan, WuNserguH, Genoratorgas, BeiiKiii,

und Lanipcnpetroleum.

om. 40 000 Maschinen mit mehr als 170 000 PferdeicF. in

Betrieb.

142 Medaillen, Ehrenpreise, Diplome etc. m

ProBpekle. Kosienanschlflee, ZeuernlsBe, Verzelchnlaae von in Betrieb
befindlichen Motoren usw. g^ratis und franko.

Hängelampen mit Patent-Federzug.
^ iA Triumphlampen mit Anzünde- und

Auslösch -Vorrichtung. >^^^^^
..'^i^^. W underlanipe X^"*

\ Glücksbrenner
^ mit /<?^

Anzünde- X ^^S^'
Vorrichtung. /

4^y Xoiihoit

^Jy/^ Transportable

PctrohMiin-Heizöfeii

ohne Abzugsrohr. NjO
ar Absolut geruchloses Brennen. ^^^^^

Vollständig blaue gasartige Heizflamme.

NetifMt« KH(«loß<> und PreiHlist«n Hiimnitllcher Fabrikate auf WnnH«h
^ratiH und franco. {«tii>

ur SerB*ältifl*le Export-Varpaokung. "W

^ 0. SlßS/^ & "€0., 'ßtaseAinenfabriA

%agdeburg-%

Barlinsp

Gflssstablfabrik u. Eiseogiesserei

Hii|t Hartmi, Aotlen-Gsiclltehtr
B«rlli N., Pr«iul«ier AllM 41.

Abthoilung fllr

Werkzeng- u. HaschiDenfabrihtUi
der froheren Pirm* L«llf & ThlMitr.

PateBt-Ml««er*lu-*DlekUBMcaiB0B u

alle aaderea Systcaie zum Bindicbt<>ti

von K/lhrf'ti in DdtnpfknMelii etc.

DiTene Apparat« lutn Bpanneo und Auf-

leg«n von Treibrlpmyn otc.

Patent-Parall«UchrMbs(*caLe f. Werk-

bänke und Maschinen.
K«krschraakst*ck.e.
Ba(«lkakrkBaiT«a f. Montagen.
Elaea- . DrakUekael4er. Ht«kk«li«a-
akscknelder, Mtekk«liee*Akaicfct«r.

Patent - Rokracknelder mit Süehel

schneidend.
Patcnt-R«kren-ReinlKer fOr Wumt-

röhronkflsapl. f»»''1

l'reiali«ten urati« >"id francn.

Hepp« k Knuchwltn N«ehfolf«r, Zrltt.

Fabrik dekorstlvor BeRtandtheile fllr Pianoa

und MObel. Spezialität:

PianO'Spesol in »Iloji Prolslotfun

WalzenstOhle „Kosmos**
Is 60 ri*T»r|]t^':>-ti(-n •ri<*irG Tür alU Malilfwrrkr vnrrriglirb re«lRS«i.
Tollkommcusier, uo«'rri*iclil »inrscltf r Conelructlun ; ütitr hiim.< Im B«t7t« j.

IjanKlooli-Holir- und FraisinaN(iiinen
mll ltclb•*t•^üiz«•r Kin^tellunK «Irr Tirf'-rarhii.liast drt Lsnclurbbahrer«.
weicht* sk'li, wenn die li<-abitlt hilf1« Tic'» etrvlrtil Iki. aacb lelbal*

tbkMc snnirbr. und mll VorHchtuor 'sn •«lb«ithi>tir«B Bohrva n-
wohnlicher lAfchvr. Jrd«f uni;t*Ubt« Arbvli«-r oder I.<^hrllng kstui dl«

Banddreh- Apparate

,

Dil wHcheii jert-T griT'iitpi.- Arbflttr »uT ;fJiT NfUablcen Dr«^hbaiik
cofics»«' «n»! rnnvi-x»- r'.inti"u, wi*' Kotf. in HauJritiifr ¥\k . griiaa kr«la-

ninJ ilf' Ii- ri Lanli

Walzenachleif- und Riffel-Masohinen
nane»t«r «od bcaler CuDslmctloB: vollkonnes leltiatUiÄlIc, für Wsla«a

X0t>-6t.<u mm Ilarchmea*er uod 1^—KW mm Lssge.

ftiMilUeh dvrdi Psltstt usl Q*krsiitikftiiiMltr v»f NsoMtaMf H***att-
AvirWLrllch« Proi^sct« frti.

SchAFFER & BUDBNBERG

MucliiDeD- Q. Dampft«sMl-irmitann-Ftbrlk

jVlH|t:deburg->liuekau.
FIHaln: 3^ 6«a.-0e|tltt:

«««4. ^ ^ a<rtlB.

emprehleu als äpezialtUlten:

Manometer u.Vacuummeter jed.Art

ConalnkUslL

In41k»t<int n*
Tachomcfiar,

TberiDOM.trr.

TbaJpolMlB.U'

WaaMncU*k*i

•elf«,

HMIM VmHU
In Jadar

AoWlhniBC.

niekarti .Vntllr

D«Bpfprelfea.

ICMa«!' « Rohr-

Protlrp«ap«k.

P>t.-BM«ar«lac

lajMiMr*,
lk«rtnffk«*r

Nt«lMa TM
••pfkMMlB.

HHtaloi<e Rrratls und franliü

V*rut«ortlicJ»«r Rodakt«ar: A. Kkj«tto, litrlin W., LuUivrBtxu.c b. Oedmckt bei QarKons« a Cia. in B«riiii W
B*r>U(»txr Dr H. JaDCaicb. - KoDi]iiiuioii>T«il>c tob ncrmaoB Waltbcr, TnUcsbneUuiidlmig ia B«rlii> W ., KM

Um itm»! II.

«llUtrMMl*.



A h o n n i r t

wlnl brl Ucr Post, lai ]luchI)«tMl«I

M MiaMM Wauni VMlai»

< M iMf »•«lllaa.

rnb tlpn>Ullirltrlt

Frfit Nr <tM faow Jahr
'««Mnukm PMliaMM iliaHk.
WdipMKwalB . . . itß, ,

Hilf ^'c/:t-Mt .irli. fijp«

(UMsiuliui« Ii«« HvIracM).

EXPORT,
.9RGAN

Aatelgen,

od^r difren Kaan
mil >• er hfrechMl,

Exp4><litiou il<Mi ^KxportS
•rilii W.. Ulkarttr. •

nach Uebereinkuofl

CENTRALVEREINS fUR HANDELSÜEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSÜNDE

Redaktion und B^peditioa: Beriia W.« Lntbflnir. 5.

Dar .EXPORT« IM fm dmtMlMii PoiMtangricatelor Ar IM» aatw Hr. «182

1

1

>i 47.

Mm« WfH-hciifichnri verfolg den ifwfck. riirtlaafen,! HL-rlclit«- ti^ji>r dir liftf« VM*rfr Lttüdfllenlc Im AvalnnJe sar K«'iiBtntr* IkirvrLcRer sd brinffcn, die [nt«rt'«<if Ii 4tf«4*Utacll«RSxpMtfl
IhaUifAfttf »u viffircltfii. »owi^ Ueni «l4*ur«ciM'fi lliiii'U-i un I d<-r ili-ui-chi^n Intlttacrle wIeliKfT Mirihciluiiirfn liltrr die llanJtrUTurhiltnUac de« Aa«laadff« im IrtmrtW VtUt wu thfllUta

Brl*r*, IeilaB(«B, BplIrMtterkläriingeii. WerthicBilunfreu (ir
Mr ««II JKmmtf timi m dt* •dckltoa, Birlln W., tofcmüdfc» II H MIbl

it den .('•Inlftnla llr «dchgMfrirkle «(& ilnl BMh BstIIb I>iillienir. S, n ilAtm.

Inhalt: Italien, si i n- <li>r2<>iti^'c Lapp und Bpin Hotiulismus. (Kijjenberichl aus t'atania vom 14. No\embpr l»u;!.i — Buropii:
I'pr pnjfliHchp MnsiliiiifniJiiort mil «ciiic KVinkiirr-ii/. i '<' nt rn I • A luerik u und \S Ostindien; Au» i!uuli>tnalÄ. (KigoijlM'iiclit. Knde
I ictolnM. I S U il - A in I' r i U:i : Kin.inzi'ii von ("iiiii».

i
Ki>;i>isliiriii]i uns St. Jugi) vom Ortoliort — Aus l'ariijijnay i Kiijonbfiriclit./ - Au» wiKscn-

Hcliu rt I i chc'u GeitellBckat'Iuu: .Siuunt^aberkht (lur GoaelUchafc (ür Erdkunde su Uerliu. — liriefksalen. — Deutacbe Exporihaiik
lAbth. Kxportbureau). — Auseigon.

Dil Wiwfaifibt VM AitiMn uit lim JEjfmtf M gUUm, warn ä$ ttmAmg ManBiiagt «Mi Abdratk (fmii. Ob«Mlaiiv) «n dm »EXPMT*.

KONIGSWART£R & BBELL
Chemische Fabrik in Linden vor Hannover

I nrtuUilnrr, ctilurbnryBiti. Chliircalcinai. «iilonaar* 8al»«. Cliromttuorid, ChrummvIoU. Cbroiouiyl. cbr.jin>i>iu«
bamtlii. Ulycsrin, ** " ....... .

Uuur». uxalaann ,

Inan, tiehw«Al(a«iirc Sala«, n
'^M, WaaaavMBateaparsBjra, Watnktiilntltttra, WolftraiiMra, WulfnunmetsU

Alann. Alhanln.
Amawiuak, iUuUoMix, Anti-
ehlor, AntünunMjx. iur>>-u-

aan Sali», Karytliydrat.
BarTHOMapfroxyd, Blcarbaaai,
Bittvnalr. UImim rt«o, ilri>cli-

w#inHC«tn , rKrbi>Unfium
laax« äaJxf. Kln^r^al«», Flutir*.

a>k<:r>iMi!^,iiirc. Olaubanalz. Ulycsfin, XaliaiuinataMilftt, kobjraaanm AoijiiOniitk KiitilVriitnul. l,itlK<p<>Dr, U«iigiin«Uartr,ltanir«niiullHl, imii." . K>iiUth*Un.
niriuni..ni>.-ruiyil, OxuUuur», uxalaanr« SaU«, Pbuiii>bariiMn>, pliocnbonaur* SnU». rii riiiMkun-, (jtircitiDxirhuliif. Bbadaaaala«. Hulniiak, Kiil|>i'»>r«nnr. Ammon.
Baiyt, -BUi, -Struntina. SrbwaMnatrlnan, (iehw«Al(a«iirc Sala«, nioeaUv* tlü- l^k n. KirniJ«, Tannin. VcbenoanitanMtitr«« Kali. L'nt*n<:b*»ttl<<Hiiin Ualaa,

Italien, seine derzeitige Lage und sein Sozialismus.

tHi>;.'nlj('n.-li! au.-, t'.itiiiiiii vnni U Nom'uiIht lh93
J

„liji.s si'lH'int nur ein HiM vun i'iniT Stadt, in der vom öfTpnt-

llclien Geld ««in .Ifilf-r fiir .«ii'li rafll,* ga^t Lafoiitaiiip in einer seiner

Fabeln. Uinl dn.s niöi-hte ich vnra heutigen Italien sagen. Ich habe
wShrPnd dtr lolztHo Woclifn (Ipjepenhnit t,'<>haht, vorsehiedene
Theilf ilf.s KiinijfrcichsÄUSPhetuind mich oft nicht i-nthalten können,
erstaunt nu.s/.uruft»n: Wie ist i-n niiifflich, ihifs dies Land, so reich,

»o illierrpirh von der Nninr iiiisKi\';r;ifti'i, i-in Ijund, das wohl-
habendi>r Kein inüfsle, n!« irgemt ein amlere» in Europa, sich

in so Bchwierii^cn WrlililiiiisBpn Ijetindet - ilafg der Schrei von
taUKeiid und abiTtauKcnd I nbegchAfliKten, Arbeiulosen, mit dem

I

Blend Kftmpfi'ndfn iiliiTall vernommen winl dafa Steuern, i

grörspr, als <iie irgend ciiie.-i andern Striatc«, da.« Volk drücken
und ihm alle Schuffi-n.slusl. ja, nllt'K Hiltliche (iefühl rauben,
dafw sich eine ailtrctneine tiefe U nKurriedenheit lienierlib.ir niachl,

du- ilii'Hi^ ffi-dulilijie, luv.ile. köni|fstreue Nation in die Anne
sewititicnluiier Hetzer treibt — was ist die l.Trs4<ch« von allem
iUmem?

Die ?wei Zfilen jius Lafontaines Fabel (jeben darauf ilie

Anlwurt, wie ich e.-^ .schon in meinem friiliiTcri Artikel im
üxpurl iNü. il .1.1 darKeicf.'! habe .Meine Hrfalirun^fen wShrend
meiner Heise haben difsc AnMiiht nur bestätijft. Es sei mir

i

heul Mrlaubt. dem (iefuj^ti n auch etwaa hiiuuBulQgeo, bevor
icli KU iloii Symptomen, die alcb al« cH« PMgMl der liäge be-

merkbar machen, dber^eh»
dune MüralioKigicit, von der ich »pruch, jener (irurni^ar/.,

daiti ilen Staat ku besiehlen, kein l>iebslahl «ei, hat sich aucli

wieder bei der SteuerveraiLii^'unj; für das kommend'- .biSr

iSKigt. Kino Zeiiun«; veröfTentliclilf di« Kiriki>rom«n gKwiauer
KjMgiMrien der bevöllMsiuiig «inergrObwwi Bladt, n«eb dmen die

SteuersÄtae veranscbla^ft werden aoliten. Das gegenwärtige
Ministerium, will ich einscballcn, beabsichtigt nämlich, um dem
wachsenden Defiait au begegnen, die Stouerachraulie anzu-

spannen und, sehr gerechterweise, eine progressiv steigende

Beateuerung eineufübren, nach welcher das höhere Kinkoininen

auch einen höheren Proxent&uta an Abgaben aablt. wie das

in den meisten iJlndern »chon ala richtig anerkannt wurden
i.*t Hierüber hat sich nun nicht nur ein Stunn untfr di'ii Re-

treffenden und Uelruffenen und in einem gewi.-;sen Thcil der

Presse erhoben, sondern man hat auch gej^en lii»- AiisBtze der
Steuerveranbiger Protest erhoben Ich halin nun ilie von jenem
HIatte verutVciit!iciil4'n Kirikoiiinien. welcbc als sU'uerpflichtig

bezeichnet, durchgesehen und bin äu dem KrgelinuV^ t,'«'küminen,

dafs sie, soweit die Wahrscheinlichkeitsrechnunt,'. «iif I;ii\l,'4< Er-

fahrung bejfründel, dies zuiilfst, lJU-heriich niedr « normirt sind,

troiz<lem sie hfiher sind, als bisher. Wie }r<*ri"g nuissen sie

früher gewesen sein! fk) ist u. A. das Kiiikommen eines ge-

wissen Hau.-ieigenthümers, der zwei PalQste besitzt, Inhaber
i'ini'K t;ri>fseii Gf'KidiJifles und Tlieilhaber in einer der gKifsten

.^ciii!^r;ilirt.'^g"si'll.'^cha(;F.n ist, luif tu Lire geschätzt, wfthrend

eines seiner Hi4user ihm allein, wie Jedermann weifs, :iUtXX)

an Miethe eitibringtl So geht es in dieser Kal< i;iii ii' fast .lurch-

weg, Kill Hotelbe-filzer, desseti erstklassiges Hlali lisseinent sich

seit Laiigi'iii eines wohlverdieiilcn l^ufee erfreut und eirii' s[ir,rli-

wörtliche ( iol.ljrrube ist, .-^o:! für 'JH n iij Lire zaiiien ein Ki'ilner

oder Portier '.'.urde ,lie .Nase ruinpfcn, wenn er In diesem .ieltien

Hotel nicht mehr veriiienti'l Line Hankierlinua ist .luf L'it-:<»»ii-

gesetat - eine U.igatelli', die di'- Herren l)ei emeni eln/jgen

Oeschiift einstreichen! Und so weiter ad inlinitum. Und die

Leute beklagen sich, duf.s sie zu hoch veranlagt siiel' l lul

warum, (ragte ich einmal einen lieauiten, macht Ihr es nicht,

wie bei une, und lafit die Leute ihr BliiJto^|^^,e|(^^)|^
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^i'bpti — »n BidfMtnitV Kr lachlf: ,D« würde noch weniger
luTHUjikoiniiien; <)ie Ilnlii'nfr aiiid keine Deulschei), und wo es

ilarauf .ini, mtnt, einige liun lcrt Lire tu gewinnen uriil -i'fziell

«leni s:,i.i' :J)7.intr<'witMi>'ii, »la ^Jl^iitm^*n »ie sich nu-h: Kinge,

i'irieii M' Mii ;u :i1'/.u:c;l;i'M '"
l )<-n Iviiukcr uiri St«;i; urii! s|ri'Zi( Ii

dieM M i'.i.ii nisi-heii tiaciier von älaat darf man beirügeu un<i

In ii^> II Da gelt««, nacb dw «lIctHneiim Amicbl, «ile MUtel
für iTiiiubt.

Diob BiUI hut nun aber auch »eiiu ii Ki ver«, den ich nicht

übergehen darf. Die Stcuerbolastung hui nämüch heule einen
solchen (ir.:d erreicht, dafs sie fast ruinös genannt wi ril' n

]

niufs; OS werden namhch 3U vom Hundert Urundsteuer ui.U

vom Hunderl Einkommengteuer - r«- t nr il !• rt :
i-^ da,'

liubcn mall ver«ohie<iene Leute, unter iliUfü auth .li ut^che

Herren in verschiedenen 'l'heilen doe KOnigreicbeg, gefniKl. -,.'.u

verwundern, AMa man Bein Hinkommen so niedrig wie iiiü;jlii.h

angiebt und gegen eine Erhöhung seitens der 6taa)lictien

Assesi^oren protestirt.' Jeder thut's, unil auch wir Deultsche

iiiactien utii^ kein (»ewissen daraus; denn 43 Prusent von
untrerem Kinkoninien dem Stjiat xu bezahlen, ist eine ungerechte
Forderung, die man nicht zu ertragen braucht.-' Schon recht;
ulier ich kann nur wiederliulen, wati ich Kchun früher eagte,

<lie Scliuid liegt eben nicht am i^taate; wenn diie Ueraubungi^-
»ystotn mcht alle KlaKsen tiurchdrungen hatte, sich nicht auf alle

Zweige der Verwaltung — wovon ich früher Ueispiele gab -

erstrecken würde, wenn Jeder gewissenhaft sein Einkommen
angäbe, dann wüniu die Regierung eben nicllt (Olcbe Sleuef'
KÜtze brauchen, (juod erat deuiouNtrandum.

Die Folgen die^^er Lage, alxn der Beraubung uti>I tiirrii..-^

reaultircaUen Sieuerbelaütung, machen Ktch nun leitet iniuicr

mehr lUUiMur durch eine wachsende allgemeine Unzufrieden-
heit, welche die Bevölkerung für die Lehren der suzialdemo-
kraUsuhen Hetzer zunehmend empfänglich macht. Sosialdenio-
kniUewar, kann man sagen, bis vor noch nicht langerZeil in llBtipn

unbekannt; wohl gab ea tiier und da in den grOfüeren iätittiii'M

Aoh&ngor der «usialititi.-^chen I.<ehren, aber eine geregelte Orga
nisation durch Vereine, eine eigene Presse, eine Partei
»xifttlrte nicht; sie ini> Ijeben zu rufen, war einem Dr. Nupoieon
Coldjanul, einem Herrn von »elir bewegter Vergangenheit,
aber auch unleugbar grorsem Talent, geborenem Sixilianer,

vorbefaailen. In Sizilien lagen die Verhaltnisse für eine
«oiialistiscbe Propaganda i>ehr günstig; die Luge erinnert an
die von Irland: grotsc reiche Grundbesitzer, Fabrik- und
MiiienelgRUthÜffier auf der einen Seite, und auf der anderen
bedruckte Farmer und schlechtbezahlte Arbeiter; Uebeiflule,

Stolz, Habgier und Ungerechtigkeit dort, Mangel, Blend und
ArmulU hier, dassu eine Uegierung, welche die hiüel stets

kliefnuillerlicb behaudült hat. Das berüchtigte Trucksystem
b<'rr^cl)te auch hier, entweder bezahlte der Arbeitgeber den
i.idin ganz oder thoilweisc in Münze, verpflichtete aber m
diesem Falle den Arbeiter, alle seine Bedürfnisse einer von ihiu

— dem padrune — oder einer seiner Kreaturen gehaltenen
KiUiline -lu entnehmen, oder er suhlte in Waare, die natürlich

weder immer erster Güte war, noch zum billigMten Tageskurse
berechnet wurde ~ in beiden FiUlcn war es der Arbeiter,

welcher litt So schlimm nun auch diese Zahlungsweise an
sich schon ist, — welche das Verbältnifs des Arbeiters zum
Arbeilgeber in das eines Sklaven zu seinem Herrn verwandelt
-- 5u kam hierzu noch tlie Sitte oder vielmehr Unsitte, die
Zahlungen, vielfach wenigstens, nicht wöchentlich oder viersehn-

Ugig vorzunehmen, sondern monatlich, und auch wohi zwei-

oder gar dreimonatlich ; die natürliche Folge war, dafs der
Arbeiter nur um so tiefer In AbhJlngigkeit und Unselbstlndig-
keit Miiik, dar» er leichtsinnig in den Tag hineinlebte und bei

feinem Herrn in Schulden gerieth, die erbarmungslos am
nächsten Zahltag abgezogen wurden, und dafs Verarmung und
Unsolriedenheit die steten unvcnneidüclien Oiste Iii den
HAusem der Arbeit4-r wunlen.

So wur die Bevölkerung, unter der C.'olojanni aufgewach-
sen; «<> die ersten bündrücke, die er empfing, so der Boden für

«<»iue koiiiinende Propaganda. Nach einer längeren Abwesen-
heit im .Ausland, besonders in Südamerika, kehrte er, ein üt>er-

«eugler Sozialist, in -i it >• \ r-itaiU Castrogiovanni zurück und
begunn j-cine Arbfii lani^i' /war ohne nennenswerthen Frfolg,

lean lUr Sizil.ani'; II-' sehr konservativ; aber nach und nach
gewjitm er duj; ' Mir der jüngeren Bevölkerung, und es ent-

tijüiiteii unter seiner Leitung Vereine an verschiedenen Orlen
der Insel, Jetzt sieilelte er nach der Hauptstadt über, um die

Kasdalviion einer neuen radikalen Zeitung zu übernehmen, in

der er seine Aüsiclin ü i'ivVvili'ui v.ollli', .v.i' uiufolc nln't v\<-gen

Mangels an Miitein bald «Ingelien, hier su Ijaiiüe sind

Zeitungfen immer nocii nur Luxusartikel, nicht NothwendLjjlii'ii,

und bestehen «He nur ilun-h liie Unterstfitzuiig der Hiupi^r

der Partei, wil.lu' «i«- \ crlic*.!'!)
, und da Colojanni weii<'f

gelber Vermögen haltt% noch auch die Partei, die er ins Lyht-a

K'i riir. n, Mittel besafs, »o war die Lebensfähigkeit Beine:^ Biatict

von vornherein zweifelhaft. Inzwischen hatte sich aber di*

Zahl der sozialistischen Vereine und ihrer Mitglieder bedeutend

vermehrt, und (.^olojanni ward sammt mehreren Anderen,

welche sich seiner Fahne angi sihiugHcn, als KuiiJiJiit Tür dM
Parlament nufgeslellt und gewühlt Bis daliui war or in weilereo

]

Kti'i.M-n •.'.(•inir ln'k:iiiri; t;r\vi:inl"ii . erst seine parlümentuiscbe

'l'b.ii:(zKcil !)r4K-lUt^ ihn \ur dit; Augfn l!alioi)3 und des Au«-

laiiiMs 1-1 war natürlich auf der Srit^^ dfr Ojiposition, jeder
OpiM'sitiiiii, mochte sie gegen Crispi, Kuilini oder Giolittl

^.n ru iiici s"in; seine erste ThÄtiKk im i beschränkte sich auf eine

IvriUk lU'f Zustande in Sizilien, dann erweiierte er sie zu einer

Beklimprung -Icr Kigierung in ihrer g.inzfii l'ol-tik, inneren

wie Sufseren, uinl krönte achliefslich seine Augnife im ver-

gangenen Winter durch die ixt-gt^n das Ministerium erhobene

Anklage <ler MitwisAonischafi an gewissen unerlaubten Hand-

lungen der Banc.t Iv<iiiiutia; er legte damit den Grund au der

bekannten Untersuciiuug, welche die berüchtigten Bankskandale
gebar. Seitdem ist Colojanni der unbestrittene Leiter der

l^dikalen — von einer sozialdemokratischen Partei im
Parlament kiinn iiuui ur.seren HegrilTen noch nicht

sprechen, denn iJicils bleheii mir wenige Mitglieder der radi-

kalen Partei auf sosinlistischem Standpunkte, theils begünstigen

die \ erhSItnisse hier noch w enig die Bildung solcher Gruppen;

dazu ist 1 r lini ntliclie Meinung noch zu wenig entwickelt und

d<'r DeputuU- /.L. sehr milden speziellen Angelegenheiten seine«

Wahlbeziiki ^ iiesch&fligl. Dafür aber haben die Ideen Colo
Jannis ui;r iner Heiinuthsinsel heute eine Ausdehnung ge-

nojiiDii'tt. welche der Regierung ernste Besorgnisse einflötaen,

Ii«» L iiiuliitdeiiheit gesteigert und zu vielfachen AusschreitUAgen
III d Uesctzesübcrtretungen Veranlassung gegeben; die Zahl der

.l asci", \ ereine, hat sich in Jahresfrist verzebnEacbt und lut
ki'itii- .Stadt oder lieiiK-iiitie exlfilirt, die nicht ihren soziaJdemcH

kiiiüjsi^hen Verein uiil Klubloknl und rother Fahne besMe.
Und von Sizilien aus verbreitet sich die Bewegung auch über

d;is Festland, wo jedoch nur eine sehr lüiigsamc Zunahme zu

beuierken ist. Uftiziel), d. h. ich meine nach Uerrn Colojaonis
Heden, beab.<ilchtigen seine Vereine nur Oesellschalten zu gegen-

seitiger Unterstützung und Belehrung au sela lind aollen Skll

von aller Politik und Partei fernhatten das ist sehrsebO«
gesagt; nur sprechen leider die Thatsachen gegen diest Ir-

klürutig; wo immer »ich eine Gelegenheit bietet, gegen dl«

Kegierung und deren Beamte aufzutreten, wird »ie ergriffen,

und olTen werden .Ministerium, Kegierung, Politik hemnter-
geuiucht; von den gewöhnlichen Aufreizungen sunt KJasseo-

hafs. den falscheii Vorspiegelungen und trügerischen Schlfi«en

gar nicht zu reden. L'nd wie rührig diese Vereine sind, sich

neue Mitglieder zu erworben, beweist unter Anderem der Um-
stanil, dafs sie bei der jüngsten Heservenentlassung den jungen
Leuten mit l-'ahiie und Musik enigegenzogen, Mch ihrer i>e-

machligten, sie in ihr Lokal einluden und ihnen mit Festess«!

und Heden und Freundschaftsbezeugungen so lange suseUtea,
bis sich die meisten als Mitglieder einschreiben liefseo!

Nun will ich nicht leugnen, dafs die sl»iliaalschen sosial-

demokratiscbcn Vereine — abgesehen von dieser poiHisCll-^Ht-

tatorischen Thätigkeit — manches Gute stiften; sie untentitMa
ihre Kranken, Arbeitsunfähigen oder Arbeitslosen, und besohlen
die Ausgaben für Vertheidigung ihrer Mitglieder vor Gericht in

Ütreitigkeiten zw ischen Arbeilgebern und Arbeitern, unterhalten
eine Bibliothek und Art Foribildungsschule — alles Sachen,
welche hier bedeuten l schwerer ins Gewicht fallen, als anderswo,
wo es auch sahlreicbe nichtsosialistische Genossenschaften giebt,

die das Gleiche thun. Hier Ist eben der Boden sehr glinstig

(Br die EntWickelung von Colojanni» Propaganda gewesen —
Dank der unfähigen Kegierung! Und dies führt mich auf einen
letzten Punkt: die allgemeine Unzufriedenheit mit dem Hini»

Stenum und die heutige Loge.
Als vor etwas mehr als einem Jahre der gegenwftrtige

Miiiisterprlisideni iiiolitti die Zügel fibernahm, erklärte er als

sein Progruium: üekonomie — keine neuen Abgaben — Kon-
soiidirung unserer Finanzen! Kein einziges Versprechen bat er
eingehallen; in .seiner kürzlichen grofsen Rede vor seinen Wäh-
lern erklarte er Oekonomic für unmöglich, und stellte, wie ich

weiter oben darlegte, erhöhte Abgaben in Aussicht Und ob
sich die Finanzlage verbessert oder verscbladitart hat, 4a«Ml
mögen foigeiule Aiig,ibeu Znugnifs ablegen.

Oer Wedtspilturs aar faria war lOl^lflül^bfXGlfib^Ie

I
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ta 'wil HS—l(M«m. im JuH M—106^ Im August 93—109^, {m
Okttbtr 113,M.

Dto italienlachp Rente stand lu den Klc><'h(>n Zeitpunkton

la Fwto <l6gw—93.«o-89,M—86^—79,11, «od iD Rom 9ft,so—91,si

bte9^o»-4M,M—01.90. Die Zubleii «pnch«« IHt rieb Mlb«r. «nd
^eugen unwiderleglich das geringie Vertrauen, ilas man eof^nr

im Lande selber xu der g^genwAitigen Regierung hat ; in Franlc-

Kkh, dai aoll willig Eugegvbao frerd«!, haben die politJachen

BnrinlHfl der leisten Monate inr BmMrigang italieniaeber

Waiapapiere das Ihre beigetragen

DoCB die Unfähigkeit der Regierung, ihr veraweiflungi^vulles

Snchen nach einem Rettungsanker in der FinanKnoth, wird noch

MU wUagendaten aus dem neuen Versuch, Geld ku licschufTen,

eraetaen. (Von der AunCsung der MQnxunion und der AiMgsbe
von 1 Liraaeheinen sprach ich »chon frOher einmal ! Man tagt

alalteh — tind ich habe trotx aller offtziOiien Demnntiit, ^utcn

flnnd ra glauben, dafs die Sache wirklich angeregt worden
irt — dar« man nicht abgeneigt nein würde, die Staataeisen-
bahnen und das Tabaksmonopol für eine Summe von
einer Milliarde Lire au verkaufen! Von diesen 1000 Mil-

liooen würden 700 fDr die augenblicklichen ReilQrrniHHe verwandt
werden, wahrend der Rest — wohl auch gelegen kommen
dürfte. Und ich kann nur wieder fragen; Was nachher.' So
lange nicht eine starke Bisenhand, unbehindert von KQckaiellten,

SfnflOsaen und Parteien, die Finanzwirthtichart vum Grande ItM
reparirt, biefa« ein solcher Streich einüMsh remplacer un troo
par une fach«, od«r einen neuen FHeken mit «In verrottetee
Kleid SU setzen.

Aber wer be&itst diese Bisenhand? so fragt man sich «wei-
felnd im Lande; alie BUcke wenden sich heut Crispi ku, als

dem einzigen Manne, der, wenn er auch nicht mit einem Sclilagc

die mifsticbe Finanzlage wegzaubern kann, doch nach Innen
und nach Aufsen Vertrauen einzuflöfsen im Stunde i!it. Keiner
hat ein solches Prestige, wie er, das Ist uideugbar; Niemanden
würde man lieber am Ruder sehen; Hl)er er hat auch viele

Feinde; er bat seine politischen Feinde in Rudini und dessen
Anhängern von der Rechten in der Innern Politik; er hat seine

Qegoer in der äufsern Politik In Colojanni und den Ita iikulon

(«renngleich er selber auch nur ein — gemfifsigter - Kailikaler

genannt werden kann); aber seine stoleo Haltung nach Aur;.eii,

welche s. Z. Italiens Stimmen im europäischen VOlkerkonzerC
so laut vernF'hmbiir machte, und ihm den Beinamen des „Megalo-
oiaoen' eintrug, des «OrAfsenwahnsinnlers*, wird gerade von
Colojanni aufs Feindlt< bekämpft unter der Fahne des
Soalauamas natürlich, i:i ^^'allrheit aber ist der Depntirte ^on
Castrogiovanni ein grofser Deutschenfeind und Franzosen-
ftennd; das haben seine letzten Reden wiederum bewiesen, und
mehr noch vetaetaiedene Zeitungsartikel, in denen Anschlufs an
PfkOkraldl, Lossagung von der Tripelallianz, Reduktion des
R#ens UDd der Marine als die einzigen Rettungsmittel Italien.'^

geprlMCn werden. Ob dann bei dent unvermeidlich erscheinen-

San PMl des cegenwartjgen HJnisteriunis Criapl ans Steuer
kommea wM, Ist noeh sehr nnsleher.

E II i' o I» n.

Dir enpiscbe Maschlnan«xport und Mine Konkurrenz. Wir ent-

aehmen einem Arlikc! des »nrilish Trade .lournal' foigi'nde

AMfOhrnngen:
„Die britische Maschineninduslrie begegnet in letzter Zeit

einer stetig zunehmenden Konkurrenz iles Auslandes, die viel'

leicht bedeutender ist als Jene, welcher die Übrigen Industrien
Englands nusgt>setzt sind. Es kommen hier in erster Linie die

Vereinigten Staaten und Deutschland In lietrarbt.

Wenn auch Englands Maschinenoxport neunmal grOfser ist

eis Jener Deutschlands, so ist doch die ihlliige deutsche In-

drntrte, die, zumal jetzt vom russischen Absatzgebiet ausge-
schlössen, sich nach anderen Märkten umsieht und ihre Ver
traler in alle Weltlheile entsendet, ein ernster Konlcarrenl Aller-

dings importirt Deutschland selbst noch ziemlich viel aus Bng
land, und sind z. b. die Rheindampfer durchgehemls mit eng-
lischen Maschinen ausgestattet: auch fllr H«>i hör. n wurden
erst kürzlich Einrichtungen von England nach I >tni-,~>^ lUand ge-
schickt, und in Bezug auf Textilmaschinen Ist es in hohem
Mafs« von der englischen Industrie abhängig.

Die deutsche Industrio besitzt jedoch zwei Spezialitäten, in

Welchen ein besonders schwunghafter Exporthandel getrieben
wird; das sind u. A. Dcstillirapp-.r.ito , die gegenwärtig den
Wettbewerb mit englischen und frun^iOsischen Fabrikaten in

Indien (fOr die Zuckerfabriken) aufnebnten, ond leichtes Blsen-
bahnnatorinl fllr Südamerika und die Kolonien. Die deotschen

Finnen richten ihr Augenmeric speaiell anf Brasilien, Argen«
tinien, das Kap, Holländisch-Indien und Janall. In Sfidweslen
von Kuropa sowie in Columbia und BODVl* bebanpten die

Deutschen, bereit« die Oberhand an haben.
Bezüglich des BiaenbahnOmterialB iMgegnet England auch

der lielgiectaen Konkumaa, and zwar namentlich in Badamerika
In Südafrika und Australien ist der Wettbewerb Amerikas ein

finfserst erfolgreicher, vorwiegend in Bergbaumaschinen, Werk-
zeugen aller Art und nicht zum WenigMen in landwirthschaft-

lichen Maschinen; doch beillgliob transportabler Motoren und
Dreschmaschinen behanpiet logland Immer noch den enteo
Rang.

Geringerer Konkurrenz begegnen die englischen Textil-

maschinen, die vorwiegend nach Dentschland. Frankreich, Helgien

und Oesterreich gehen. Indien und Japan bilden auch ilies-

bezüglich ein gesichertes und sich ausdehnendes AbsatzgeiHet,
wie ilbcrhaupt durch die allmähliche Bntwickelung der Uber-
seeischon IJlnder der Maschinenlndustrie stetig neue Mftifete

sich eröffnen, bezüglich <leren Erwerb England günstiger ge-
atellt ist als seine durch Schutzzölle behinderte Konkurrens,
die überhaupt meist nur in einzelnen Spezialitäten arbeitet,

während England, abgesehen von der unbestrittenen Gfite «einer
Erzeugnisse, ilie billigen liofamaterialpreis« nnd niedrigen TTene-
portfrachten für sich hat*

N.tchRchrift der (ir>daktion ilea .Kxpnrf. Dii^i lUinr die
englischen Textilmnacbinen Gesagte Ist, sowpit e« sich auf die
grnrnen mecli!ini-*cben Spiniistlthlo und Webi«tnhle !<»«ii'ht, rirhti^f.

Trotz der Krachten von England nach Dputsohlanii, die ca. 10 |)(^t.

dos Preisen der betr. Muachinen ausmuchen, und (reiz dor hohem
/Olleu aiud Joue eugliscbeu Maschinen iu I»out<ichl)Uid imm«r uctcii

mit Brfelg KonininensIMiig. Angssicbta der mgehmren Aesdabming
der «igilseiien Wollen- und BaumwoUcnlndustHe erscheint dies er-

kl.lrUeli. Die letztern lithlt z Z, ca. -Vi Millir>nen Sjunddn. dnr ffo-

üammte eumpaixche Kontinent noch nicht die Hälfte Herc,'hii«t

man nun die jährliche Amorligntion der Spinn tnid Webstuhle auf
nur j"> pCt . .^o ergiebt die» eine durchschnittliche Krneuenmg von
ni 2'

, Millionen Spindeln. In den letzten 20 Jahren hat nher dio

Zahl der drm Uetricb neu zugefuhrtcn Spindeln ca I Miliixn bo.

trngen, »o dafs die Zahl d«>r in Rngland neu herziistellt-ndeii ;ipin-

dein iteb aaf ca. tS'/, Millionen erhöhte, wahrend sie u. A. in OoolMh*
land Wl S Millionen Batimwotleaspindeln sich auf ca 3MJOO0 be-
laufen kann. Nach den (irund.^atzeii der Arboit.itht iliiii;; und unter
lieuiilzung dor sonstlgon Vortheil* des Grolsbetriebr» i't e^« oliiio

Weitere.^ vcr.starcnii-li, rltirfhm'h'^ittllfh flie SpindolD und Web-
Btohlo in Bn^'lan'i m Ui vii'l l.il.iircr t>t",i 2f. bla SB",'» pOt- —
als auf dem Koiitiiient iii<rge»ioltt werden können

Dies gilt, wir heben dies ausdrOckllch hervor, nur fOr die roe-

ebaniscben Spinn- und WebslQhle. Nun triebt ex ubur boknnuUich
in der Teitilindu><trie eine grofse Menge Spejdalmaedilnen, wie u. A.
in der Stickerei, Wirkerei, Naherei, Strickerei usw. - meist Ma-
KChinen neueren Lfntum». l'nd hier behaupten wir luin, <\^l<' die

Engländer den Deut.-'chen keineswegs üher* -lind. -«nndi-rn dnli
dip-jn Mrf«fbinpn fiim grofBen Thetl in l>eul."chl.Tnd beHüer nmi aiuli

v.ulilh l.r IhT-i '^iv l't wenlen, alü in England. I'l» (^n'/fre Billijf-

keit der KnlistoiTfl in dic»nn Pallen von woDiger hervorragender
Bedeutung, da der Werth der Konatroktlon, der Arbeit uair. dalMi
mehr in den Vordergrund tritt und auch bastee Material dazu ver-

wandt werden muf.", welche!* die deutachOB Biien- nod Stahlwerke
in durchweg heasorer (Qualität liefern ala die enRliache Konkurrent.
Man braucht zum Beweise dessen nur au f dleUrfid
weisen, welche der deutsche Schiffbau gemacht hat In der Knn-
kurrenzfahi^keit der landwirtiiaehaftlirhcn Jla-^chinen linhen die

Engländer nligesehen von zahlreichen Spezinlitateti - die Vor-
band. \Va.-< die (iQte und Konknrrenzfabij;keit dentMehen Kisenbahn-
mnterinls sowie der Urennereieinrichtungen anbetrifft. mi ist jtMlea

Wort zur Kmufehlung der deni^chen Produkte llbertlns«ls. die.-'elben

h.-ihen in Columbien wie Australien, Osteuropa wie S|ianien und
Argentinien ihre Konkurrenzfähigkeit dargetban. l'nd wonn da*
nieht in noch grolserem l'mfange geschohen ist. l<t iler tii-nnd

davon nicht in der grüfseren Tüchtigkeit der englischen Industrie,

sondern In dem grorien Klnflurn zu suchen, den das engiieche Ka-
pital und dessen V r irt,., m dea ttbaraeatseban Liadeca and den
dortigen Intereaaenkreisen haben.

Zeiiti-Hl-Amerika und West-Imlicii.

Ans Gnstsmala. (Eigenbericht, Ende Oktober.) Wie Ihnen
aus Telegrammen bereits bekannt sein wird, erkMrte sich

der Präsident Reinu Barrios am 11. CT. aum Diktator Ich be-

ehr«> mich, Ihnen hierüber mitstttheilen, dafa die ünmche hier-

zu in einem von Reina Rarrlos gut gebelfsenen neuem ZoU-
gesctz, wonach die Zölle von A zu 8 Monaten mit Je 10 pCl.
bis zur Hohe von VO pCt. in (lold gesteigert werden sollten, an
suchen ist. liegen dies Oesetz machten die Mitglieder der
Asamblea Lesislativa Oppositian, beriefen diese zuj^nmmnn unH
wollten daa Oeaeta dea ntaldanten IQr nngllltig und unkons^i^^^
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lutioncll fikl&ren. Rpinu, liLierxrugt, dafa der Staat KCSWunK^n
ist «eine äinnabnien /.u bt>-igcrii, um Boin«'i) Verpflichtungen io

Qold gleichwie jeJfi- Importeur nachkorame7i zu kiinnen, ver-

hinderte die Regierun gsvertrrjler in der Aeambipa zu er-

jcheinen, wodurch dieer hPSLhlufsunftlhig wurde und un-
verrichtetersache auseiiiauder griirn Diufste. Bis «um 1. MSrz
wurde die geeetzgebende Versainmluiife? uleiionn vrrtHgt und
erlclSrtp sich der Prflsident bis daiiiu aura üiiitator der Repu-
blik — Die StaiU uti l das Land sind ruhig, die Dcputirlen

tebpn unter MililJlraufsIclit und stehen keinerlei Unruhen ssu

befürk-hler.

Von unptirt(\isi'hpin Standpunkte betrachtet kann dies

pncr^si-tie Vor^^fhcn il«^s F'räsi'ii'ntr'ii nur gut t:''beif8en werden,
denn es irilgt aunin'hst zur KlJirung «1er VfiiiUltTiisse bei uml
dann eeigt ee auvli unseren Repulillkanern, die nur durcii Jiik-

tatoren regiert w«rdeii können, wer Herr im l-iiide ist Du
Reinn ÜHrrid» üchuri eine Reihe von HewF>;sen gfliefert, da.'s er

nur däK Wubt vonGualeatala will, eo iist sein Staatsstreich nur mit
i- reuden tu begrflbeo uod iut In Aiulsiide nleht tüaeh «ur-
gefaCat werden.

Am 16. er. hat er liereilK em I)ekret erlii.-i.-en, I:ir-4 vom
I. Januar an \oii däiiiinlllctien Einfuhrzitllen 25 pCt in

Goldwertb orhiitM'M wenlen und diM OCMtl tät dMgtOWJabr
1»94 in Kraft bleiben iMlie.

Sfid-AmerikA.
ftaMMi VM €Hh. (Ksenberieht «tu Si. Jagu vom 1. Ok-

tobnr 1B(0.) Die im Seutoren und Oppatirien beMeh«iide
Konaii^D dM cMtenladiea Kongresses, w«lehe den Von»-
Khlw d«t StMttabMialialtea fDr 1804 su begatacbten batte, hat
JflMIbraa BMicbt «ntettct

Bis Hqgt dMDlt HB Ml b«fcehneii, mrelebct die BiiuMbtten
tn lauhndeD Jahn 1898 wId wenlen nneh lUliigBbe der In

der grtfNren Hüfte dM Jebrei wiikUeb gebabtea.
nanabnie fUr im.

Petot £
Seldo der Anlelbe — 198664
BbilUteiBUe 15660000 483871
AwhbnSUe anf SdMtar «iidM . . »994000 84794»
Onnahme voo daa Haenbabnea ... IS 000 000 —
Stenpelmmier 700000 —
Poat and Talagn^a 880000 —
Otnadatanw 801000 —
Vetkaar tob StaalBllDdanhHi:

ia Valpaialae Febniar 18» ... . «97000 —
. , tm Raat des Jalina 80OO0O
im Sidea (Aimütaaeiland) 1 047000 —

Dividende fBr veilunfte Uinderäen im
aaden, 1998 aaUbar 616000 —

ZIaaen oad Aauutiaatiioo fflr In Valpmaiio
verfcaafte Lladeraiea TO 000 —

AblOaitny von -oenaoa" (aaf QrundsUleke
geleote JUiniebe lahhiogen) . . . . 800000

VanduedeBe «»mtimiMi ......
Im Janiar 1898 waren m den Kaasen rm-
handeB . 20OO0OO

Zuä&iumon CO 793 000 1 02^ 470
Rin Theil der Btalbbr- nad Aualtebiaftlle rnnTB ia Gold be-

BAhll werden.
Awgnben fBr daa Jabi- 1693

Nach dem Staat8hau«baItgo»<etz filr 1893 46806000 768134
Vom Kongrefs bewilligtes Suppleuionte:

Ministerium des Innern '2Ö0000 ~-

Mini8t«rium des Aeufsern l&l 000 1 000
Ministerium der Justls u. de« Unterricht« 209 000 —
Ministerium der Finanzen 290000 —
Kriegsministerium öOOOti —
MarinemlnlBteriuni 1 020 OüO 12ü 137

Industrie und OlTentliche Arbeiten . . 1 180000 ~
Rrhöhung des Soldes im Landheer und

in der Marine 600000 —
Pensionen in Folge des Amnestiege-

scteea 900000 —
Gehaltserhöhung ffir die Matrosen der

Harenbehörde .WOCX) ^
Zur ßesahlung der schwebenden Schuld 4 000 000 —
FondH sur demnAchsten Konvertirung

des Papiergeldes 4&2 871

mssjssinwm

BOOOOO -

Üie Eimulniii'n ^iiul

Die Au?g:dien

Bleibt ein Haldo von
Dasu nicht verausgabt, aber im Staata*

haushaltungsgeselze vorgesehn . .

.')6 1 . ..') I
« II I 1 ?,t)H\ 44<"i

1 (»OiMXlO

:, G'AS IXX)

so ilafK voraussichtlich im Anfnng des Jahres ß ü38 (VW $ laufen

den Geldes in den Stuutr^kn.^isen vnrliumlen sein werden.
Die Kommission will aber nur 6000000 ann«limen, nnii

berechnet nun die Binaabmea dea Staatae IBr 1804 folgüdcr
mafsen

:

Pesos £.

UeberKchiifti in d«a Kassen am l./ll 1894 000 (m
ICinfuhrziUle l8i>K»üOO 604391

Mugoalnmiptho It^fx^» >.

Auftfuhnioll auf Salpotrr und Jod . . . tM ^ X'r) 032011

Hafenge!<i 4MvAM> —
Strafgelder '25 000 —
Eisenbahnen 15<k>ü()(X) —
Stempelpapier «<>OUX) -
Post und Teler;raphen *-iimiO(> ,_

(irundsloufT m n n»

Pachtgelder U'0«^<

Ablösung von ccnsos •J.vxmxi —
Verschiedene Rinnahiuen &0000U -'

Verkauf von Urundsliirken (im Araukaner
Und) und Dividenden (TheilsAhluDgen
IBr die frfiber veHtaulten) . . . . 2.'hXm>)(j

Zuftammen 65 im stvo t müh
Dn» von iler Regierung vorgelef^ Projekt des Stnalsluas-

hidles für 1891 hatte die Ausgraben veramchhigt wie folgt:

$ t
Ministerium des luDera . ...... 4T:u>923

, dea Aentaern. Kultus and Ko-
lonisation 879 5(39 :'ö'.»->i

Uinixteriuni der Juslis und dea 6ffent>

liehen Unterrichtes 7 220 9.50 |s i^r.

lllnialeriuni der l'inanaea 4 910 700 l2is:si

, des Kriege« i 144 542 7 }*
, der Marine S 994 889 t46«44

a der Industrie und öirenii'n)

Arnelten ' '

-'

Suaammeu iiHiti'dl!» 1427»»^
Die Kommlsalon bat dleeen VonuMeblag mebribcb nedl'

üairt, maadM Peilen niebt unbedeutend erbOht und aar ehita

betriditiiebMi Abalrleb gemacbt, der aber niclita veitnlwi;

nimlieh 000000 £ geeirlcSen. die in ddh AuasabeB dea floaai-

miniateriuua elageslellt waren und den Poada bilden «eUsa

aur Umwaadbuitr dea PepieigeldeB in Metallgeld, da dieae Summ
im Jalue 1894 BOdi aldlt «u Ausgab« gelangt. Nack «Ueiw
VeABdemagen betrtat ntiniBelir der Vomaaebla« der Aaafaiiaa

für 1804 Im
S t

Mtoltterium dee Iumib 4980383 —
, dea Aeabem, Kullue und Ko-

loofsation 848630 48060

MlniatNtaMB der Jiielia und dea OlTeat'

Beben VnteRiebtee 7 489446 1860»

Ministerium der FhMUtteo . ..... 49^780 818755

deaKrIegee 7369186 8000

der Marine 610S647 166064

. der IndHftile nad offenflichen

Arbeiten 20 905 050

Vergleicht it..in ^umuit? der veran-

schlagten IjhMLiliinon

mit obigT Suniiii" der veranschlagten
Ausf:,Mben . .

2000

ZuBammen 52 599 HU miSS
s i

66908860 1 498336

869 BUS52699811
so würdi' für J.'ilir IjIi'iIuti »'in

Saldo v.in .
'.19 .566 tt*.

Diu ii;inz"]nlie:lt.ii, in welelie der Ueni-lU d'T Kommissiori

eingeht, sind v^m ^eririf;em Inti'ri'.^.'^e für den il(<ut8cheii l.i-scr

und daher hier liheri^Mii^ren. DiT painerin' l'.-su. das eiiiic*

g'e2'"nwttrti>{4' (ield, i.st zu IS peiie» :inf,'eiii)nnMe[i, \itii irij''"v:

einiTi ,\idi,'ill /AI haben, ileilli eiim ^eiiuut? Ucrcchnuilg 1dl »1

riio>|rlicli, da sein Werth erslituntlch schwankt; im Augenblicl"

Ist er nur 15 pence. — Aus dar Zeitung „Ei Ferro carril* vom

90. ~ "

Digit jy C(,)C3gle
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Au> Paraguay. (Uigenbcncht.i In den nachfolgenden Zeilen

vertfTeoÜiehon wir don Auszug aus einem uns gesandt*»« R^iup-

berichle, tiessen Verrajäser seit ca. l.'i .Jahren in Süiijinifrikji

lebt und speziell iinsi nürdlichere Argentinien genau kennen
gelernt ha,'. N;ii Ii seinen .Miltheilungen Bind die Verhältiusse

in Paraguay deutschen KoJoniuten niclit «u empfehlen und er-

fiheinen alle Beriehte Aber den Blüthealantl ileuüfher Nieder-

lagaungen in die^pm I^aade hOcbal optimistisch gefkrt»t Für
die WahrhelUiliebe des V«rfluMn iteben Vir «In. DmIi Iwen
wir ilioflpn Cellist r«»«len:

.Asiiiuioii macht einen truurnferi Eindruck auf den neuen
AnkCimnjünf;, uu» üO niclir ai^ liii' Hi'itels unter aller Kritik sind,

(ili^'lfich die Btadt über Julire iilt ist, i^iiui die meisten

Stralseti nicht gppflastert uml erreget ein Was-en Aufsehen. Die

Vorurle sind nur per rferdebiihn zu err'-ichen Die Beailsung
,|e» friilieren deutschet) Kimsulc. .Man^;el> soll eine Sehens-
»ünligkeil Fein, doch sind wir noch nicht dort gewesen, du

die l>ampfbahn nur an Fe.iliHgei» biiiauffübr! und .-iinst kann
man nur zu Pfer I'' dahin gelangen. Bei dem deutschen Konsul
Herrn von Banden trafen wir mehrere Deutpche, die mir \iel

von der F*'ruchtbarl(eit Paraguays von- hwi\rniien. Seihst von

\Vei?;pnb«u !rAumten diese Schwßrnier, Tiialsaciie isi. dals

li.Mrskaiiitali.sten hier nicht» unternehmen können, da die

roitiigen Arl>»»!ffkrRfle fehlen. Di«> deutsche Kolonie San Her-

nardino ist vor 1 1 .lahren iregriliniet wor len, doch haben die

Kolonisten bis ji'lzt ki-inc Iirf(dge imfzuv\ eisi'ii Der Uoden ist

Mndtg und sehr ma^jiT ui.il kann twir auf W'aMlaiid gebaut
«erden Vm jedorh das Wai.Kjitiii urbar zi; uiacheil, sind ZU-

nai-list Kapital und elieiiso scliwicjige v^ie erfahrene Hände er-

fiir>lerl;c;j Kulonisteri, di.' ül>. r
':'> — 1 ('uada.s ICulturlanil be-

sitzen, g<-hOten zu den ..\u?iiahnieii S.m liiTiiardino liegt sehr
hüh?t h, und h:.r 'reneMin ca. 1^— L'o v iillstiirnlif» möblirte Villa«

biii-tellen lassen, ilie an Fremde v enniellii''. wenh-n sollten.

Uegenwarlig :sl ,\lle» verkracht und hidTen M" Leute die

Konzession tmiv. Ümi einer 8pielba:ik a la NSonaco r.ü er-

halten! Mit KalTee hiiu» bislher keinerkn lienultate erzielt wor-
den, li.i Arlieit.-krfifle fehlen Wenn dieselbe Eiier;.'ie in Argen-
tinien verw.-iihlt worden udri', dann hätten die kcdoids'en heute

ei'elli js hei eils K4'iclil hinner aufzuwei^r^n Das liuch von

Fiuu Dr. I-'('irster über die Kolonie Nueva (lerniania habe ich

hier gelesen und ist dasselbe, (rot« seines I ondin.'stisclien Style.---,

selbst ein Hcvvfis dafür, dafs die Kolonie vu« Förster in der
von ihm begründeten Form nicht lebensfähig war.

Parasruay ist ein glückliches Land für Leute, die sich mit
einigen Bananen und einem Hemde begnügen wollen; für Leute,
die vorwärts streben wollen, Ist und bleibt es ein Land der
EnttÄuschung. Ich traf hier einen Herrn Haedicke nebst Frau.
Derselbe, von Haus aus Förster, ist mit »meiner jungen Frau
hier hinausgezogen und hat sifh m den l! r;:f'n ea. 60 Cuadras
I-and (\00 varas per 1<X) varas) };i ,au(t utnl ein kleines HOiiB-

c.fn darauf ;<e|>aut. Für die l'lill<>r-.v oct>en vielleicht ein

hüb^chife PlJlticben — auf die D.iuer ein Uuhepllitzchen, um
»^ein Leben im dolce far niente dahi.'i z\i trilumen — und dieses
in der Voraussetstunjr, dafs ei»ent's Kapiial vorhanden ist.

Nach den entrerutpi i'n li-tai.cn'::'. zu d> r' n lie'-it,;.Tn ich Be-

ziehungen habe, Wi'-de ich ^Wiid kaum hinauskounuen, da das
hiesige Pferdemnteria. in I"o]i;e ibs knuipeti l'utters nivht

leistungsfähig isl. Paraguay iu^Mrtirt noch beute seinen Mais
von Argentinien, trotndeai i2 S Zoll per 100 kg dimnf laitst

Ahm wimnHcliaftlicheii OcHellschaften.
Bcrllaer Gesellüchaft fiir Erdkmrie. In der um 4 d M unter

h^itunjf V. Hiclicliolen* abgehulti ni rr N'<iveinben<ititung erfolgten tu-
nsrhiit die »<Atzui)ggemArBen Ni uw.il.len des Vorstandes. Die-
«clKen wurden durch Zuruf erledigt und bestätigten die bisherigen
Uitgli«d«r des VoraUndM in ihm Acait«ni: Ooh. BosL-Rath Prof.
br. Prh. V. Riehl h Ofen VnrritMniler, Genaral ArtlUsrle >. O.
Sallbach und Prof. Or. Uellmann Plellvertrerer. Hauptmann a. D
Kcilloi ('Ontirslsekretar, Pr«f. Pr. Prh v. Dankelmann und Dr.
C. G Büttner Schriftführer, Geh. Kechnungurnth Butow Schatx-
mister. Aua Anlafx der nunmehr folgenden Berichte Ober die
tiroulandoxpuditinn der Berliner Uesellüchafl fUr Erdkunde hatten
fleh der Kultusministur Dr. Busse und der danische Gesandte Baruu
Vind in d»r Sitzung eingefunden. Nach einigen einleitenden Worten
des Vorsittendcn spraob Dr. Dryc»lski ober den Verlauf und
einige vorlaufige Brgebnlaae dar Expedition Nachdem, wi«
eriimerliidi. bereits lltöl Vortragender gsmeinscbafttich mit Uerrn
Ci-Aii ii.tncliiii «ioen Vomtors uach dar gwnlandischen WealkOste
Liiternummei! Iiatt« behufs Au-<w(ild eine« ge^ig-neten Piaties fOr (!ie

Errirlitiaig einer Station, rh _,[ aiM 1 .M.ii Is52 iler .\nlritt der
Hauptreise auf dam dtoiscbeu c>t:hiire .Peru* von Kopenhagen aus

li«r«itwini|iar CntmMUiuas und FOtdaninc vom du

•chieilpnsicn Seiten, namentlich auch des .Königlich dHni^cK irrün-

landiscbeu Handels'. tMe Fahrt Ober den Oxean war stOnnisch, ging
aber rasch, die in der DavlastraTse um ao langsamer, der victoa
Schifffahrthindernisne halber, welche sich dort vorfinden; an27. Juai
traf man in Umanak ein. Die Ankunft von Schiffen ist fQr die grOn-
lAndlschen Kolonien das Brelgaifs des JHhres. Im Juli kommen die
ScbilTc, im .\ugust »e^fpln «ie wieder ab; Jede Kolonie wird von jwvi
oder drei Schilfen an^i laufen, welche Proviant für die dauisclic Be-
völkerung, Handel-artik-d l'^Sr dir Ki;:;;i'bt!reni'n bringen. Tlir:i:i un l

Felle bilden dii' Uacki.ist Sind die Srhirli' furt so erhalt »k-Ii nocli

einiger Verkehr auf dem Wasser wegen weiterer Vertlmilung des
PMmmtl; tald «iDd am noch •Imahw K^^e an der Kltst« su aeboa
tuid dann tritt der Hundesehlitten In «eine Rechte, weil der Winter
weite \Vas«erfalirten vorbietet Am 10. Juli war man an der Stelle,
welche man .lahrs zuvor für ilio Station auserwelicn hatte, eine eia-

frei'' atiiT fast .uler.ieits Vinn K'se iiragebene Slctle .•ni Pjorde von
Karaj.ik /weuiriizwnnjjjr < ii ui.lWii'i< r besorgter! «ii'' L'elierftlhrung
de;< I iefiUciii-s von l'manak nach Karajnk, sowie den IJuui'bnu da-
si lh-t. iun t' August war Allos erledigt, dsH h ni lan;;" und 8 m
breite iieus errichtet. Das Haus erbieli dr«t Rikunio, ein ädüaf*
aimmer, In weloheai fmi» «beH die drei Betten der RelMadao nati
hatten, ein ArlMitaabninar nnd einen kleinen Raum, der eh Dunkel*
kammer fUr photOgrepMlChe Zwecke illente. Der Au^uvt wunle mit
gemeiiiiichaftlieheo Arbelten verbracht, am 2. September fiel der erste
Srhr.ee. am h«tio man einen i-chwercn t*clineBsl i:ni zu idirr-tehon„
iun 7 I r.icl, V .n i ,»g<.ndor mit Dr. VaidiölTcii und dr. i (ir.' .1 ludem
auf, um weil>>r binnenwärt.'« auf dorn Bise Unter»uct>utit;< ii anzu-
stellen. Zu diesem Zwecke ward ein Zell mitgefOhrt, um eine noth-
darltig gesicherte Unterkunft su schallen. Die Gberflach« de» Blsee
war warn ftet, wMrend eie In Hncheegiieer ««n aiMkae atrOmn
Sehneliwaaeer teirlaeen wird und mit oft ktttetieAm Behnesbret be*
deckt ist Dieser Zustand weicht mit den ersten Krusten einer un-
gemeinen Verglatleisung der noch aul'aerat unebenen Oberfläche.
Alle Augenblick glitt einer aus uiJ.I fif I, .v i:, 'ra In i Hf -r lniidern

den gröl'sten Spaf» verursachte Xav^ d'-M IhhIj man auch in Eis-

apalten ein, ohne dafs Ubri;;ens ,letnmd bei aileclem zu Schaden ge-
kommen wäre. Dil' Ti r lii' T.itur s.nik auf —10 ' bis — l'i', Nachts
auch auf — lU<'j die Sonne brachte aber Warmagrade bis 26

'

bervw. • dalli aan roa darUklt» nleht Htt. Kttt etatkw Wind nr-
wiM neh als «elilimin; wUrend e!n«e aabaltendaB JBtnnoee muIM«
man vier Tage hing untbatig im Zelt bleiben. Im Uebrigen hatte
mau mit dem Anbringen der Bii'mnrken zu thun, deren gesetzt
wurden, ihrer Lage imdi <lurcb siclitb.are Fivpnnkte der KUnsteufeUen
bi-ntimmt. Ende S''j)lember keti.-i.'U l'.'iil'' l-'i:.r -': lier nach deri>tiition

lurQck; Vortrajfetidur girl^r alu r mir .!in ( i r inlaniiern noehniul* nuf
den Gletscher zurllck, um in enier d"ri t'rrjchteten Bretlerhütte bi»

Dezember zu verweilen. Uan benutzte nunmehr Steigeisen, um
sicher auf dam Blee ta s*Iimi. Die OrtaMUider warden aber dabei
so verwegen, dalb non erat ledit OeMmn entstanden; eo etURte
der Grönländer Tue eines Tages dormafsen einen Abbang des Glet-
schers hinab, dafs er vierzohn Tage in ärztlicher Behsudlung Ter-
bleiben mufste, was ihn indel's nicht hinderte, noch hinkend wieder
die Kraft der Sleigeiacn auf die l'rube zu stellen. Der greise Karujak
ist ein gewaliljrer, etwa eine doutsclie .Meile breiter Glet-rher mit
wilden Abstürzen. Er i»! in fortwahrender Bewegung; mun hOrt die

Kisnpitzen zusammenbrechen, man sieht dabei Wolken von iji»ataub

aufwirbeln. Wahrend dae Boaaen WIden aieh viele Seen auf dem
Gletscher; bein ersten aeliaifbn Preale jedoch pflegen sie durch die
sahllosen neuen Spalten, welchu sich in Pe!^"> >t' r Kälte im Eiae
bilden, alMnifliefsen. Nicht selten stotst man ei: II den und Grotten
im F-ise In diesen iJrntlen «pflrf m iu li' Iiif K' ilti iUd einer Aui'scu-

ti'iii|piTat.,r vi.ri - ji •,ii:d \"rr i a^-<' inli'r liu;::.il .S.l.rii; •. .nu Kill-

!

Kaiiije noch Schmelzlenipcratur, <iie Waude feucht Leider versagte
'

Ii n. lu der schoii.iten dieser (ir'ttten datf Licht Als er am andern
Tage den Versuch wiedorholan wollte, war die tirotie wluoi uicht mehr
SH(iknBllcIi, Ohl auf den FJwden au Beginn ilm Winters «nuteliend«
Elededta li^ aad eeakteidi ^der Pluth und Kbbe und iüt in Folge
dessen vom Peetlande durch eiae mit losen Schollen ungefüllte Kinne
fetrennt. Ober welche man binwegtumeu muf«, um auf fe:<teK Bis zu
«••tnmen. Kaum ah^r wur da« letrtcre fest senug. so entwickelte

Hica .im h ein lebhafte r S - r;-;i lir li r Leute aub der UingCKCnil mit der
älation. NumentlichPvtertiigci v>,üi daslliiua derSaiuniei^liitzzahireicber

Eingeborener Am Neujahretage kamen ihrer dreiliilg. Sie sangen
erst einen Cliorai, dann verkündete einer derselben den Anbruch
d«a neaan Jabrea, ee folgte wieder ein Choral, und nun begann ein
Tans. DreUfelff Henaehen fanden Plats xum Tanten In einem Räume,
der sonst kaum fOr drei ausreichte Dabei herrjchte ausg«.>lan«eDer

Frohsinn Der Januar gehörte in der Hauptsache der rubiKen Arbeil

auf der Station. Im Februar unternahm man oiiio Uliigere Srhlitteii-

reise mit den bekannten gninlftiidisehen Huudesclilitten, "iii' ni vor-

zflglichen Verkehrümiftel, weil man mit deni.ielbeu niclit nur eina
grofse Scluiolligkeit erreicht (e» »allen Ins 4 Meilen diu Stunde
zurückgelegt sein; Vortragender ist aber selbst auf gutem Fjordebe
eellen mehr ala zwei Ueilen vorwUrls gekommen!, aoiHlern auch
nberall hio kann, die atellsten Abhänge auf- und abwarte, durch
tiefen Schnee und Schneebrei hindurch. Auf den bekannteren Touren
giebts .Schlittenwege", d. h. Wegricbtungen, welche verhftitnii'e

mSfsIg bequem sind. Die Hutirte ermüden nie: oft ^flniij? aber mut*
man im knietiefpii J^riin- i-bre! .v.Ll.-i.d. d.'n Sch'itti-n s> liicbe;'.. um
ihn vorwärts zu bringen, weil die Kraft der Hunde nicht ausreicht.

Dia Ralw ginv naachat aadwirta Ma Jac«babig«^^j«iHig
^^*^QQg[^
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nordwartA hi» l'^tAniivIk, im »Ordlichatoii b«wohnt«n I'uukt« der
Kdite. etva 4 BreitonRTade nOrttlicher ala .Tacnb«h«v«D gelegen,
In Oaiuen l«^n dl» Foncher nutd 4SO dautache MaiJwi im MiUttm
smflck. Ende April kam man In üatunilvlk »n. £• war hat Mm
Xacht mphr. In ^wnrtenhuk erlegte man auch einmi Elübaroii Di«
Kisbaronjngd i»t. woon tnan IIiiii<ii< bei »Ich hat, koine {^prahrlirhe
Sache. Die Hund<> verfolgen den Baren mir trti«,-l.~iith!ii>(ii r \\',ith

Man pfleict «ie «'liion nach dem andern vi.jii Srh.iiti'ii Imh/uii.k In n.

dunit di« cnttercn den Baren hej«charcigi<ii, uütiifiui tlc>r äclilitten

allmählich nachkommt. In diesem Halle war ea nicht geschehen;
di« HuAdv, nicht zu hiilten. riaaen dos Ciefithrt mit «olcher Schnolllg-

Iwlt v«r«'nriB. <iar« ilie zwei Mdara, dam Baren berettii folgende
üobUtlen überholten An einw steilen Wand wurde d<nr vom Lauf
ermattete PlOchtUng gostelU und nugonblickii walzten sich HAr und
Uunde als ein heulender KnBunl am Hoden herum. Rh war weder
mö^lii h, <\\f Hinut" v-n (Iitj T.einen zu befreien, noch auf ilrn Hf!f.>n

.V. -scliii'i^i'ii, «.•il .r i^A-.'./ ^'.-u iluudon bedeckt war. Kin Vi-r^urh
mirriglClckle, der Hchul's ging fehl, ebeii!«o ein /weiter vim eiiiom

aadtni VtifMgn- a)igw«lM»«r. Endlieh rüa sich der Bar lo« und
itchtele aicli auf den Hintertielnon auf, um «ich der Hunde besser
zu orwchron, Dicoen Augenblick benutzte Dt. v DrygalskI, un
dem Thier» iiuf fltnf Schritte Rtitfernuiig dn» Lebenslicht auasnblaaen.
Zur Feier des frohen Ureigniose« lollle miti K ttfee gekocht werden
Auf eiiioin der Schlitten wunlo ein Ke-"«* ! mit Iiis Uber hreiin<Midcii

Barennpeck ge^ft^r, a!s (ilftttlirh riu Z« i-i.hi'iifii!l A!!»« in Pratje
Htellte. Alle t^i'i-Aw.tj; Hiinilc »tn./.ti-u \\-\r .aif -.vlin,. .k

Über deu Barcnkndnver her, um ihn zu zertieiHohen. hn eiit«pnnn

ich ein venweifeltar Kampf »wieeben den UrOnlandem und den
Htttden. Hit dem ersten beeten Gegenstände, den nie ergreifen
konnten, ««gnr mit dem Qoslelle und dem Bnmbusfutlerale de« Theo-
dolithen schlugen die Manner nuf die Hund« ln:4, blM dieee endlich
von 'Ifr üf^inn nl< "lirhcr «»rarlitftpn Kciife ablielaeii und «ich unter-
einaiiiliT iiiTiiriiziibp iiHi'n iM'^-nnin'n Feuer war unterdel">i er-
Irixc S'.-:, iiiiJ III -icm umgcHtUrzteii Si lilitii'n hing der Kexiiel. dessen
IiilmU kui^;st wieder gefroren war M;m murale von vorn anfangen
und kam denn auch «chlieJitlich zu dem geliebten (betränke. Die
Hand* alier acUeDCa alt ihren blutlnn k<<i'i'"i die sie J« ihrer
BlMlglMlt halber von Jeder Mabltelt dav«iaraj;t n, zufHeden. Die
Mkimcr Heiden Aich die Kftrenripnchen und Barenspeck in Krbswurat
woUaehmecken. Tag'' il.iiituf erlegte Tue auch zwei Keniilhiere, ao
daf? man im Uebcrflu»«e schwelgen konnte. l>ie Fahrt von Swartenhuk
nach rpornivik wäre nahezu an einem Kutj«chers>(reik gescheitert;
e* gelang indef«. die Scheu der Leute vor der beschwerlichen Reioe
durch da- ilnrii(,'r l.:iiiyrinth vnn Svtinrri'ii und In ii'I:, /m iibi'i vviiiiic:i,

und mun kam glücklich in I'peruivik an, wo man auch den gewnl-
linn Gletaebam aiaM Bemch ab<ituttete, ilie eich dMt in breiter

jSaae, ohne durch Peben eingeengt zu »ein, ine M««r «gielfeeo.

Bode Mai gelangte man wieder nach llwwiak, wo man Im PJoi^ gute:«

Bis zur Fahrt nach der Station vurfaad. ]le[kwdnU||;erweiae atreikten

jetzt die Hund" Vm, l'pernivik ana waren »ie mit I'fig«»tOm ti'^r

Heimath zugci iit. l'ort angelangt, rtlhrten iiu- n-r diiicli

Wort angefeuert und gelenkt werden, e'ch nur ii. rii vnn der rilelle.

»etni ili r i'rit^rl.onatiol »Ic bearbeitotf In ilcr rwi ilcn Hälfte Juni
wurde dann da« Inlandeis ara grofaen Karajak wieder aufgeaucht
Inhnlü Ortabeatimmnug der Btamarkea, die amm aMmmtUeh owh var-
ftnd. Dana erfolgt« der Bcbtuft der Station und Bnde Auguat die
Einschiffung auf der dänischen Brigg .Conatantja". AU schon alle

Sachen an Bord waren, drohte eine Eisblocknde die Abreise zu ver-

hitsdert» IiidiM'.^ wurde dii-- WaMpr wieder frei, imd um ?7, Aiifj^ist

Unlii;!'' niftn in Si i' flti'rhcn lJii> l'cUl»;i|tfn'n iliT l'fiT Zfii^teii InT.-itsi

frischen Scluiee uiid die H«iliinsel Nugsuak hatte soeiten ilji \\ ii'.tr-r-

kleid angelegt Von den eigentlich wi»<en«chaftlichen li>'iili,i'iitunK'fri

wird \'ortragender spater berichten. Uen »weiten Vortrag hielt der
Reiaemfilhrta v. Dry galkl a, Dr. Vaahorfan, Ober da« Brwaahan
4ar Natur In Nordgrönland. Tortragender •ehllderte da« be>

CiBOepde Leben der zwar nicht gerade reichen, aber doch einer

neaelnden Mannigfaltigkeit nicht ganz entbehrenden Pflanzen- und
Thierwelt jener oi^ipien (»phietp sf.wii' dii» .Ta^H auf 8p»>hvitide, Renn-
ihiere uiiii ICiHliArf'ii, /urllrkJ^onjnieriil .mf iliii» ti-er»?!!.^ '»hpifc ^öflchil-

derte Jagdabenteuer, erwähnte er mtai'» gri)nlAndi«chen Begleiter»

Odin, welcher allein auf der Nordatrecke der von den Roinenden
luriiclcgelegten Schlittenfahrt achon dreilsig B&reu geücboaaen hatte

Und an verwegen geworden war, dato er bei der Verfolgung der
TUave mit alaem an einer Stange befbatigten Stammriaen wu fahlen
•ndtte. ob der Kär auch gehörig fett sei - bis ihm ein fUr diese

AuAaerkaamkeit unempfängliches Exemplar durch einen tochtjgen
Brantenhieh auneinanderaetzte, dntv die Bärenjagd doch riirlit so

völlig harmlos sei Auf der II iUjIum I Nugauak traf m ui eiij<':i

allen ruhen Steinbau, der mla BiroufaUe gedient haben i>oil. Der
Kaum ge-itattac MAur vMo, anf dem inhaltveieben Vortrug naher
elniugehen. O. C.

Briefkasten.
Weibnaehta-Paeketaendangen nach den V«reiRigtea.9taatm vaaAawriha,

welche mit dpr dcijt«i-lH-'h P,ic k> tiirwt rlt-n Adr«!<i>aten rechtzeitig zum
Fest zupi-!;*'ii snINiii, Kind ;\v(M'Wiii.H''i;; Ab^.iuf dci- Monats
Novcmt' T yiir l'H-^t 7u I ct' rn ,

ti' i späterer Absendung kann wegen
der in Nr» Ynrk mit der v, r/itlliniK' verknüpften Umatlndlichkeiton
und Stauungen nur eine rechtzeitige ZuateUung der Packet« nicht

aidter geraäaat wetdan.

Anerkeanung dautacher Gelehrter in Aualaad«. Durch den

Centraiverein für HanJeisgeograpbie und Förderung deatscher

Interog^i'ii im Auslatnk» wurde dem Professor Theodor
Hommaen folgende Aifresse der Univeirsitftt au Moatevuieo

ab«niilttait:

Dem be'if litenilen

GaKfaiehtafraiclier, ArchJiuin^en un.i RaeliMgeleliirtca

Theodor Mommaen
widmen bei Uologenbeit seines Doktoriubilflums die Profe«goreB

und Studantan dar Geschichte an der Univeraitit von Montevideo

ala Zeichen iiicer Mlltiiilignvollen Ergebenheit und hohni Be-

wandamilK diese Adreaw.

Vm. Kovpmiwr
udcccxchl

Dem bochberühraten Herrn Duktor Tliemliir Mommien,
Professor an der Universiiat Ueriin,

Hochjjeehrter Herr!

Die Republik der Wissenschaften, welche die swischea des

Ka<<s(>n, den Claubcnsbekenntnisscn und den L.andcrn voriiaade-

nen Entfernungen beseitigt und die Denker unter dem (te-

heiligten und kosmopolitischen ßnnner des Fortschritts vereint,

beeilt sich, um das im November dieses Jahres stattflndenl«

fOnfaigjährige Doktorjubiläum eines derjenigen M&nner su feiern,

welche durch die 'IVfe ihres Wissens und die VVQrde UlK«
Lebens Zierden der Wissenschafl sind.

Und dieser Mann sind Sie, hochgeehrter Herr, der Sie in

Ihrer römischen GesK'hichte und In anderen, vielleicht weniger

berühmten, aber nicht weniger verdienstvollen Werken so viplo

Strahlen neuen und glSncenden Lichtes Ober die Vergangen-

heit oineH grofsea Volket auageaendet und lliren Naman denMi

der berühialestea OescUehtstorschcr dieses Jahrlmnderls aoge-

rcibt hnben.
r>er universelle und wissenschaftliche Charakter, den ii'

Feier Ihres DoktorjubilHuins trügt, hat die Unterzeichneten.

I.<ehrer und Studenten der Geschichte an der Universität von

Montevideo, der Hauptslatlt fl*T Orientnlischen Republik

von Uruguay, vernnlafsl sich .-üi itir >:ii ln''liHilij;r>ii, in dem
sie Ihner (1i»»eips bescheidene Andenken als Zeichen ihrer I^-

wundenirii: d.u dringen und damit ihre aufrichtigsten WOnfchr

für eine recht lange Erhaltung Ihm Ittr di« Wissenecbaft lo

nQtJiliohen «Dcl ffir Ilir VaterUnd ao nilnnrelcbeB Labern
vereinen

Nclinif'ii Sic ;las An li't>ken und unsere Wünsche «ohl-

\vcjl!etui entgegen und seien Sie versichert» dato wir sind
Ihre ergebenen

Montevideo, SS. September lä93.

(Bs folgen meliien Hsadort Unteraebrlften, an derea Spitae aieb üt
das bekennten Gelehrten Lapejn« befindet.)

DeiilNche Kxportbaiik.

Abttiellunf: Export-Burcaa.

Herlln W,, Lutherstrafse 5.

(aitw«, PackM Bi«- •«• sl»* aar «Ii aiassr k*fmn «• *MMkM-(

int» M itnSSf iSa eL'eiM^liBiSiiiiS^SSl'SPES'S
rirvM 1 laifc Swipfciii nmeaaUiBijjHiaWsiii —ma aSee » *^

ir tatlll te n. aar mIh*
mnirm Mt mU tit WtlM»H^ (aamBUtfeM
BtrkaiiM ffMirtiL — M» aaNMB ttlBtr aaiiH
zbMSMua M Mh astaaalMi arllarMBafa Ml.

riraNlb «Mat* AkauMtca St* ». l..n. am ««rt«a »tossasa, ««IIm «> ttf
•«^i« a*r UaaaMMStaaollkmiM fWlaaeM. atmlk** ) antMhtr, Ow
iiM><hpr, Mfllkriwr »lUl >v*sf>ch«r Sfrttl» lorliasJ«.

Diejenigen IbunneAtcn, welche für die nntcr den nackstekea4eB
iltbellaagea In Betracht kernnii nden I.ündcr Agenten <><l<'r Trr-

blndungea nit Iniport- aad Expei Ui ,].'. ro sacken, noUfu Vnfr:i.rii

aator der luufmdeB >'uuimer an in D' il-i-hi. Kxporthsnk. itn Un W.,

Lnthersti. r,, i-:,'i,irii.

66*1. Uebernahme von Vertretua(|es getucht selteni rinei Havtt* i>

Taail. Eine gut fmjjfi.tilon.i Firin<i in Tunio wOuicht die Vertrenui;

leiatun^fabiger Fabrikanten reap. Kxporteure von emailUrtem Kocbre

geechirr, Glaawaarain, Alkohol^ BanmwoU- wadLslaeBWsareo. "
"~

lutd HeU, 2mker und Kaffee, Petrolenm, Kattnn, Hinten und
Lampen nnd XnbehAr, Sf^mmet' und Seidenwanren tu übemehom
Gute Refaranaen stehen /.ur Vt rrUf^uni.'. Gefl. Anfragen sind n
richten an die .r>(-nt-<clu' F.X]iortbsnk HctIUi W , IjUtln<r»tr. ^

CsT. VertrftUBoen gesucht von eisern Kommissienthaui In Ti»«ii

(Per^icm. Eine un» bosleiif enipfolileiip l'irma in Taaris sucht ^--f'

tn>tlltl^;eIi sdii h';it>ril<niitf'ii /ii llb.TM-iinieii. wclcln n ir>: 'i^ngi»^*

Artikel tttr Fereien fabriziren. Haopaachlieh kommen in üetiac^'

TnebwaMwn Jeder «inaUat, aehr UUIge Og»
.
jw* yjftw^hiiita v>i

JigitizedDy VjC^
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üold- und Sllbcrbrochen Letztere mOr»(en Jedoch mit den gleichen
Lyon Artikeln in Frei.« und ijualitAt wetteifern können. <icfl. Of-

ferten an die .Iii'Ulaohi' Expurtbnnk", Berlin W., LuthersCr. ö erbeten.

6b». KoitenaRtchlüg« , 2eichiiiii0en iiw. zur Erriclitung einer

Nüinadelfatorik verlangt. Hine unn befreundete, gut fundirte tlber-

«4>pi!^rliu Firma nnntt-hl eine NRhnndelfubrik lu errichten und zu
diesem Zweck Knstenan.-ichlage, Zeichnungen uiw zu erlialtcn. Oefl.

Oderten an die .iJeuttche Bxportbank". Berlin W., Lutherntr. A.

ti8i* Primliruiig v*n deuttchen Firnen auf der Weltautttellung zu

CMeago. Der l{eichakoinniiit»ar fUr die WeltausKt r>llu in
Cb.icnt^o, Geheime RexieningHrath Wermuth rerölTentlicht in

Nr 271 de» Keich«ai<zelgers vom 1! d. M. da» erete Verzeichnifa
von deutschen Kinnen, welche auf der Weltau.iatellung zu Chicago
prümiirt worden mind. L>ie<es Verzeichnifa, auf dessen Rinzelhaiten
wir demnächst zurorkkommen werden, »teilt eine Anzahl von bereit«

annähernd 'JOlKl deutschen Firmen al.i preisj;ekr<int dar. Ka iat in-

defa damit keinc-tweg» die Li«lo der mit Proiaen bedachten deutschen
Aussteller abgeschlasaen, vielmehr werden die nächsten Wochen
eine erhebliche Vermehrung der oben genannten Zahl bringen. So
lind Ober ganze Uruppen wie beispielitwolac die Gruppe .Malz-
getrankc*, die Gruppe .Hopfen" und die Gruppe .Molkerei und
Molkerei-Brzeugnisae" die cnilgUlligen amtlichen Kosulttile noch nicht
ausgegeben. Kerner veizeichnen die Chicagoor Zeitungen bereits

eine grolMe Reihe weiterer l'rUmiirungen wie bei.<ipielHWei:<e im
Frauengebflude in den Gruppen ftlr Fruuennrbeit, für Unterrichts-
Wesen, fOr öffentliche Kinderpflege und Rrziehung, ohne daf« blithcr

eine offizielle Listenfoatstellung hicrOber stattgefunden hatte Man
w rd nicht zu weit gehen, wenn mau die Geeammtzahl der auf
Deutschland entfallenden l'ramien mit ?r>fK) bis HfX^i vorausberechnet.

esü. Vertretangen gesucht saitena eines Hanaes In Conatantinapel.
Eine gut erapfohlenp, mit den PlatxvorhftltniüHen lies Hrient« und
beiionderH (Jonitiintiimpel» best vertraute Firma in Con-Mantinopel
sucht, gesltltzi auf gute R4-fcrenzen. Vertretungen zu übeniehmen.
HaupttAchlich kommen in Hetracht: HerrenkleidcrKtolTe, Seiden- und
Wüllwaaren, Kattun, Hflute und Kelle. Kolonialwaaren wie Kaffee,
Zucker usw., EiHenwaaren u»w. Gefl Anfragen «ind zu richten an
die .Doutitche Biportbank-, Üerlin W., hutherstr 5.

691. Unter Hinweis auf dun in der heutigen Nummer (S. 7171
enthaltenen Rigenbericht aus Guatemala theilen wir den Abimnenten
des U. B. B. mit, dafn wir dort wie in den (iuatemala benachbarten
Landern über vortreffliche Verbindungen verfugen, die sieh zur Ver-
tretung deutscher Falirikanten und Kxporteure eignen. OfTertcii zur
Weiterbefünlerung »lud unter der vorstehenden laufenden Nummer
an die .Deutsche Kxpnrthank' ein/uMr-nden.

692. Vertretung gangbarer Artikel fir Smyrna gaaucht. Kin «eit

vielen Jahren an diesem Platz« bestehendes, be«t empfohlene«
Agenturgeschäft wünscht die Vertretung leistungsfähiger Fabriken
von Biaen Jeder Art, Drahtstiften, gewalzten Zlnkplatten, Schlüascrn,

Lampen, verzinnten und emaillirten Eisenblechwaaren, Tafelglaü und
Kelchen, Tafel porzellan und kleinen Mokkatansen. gewichstem Lack-
leder, Loder Jeder Art ftlr .Schuhe, liindfaden und .Schnur, Leinew.-itid

und leinenen lieweben, baumwollenen bedruckten Geweben jeder

Art, wolleneu Geweben und Tuchen aller Art, Flanellen. Seiden-

waaren, Pltlsch, Volvet*, Samroet, seidenen Bnndcrn Jeder Art, Regen-
und Sonnenschirmen, Fächern, Kummen uew. zu Übernehmen. Ferner
sucht betr. Haus auch die Agenturen einer Versicherungsgesellschaft

ror Feuer und fUr Sci-tran.sporl zu übernehmen. Gefl. Anfragen er-

beten an die .Deutsche Kxportbank*.
G93. Warnung für Exporteure nach Egypten. Die franzOsiache

Handelskammer in Alexandrien veroflentlichl in Ihrem letzten Bulle-

tin tvemerkenawerthe Mittheiliingeti über die fraudulose Geitchllfts-

praiis der .Schwarzen Bande" in Kg)-pten. Ilei Anwendung der

gebotenen Vorsicht, dan i.it vr>mehmlich die Einholung von Refe-

renzen vor Entrirung der GeKohaflaverbindung, kann man sich leicht

sicherstellen, da die Mitglieder dioHer unter dem Namen der .Schwarzen
Bande" bekannten Aanoziation tmti der gebrauchten Sorgfidt in egvp-
tischen Handelskreisen dem Namen nach völlig bekannt sind. Mit

Rncksticht auf die »ich ausbreitende Thatigkeit dicaer ö<'hwindel-

ftnnen »ei nochmal» Exporteuren nach Egypten ans Herz gelegt, bei

Anknüpfung neuer Geschttftavcrbindungen es nicht an der gebotenen
VnrHicht fehlen zu lassen. Das .[). B B ' ist In der Lage, den-

jenigen Fabrikanten resp. Exporteuren, welche in Egypten noch
nicht vertreten »Ind. daselbnt geeignete Vertreter aufzugeben liefl.

Anfragen an die .Deutsche Kiporthank", Uerlin \V., I.ullioratr. 5.

C94. Neue Dampferiinie zwischen Italien und Zentralamerlka. Daa
.Handelamuseum- schreibt: .Die Dampfergesellachaft .La Vebtce"

i.tt im Begriir, eine Linie von «ienua naih Zentmiumerika zu etabliren,

die in den ersten Tagen de« Januar aklivirt werden soll. Da« Itine-

raire <ler neuen Verbindung, der ersten zwischen Italien und Zentral-

aroerika, lautet; (ienua, Barcelona, Tadix, M Thomas, La Guavra
(Venezuela), Cariagena und Colon (Columbia) und dieselben Echellen

zurück. Eine Zweiglinie von St Thomas soll den Vorkehr mit den
Antillen vermitteln." Dan .D E. B.' Ist in der Lage, an allen diesen

Platzen geeignete Vertreter namhaft zu machen und erbittet gefl.

.Anfragen an die .Deutsche Kxportbank", Berlin W.
C»ä. Auszeichnung asf der Weltausatallung in Chicago. Die Firma

E. Leinhuas. GiclmTel, Ma»i liiiii>iifahrik, Kupfer- und Kesselschmiede
in Freiberg i. S., theilt uns mit, dals sie auf der Welluusstellung in

Chicago für einen ausgestellten Uest i II I rappnrat den ersten Preis:

Medaille und Diplom erhalten habe

Chocolade und Kakao
garantirt rein.

Die liiemeben abgebildeten

Oarantie-Marken
des

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch 49 Millionen üitnek)

gewidiren Air Reinheit der damit gedeckten ('hocoladcn nnd Knkao-Waareii die grÜMute Siclierlieit,

da ilxre Verwendung an »ehr strenge Bedingungen gebunden ist, deren Einhaltung der Verband

fortwährend scharf beobachtet untl deren Verletznng er rücksichtalos bestraft.

Bohkakao -Verbrauch in Deutachland 1876 bei Gründung des Verbandes:

3 808 400 Pfund, 1892 aber 14 921 800 Pfund.

Diese aiisBerordeniliche Knlwickclung der detitsehen Chocolade-Indnstrie ist in erster Linie die Folge

des durch die Masäiiahmen de« Verbandes stetig wachsenden Vertrauens zur Heinlieit und Gute der

deutschen Waare.

Geschäftsstelle des Verbandes : Dresden, Ostra-Allee 9, ptr.
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Hugo Peters & Co.

llaiubiirg-Stciiiwarder

liiqiieur und S )iritiios(Mi-

Fabrik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein. Madeira. Malaga, Moscatel etc.;

sowie Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

VerNanill lerrer FlaiirheD «llrr Arl In KiMlrn.H MuslerkisLen graiis. tmm
Vejuaiul« tViiiicii Bord Hiunbiirp.

Bi'r>tcr uii'l zuvi-rlii^NigiT Scliulz

ji.p ii Vergilbung .inr Photographien
tiii.i Fleckenbildung

Jod-Photographie-Carton
oacb Proftssor Dr. H. W. Vogel s pateotirtem Yerfabreo.

(tliiie Pi>-i--»'rliOlmny (Inich ilauiiluugi-u uul phouiyr. Artikeln

iu .illen Fi»rl>eii uiul (irösHon zu l>ezichcu.

Allcinigo Pabrikanton:

Hoclistoiii AVeinbers:, Berlin,

Complette maschinelle Einrichtungen
(incl. Gas- oder Petroleum-Motor)

lüp Buchdruckereien
„ Buchbindereien

Lithograph. Anstalten
„ Carionnagenlabplken

etc. etc.

lli'fort In iiiinhi'rtro(r<«n*tr G(l(i> »u Milifcoii IVulucii

Karl Krause, Leipzig.

Pianoforte -Fabrik
Jt üanpfbrlrieb

empfiehlt sein«

kreuzsaitigen Pianinos
^ Voller, geungreicher Ton, Bichere pr&cUe Splelwt,

'y.- laubere nnd geecluneckvoll» Auifnbrung.
^>^ «V

«\y , Export nach allen Ulindeni. ^z=:z:

SaaiUta-
M»aai«rst4icke.

Ketti^r rtea.

(Toaritten-Apetlwk*).

I =

a jz 9 . ^ «
» a 6 5

|3 -c 1 1 a .

i ^ . 1 ! 2 iÄ — 'S ^ >- . o o « »-

C c ^ c .

S I 5 = 5-.13
9
e

HAfal « C»., Leipzig,
Ki|.'iil>iir(trr»tr 11 »ffi

Ftkrik M<("l"t«r &pul*r«4*ct«, Rillpt.tMtM

Pat-Papier-Buchstaben
/IfTem Hr., «oniiiCartoii-Srblldcr in all«n

Uröxaeu u. Karben zur vi<>lhi«t.tiirorligiMt!;

allvr Arten Schilder ompr boil billi); Mi
Mi' Ci>tiriirr<-nx. H. Frank*, F.ibiil^

Ki'udnllz-Loipzig 2. Muster Uhil ('reis .

criur.int KT'li» und franko m-v

I >\RTHUR KOPPEL
iBtBilK kl.W,DOB0THEEN-jir< 3:;.

HAMSURS.BCHCiCOOOUtOSIN.l.
FABRIK m BKHUM I.W.

TRANSPORTABLE UND FESTE

EISENBAHNEN
BCRS -s. H'jTTrHWClIKCMiBaK
FABKIKCN.KDUlHiaMCnCKN,

LANDWinlHSCMArTEN,
PL4NT«eCN.W«L(>-
KPIMTHTIOIIEN.

ZICaCLCIEN.

Max A. Buchholz
ShIK-ii - KiiliHI.

Klinucnlhai I.

FPa Reiz, Chaux-de-Fonds
Filiitlt' Fr. Retz Ä: ( o., Vokiihaiua

Ptablirt IH7'.< In. In Krreron/oii

Soheben & Züokler, Leipzig.
Fabrik fllr iiiiitirtp

Hut- und Mutzenieder.
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Markneukirchen i. Sachsen. Musikinstrumenten-Fabriken.

17».Heriiiiiiin IlölliiiK jr. n'

( II I Im
1<ia unJ
A».

fShmit: i

VlollRM. C«M0« uikI BÜ«««. HOwio
Gnitarm. Mnndollnen. Zithern Flültn.

CI«rlnFtt(n, Accordlon». Trompeten,

Tromirein iiikI iill*' anderen Initriiinentp. il>'i

Bettandtlieil« und Saiten.
I 1 1 11 I r 1 r I K 11 Ui 1 ; • i r> •-

1 «

= \«-u! Accord - Zllhcrii. Ni-n! =

1

II

l.m*m Is rl Jr.
<'in|if)«>hlt Rnino Muaikitistniineiite nll(>r Art

SpexiallUt

:

Violin«ii, rcllift, Cnntrabäaae «te. Uo|;hii für

Strnirhinstr. i. allen PretaloKen PreiaLKTatiii

BruDo Klemm jr.

Fn'.r r In.ttu

. Siiitou Ihiri httc.

''rnurluiiiia.-Si'hnLc

(>i>l Hitei'. : KtumtUN
.V«nili>l Uii»rl«lt.
Klt-iittii» Mun'li.l -

lIlil'H K»!ul..i:r fr. I

Gläsel & Mössner
.-ui (»rVlit. Ik «! SiMtoialililt

jdlr Arten Nall««la«lrHai..
BrUu4U«llr rlr. rli. P*kr..
oiri« tU» IkrtiM Inttraa.

Illnitxirt« KaUl'.fr Iri'i

Albin Bauer jr.

vi<rtrot«n In Ncw-York durch Wni. R. Uratx,

4M r«o« CIr..

Ueteri Miarkannt voraOfflielie

Metalt und Holz Blas Instrumente, VIoIImr,

Guitarren. Zithern. Mandolinen. TroMiehi.Beokon,
6lo€lienapi«le. Harmonikas uMl Bettaildtiiellc.

Saitea aller Art.

S|H'riiUii»i'. Jtallcn. Sailen. friMtv^r«. kiMt«nrr*i.

Gustav Kreinberg
«(Lninitlirhi*r

- Muslk-Inslrumenle,

-

BeataadtlMU« and Saiten.

.lutsuHl llürrNrhmidl
S*itenrabrik

l.iiKer .ül»r Artpn aeidenar, Stahl- und übar-

aponnenar Sailen,

üpecislitx : Uarintailni.

K«|-.rl Vi*lfkrh liraiii

Sä<!;('- iiihI H(>lzhearh(Mtiiii<«:s-Miis( hiiieii

fdr S<-hnrid4<iiiniili>n, /lmnii>r<-|«n. IIa«- und MülMilllHrlllcn«!^, I'ar-

ki'tt , Kiiton- iiiiil rinnit-Kalirlkpii, nnwin fnr .illo liiiitnrr'ii Hol/.l»'Mr.

Ix'itaiitr« - F.Ubll<uiein«uti« iicbdl Motarrn iiitd aoolialanrirtrn Trani»
nilwlnuKn linforn in an<^riuMlnt guU<r Au'<rilliruiiK und xu xlvtlen

Prpiscn ala «iiigim* Nprjtialltll

firlt IN51I: l»'J

VallcaUR- mh WftluüTonchab.
D. .-P. tUU.

»rlUf.-r1

Neu:

C. Ii. P. Fleck Söhne,
MtiÄfliiiitii-l'iibrik,

BERLIN N., Chausseestr. 31.

l'Or proktp Rcllektantpn illustrlrtp Katalnep irralU nnd frauko.

Excelsiop- Holzwolle- Maschinen.
von unübertroffener Leistung In Qualität uni Quantität.

Hiltmann & Lorenz, Aue i. Sachsen
li(>fi'rl .vU S)ipr.l.tlilAt:

itll«' VInMchiiioii-, K«>lini(t- und Stanz vi orlixeutr«'
mar Black- and KotallbaMbaltanir.

Kontcn-Aimrlilnpro fOr complette Elnr)chtun(jen /.m Masaeafabrikatian.
AiifrnKi'» wpriton prompt tioaniwurlfl, I*r«'iitmumntc ric frniirn ziiiroH.niKli

AouekUnoiidi:
Bro»rrnf

.

•IltMni* m. |ul4en<'

Mnialll»,

Khrvnprclui u. vUtl»

Anerkrüiiiiu«

Uefenioft

Irr iiaraaUr!

ad Aii*r4(ini(iff,

Iillllfr l'r>l»u-

L Schaefer, Maschinenfabrik, "f,l|f.
a. S.

hurmatr, 4 5.

om|iliolilt .'il.-i hilliK*«!«' uinl zuM>rl.'lKMl);>ito ÜRtrioliakritfl seine

Fetroienm-Motoren (I>. K. I'.)

für t.andwIrthArhiift und alle (r^worblleheii Botriobn \l 'H
l'f<>rd<>slArkpn|. Mit Lnrnpon-fptrnlpum iiiirlit lionzin) nrbnitend.
Keine RmlienuBK! K<'lne ('un(p^»i<)n! Keine Feuer« oder
ExiiloülonsKerahr. Petroleum -Looomobilen, Oampf-
maschinen aller GrAseen. Schraubenaohneide-
laaachinen. i'roüpecttf gratiii und fruucu. |c»{

Kali u. Natron Wasserglas
fL'jt, pulv ('ri!<iil und flUnaig.

Aether-Slllcat
(trorkenoH Natron -Wataerglaa) beaonders für

don Biport

Ipprrliir- l'räparate.
Neutral.i'flan/eii^aniiiii, KnduMnIn, (•Intlno««,

Bohr ergiebig, fUtlond, ali<irt.'ud, (ilanz er-

z»uKi>nd. für alle Gewebe.

Anstrich -Wasserglas

,

billiger m.itlcr Aiiatrirli (Iii Holz und .Mniii-r-

werk, b«Hter ächuCz (fofcen Foucragefalir und
PAulni^^ Hchuti fOr Pappdächer.

Carbolineum

van Baorlo iV Spoiinai^rel
Berlin N. 31.

ipzialilftt „Optlmu'* linpr»);

iitrtfl Knmledertroibriemen,

iinUbortrolTeii für alle

speziell aaaae ntid

warme U>-

trielic
«ir4i!M<t4'

Treibrieinrn-

fabrlk l>eut»i-b- '^^'''/y

land». VorthetUaf-

teste H»zii|<»i{(l>'lie fUr

B&ndler nnd Exporteure.

Bester VervioiraUia;unu;>iapimral

rar Jedes Geschalt und Bureau

Autographische Steindruckpresse
Iiitt bcstrn
(Ur MUlll.

.Ir«rkrr«lra
«xJBttrcadBn
atadr. • Uift.
im T«r*chied.
Oröfliva lie-

fet« mit vor-
•taltlMTem Rclber (D. R -IM

TDchlige \Vi«d<<r»'erV&ufflr Reaucht. - Ohno
Vnrkenntiii».se knnn Joder Kofort lielieblir rlel

Mubere .ibdrUcke In allen rarlM>B von Sclirifteii,

Zeichnungen olc sowie von den feinatcn litbo-

gnk[>iii'<('hen Arbeiten damit Anfertigen. —
llluHtr. l'r(H|"-klr tfr-nti- 11. rrniiki.

Jeglinski & Walther Nachflg.,
nrrsdrn. .1.

NiriiifIrurkprf.HNenrahrlk.

14 000 stock in Bcirlab.

Exceislor-Miiiile
(Scheiben aus HartguM)

tiitii hrhrwtcn ton

(i0*»tt. flofffn, lUfer,

MmU, iJMUm. Ertmm.

f4mn, OH- «nd K*4-

MdMii- aiMl nrtB-
nislf.ilfthl- mrBn»>
rrtiai »nmimu
H'T"l'-ll«n|t T ff^ntm,

ihr$H iMtn VrtbatMtm

FRIKI». KKi ri*

VlnKdrhiirK Itiirlinil.

AutfOhrllch« KiUlot« hostcnfr»!.

Nest Eier ohne Naht
*liiH MchOnate, wns hierin fnbrizirt wird, liefert

jeduM Quiintuui

Manebaclier Porzellan -Manofactor.^
Manebach b. Ilmeoau, ThUringon CjOO^
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tf«l«ll^ .al^rlMi..mt.!^l»WP^ |ii^»i^^

•

""^

MANNESMANN-STAHLROHR
Knbrikm.trk v. Fnhrikmarke

zum Krsiity, ((iitwriKi-rnür LeituiijrHroliie, von 5U bi» 400 mm I jrlitwi'ite, mit Hnnf«tricken iiinl Blc>iverHtciiiniun|r

abziidiciitcn wie fJiisseiHenroliro.

Hochdruckrohre
tlir Li-ituiigeii aller Alt und zur licrstollnnfj von (»lutbohältcnu

insbesoiidi-iv llHIII|irioi(llllj|;.«(rolire von 40 bis 400 min Dun lim mit FianM^lienverbindun^.

liell<'rkullliiil^:Nrolir«' vorzU^'lidistcr Qualität, diesi-lbcn sind ilncs kolilenstoffrcichercn Material«,

ilncr Nn)irloniffki'it und ilir«*r verdiditeten ( JbcrfläclH' rostbealiCndijj^er aU ^fcschweimte Röhn*.

Kesselrohre
»«IK-y-iclI tlir Ixikoinotiv- und ScIiiff.skcsMfl.

Blanke Rohre
liii- <i< ii \'cI(K'i|)e'll)iiii.

Telegraphenstangen
antt HurtMtaldndir. aus^t-zeit'lnti-t durcli ilu' loiclitt-« Cifwicht Ijei j^rÖHMter Festigkeit.

Kohlensaureflaschen
anitlic.li geprüft anf 250 Alm. und anderi- (ia-sbeiialti-r für beliebige l'robetlrucke bi« zu r>00 Atm. und darüber.

Alle dicKu Stalilnibre »ind naeb dem Mamu^smaMn-Vert'ahren aus <lem maa-siven Hloek gewalzt, daliir

nalitl«>H und von i^arantirt vorzüglielu-r Heseliafl'etdieit des Miiterials.

Preislisten und Beselirelbunajeii kosteiilVel.

Deiits(*li-()esterreicliis(lie Maiiiiesniaiiiiröhreii Werke
Central-Bureau

:

Berlin NW. 7, l'juiser Platz (J.

TelefjTHUim-AdrfS««

:

Rohrmannesmann Berlin.

Carl Beermann-BerlinS.D

Oelsas -Anstalten.
' — Vielfarh prfimiirt. t

—
JJtl'- y _ "i Zur |{o|oiii-htiiiig von .Stftdien, Knliriken, Villoii i'U-., xuin

'^WT**'?? A\ U«lrii*l<o vun Gas Mot<ir«»n mi.l xu Hfijtgwrckeii.

t'iiibfiii ,^
b<-«irhrnilrr. antollknninrnrr Oplsa»* aad Ntria-

knhl«-nEii^-%n>ilnll<'ii.

Ileiiirlrli llirxol. ljt'l|iKi|B:-Plti|r%%iiK.

Gebrüder ßretimer
MaxIiiui-n-Kidu-lk

Leipzig- Plag- Witz.
f

«

"1

in Spotlnlltat
llmlilhrnniiuicltindi ror Vprlii|{?bueb-

blnili'i, l<<>«rliäniil>nrhi>rriihril>rM.

Kartniiiiiri>riitirlkrn u^w u<n

Faden-BuchheftiBMchlne«

KkrtoneckcnhcnwitchiMa

Ledertchirrmuchlaw.
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i Uolv. ^3*'iii*rtki< iritiiiH<-r.iii.-ii

I
fir HiriBiIriici» r. I. II

G. Eckhardt, Maschinenfabrik \
Leipzig- Reudnitz

.•iii(ifii'lill :\U S|.c/i.ilil.1t

Farbereibe- Maschinen

für Cbeiii -, Farb«ii-Fabrlli«n. SeUDswerflcii,

Bach- a. StelndrockereIeD, lUler «tc.

In 'JO v(>r»<'lii<'ileiiPii (irfwm'ii

I

Urber 2000 Maschinen im In- und Auslande In Betrieb

Mit lii'Hlci) Kprereiiseii uriil Hp4>»loli<-ii ProistliMcii

nlphp Rrri! zu Dionstcii

S P K (; I A L I T iE 1'

hallcii alcta In Mvn Urii««'* ««ritllil( am l^cci.

PreiiiltNt«B Kratiw ana franko.

Adolf Bleichert & C»

Aeh^sfce und (jrö«ste

A.MoMiiig&Coiiip.
<.'Mfninitri4it-UvNHll^i-hft(t

HANKOVBS
/ Liüloicr. KiinKtaiiMtalt

/ Buch- and Slelodrackerei

/ fliklampkKTlrii, Kalvaitrr,
' — OtKI^Bl l kBlMIKIl,—
Ltt&uii^plfrr , (iralalalloiifkartra

/ TIm-Ii*, Tanz-, Ailrru- um4

I Traovrkartea,
i rautJkal»pM|»tvrv*
/ lalaliift, I trrutalrr. ^'acturra

IVfflitvl/ UrlrfUöpfe, iilrr^iakarUa
JntillaamaiarUa.

38 Prtis-^*dailf*n Pal. System UiiraSlaudard
iiiKMri'icbt in Sl.-ilillllttl,

l.i'i»tuiit:)<- lind Kogulirfklii^;-

koit, cmhor besonJcr« fUr

(jiUMtav Priuz, Erfurt
Ilnizfruimr, Profil-

iiK'.'i.ter, iloliror «tC
^ru Kohlmeaser Kta

/.um Ahplatteii von
TliUrfUlluii)(Uu |toi

Sysiein Halladay
l>«!«t«>rAnslOliruii(f,turliO!«(«>ii-

j

josn'ii Wnssf-rffirdPrung für
'

Villen, Parkaiilat^eii, KabriloMi

Ziogi-Ivivii, Kri'iitit.Tiiic'ii.

Brnueroion, (iaicr, Genioliulvu, kl. Stodle usw , ferner nur »clb^tthlllij^r'n He-

ll. BntwBxsprunK von WiOMOii, Kpidi>ni, TliDiiKrulu'n, dtpiiibrUclieii usw tliixl|;r

kMtealoM Kruft fOr den Bctrift) kl. gowerbl und laiuhriithfirh MflKrhiiioa, — Xacti Aii(;ah<i

der FOrderhOh« und der ^pwUn.»rliten l.cixlung Koslpiianechlat; und illiintr. Catalogn (gratis

Oanuitie fQr Leistung, SeThKlrpfOiliruni; und go^'u Iic-]i)imliin'ii. Ueber 2500 Anlagen nach
allpn iJlndpm goliefort.

KrKlr 1111(1 loiN(un»srnhi(!Mli> Wlndmnlnrpnrnhrik Dcul^rlilandN.

Universal- Kiict- und Misch Maschinen
der

C^aiiiiMttitter i?llMi*h- und KnetniaNcliinc^ii- Fabrik

Werner & Pfleiderer
CaiiiiNlall — Wien — Berlin — Paris — liiiiiiloii.

Anerkannt bttitt« und bewülirtwite« Synlem ftlr Bäckerei, (^>n(iitoi'ei, 'reig^wimrent'ahrirHtion,

cheniiBclu? und pliarniazeiiiisclic Fixiducte etc.

I'it»iiectc gratis inul fraiico.

1^ Patentirt in allen Ländern, "^f
5» Mal prämlirt.
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Rittershaus & Blecher, Bannen.
Maschineaftibrik nmd

G*grUnd«l iSOt.

FleeU- «Ml «Iwrt MmuMmh allir Art

fDr AniUcn, UtMli, Xord«l, P(MiAm«ntirwaar«-n,
S|iliMloltr|iiiOrft. FalUehan etc. Tflpgraphpn Knbfll

und Urthtp, Iiiolirachnflre far Uampfrohre^ Stupf-

bOcIiMiiKhnnrf von Hiiumur>1l>', Hunf, Ttlcttiu u.

Coc?'i-t ;i-it/i-i|if,' .•ti- l)r:ilitA)>Liiii']fWldlllieii

und Orahtumspinn- Maschinen.

r-Maschlnen r»r K.iixtor XMzcn und Omd«,
Biüon^arn - I.Urttrir - Masrhinen.

McMimii fUr Ttirkisehrotligar«*!

Bnuiarai • Einrialituasaa.

AllftBslHr MatohlMBfeci.

Qewinnbringendtter Industriszweig,
r »tima VamUkoBwaar «Mtabt. -

C. Lucke's unübertroffene

rai

BERLIN C
Elnriolituss ohaisltclisrtlnnoiinisi

'mm mtf
Sterlllslrangrs-

u. Deslnlections-Apparate.

Ceiiieiitplatk'ii- iiimI Kunstst4»iii-Pn^s.sen

Auf den

Ungleichförmigkeltsgrad
von Uaniptmii*C'-itit't)

gaaichle

Ge8cbwindigkeit«nieii8w-

I < rart dia

(ifroiDeterrabrik Dr. 0. Bna
Bariia W. 6^

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager von
Uurhblnd(*rr'l-Matrrl«li«'n,

%% <^rk/euicen und MaNrhin»,
Älleslea und hcdcutrndHtr^ Gorhäft

der Buchbinderei- Kourtitiurcti Branche.

fnr H«4nl- m\vr I>nmDi brtrieb. mr Yn\ r ik .-i \ i- r jnicht . ollnK-n m*-hr-
farbljc;**)' ^-iittt r. ix/er (tfrip|i1« n «rntr-niplnltm. o\*ie Haustein*
ftW 8*U'i K..lk oder Oat^'ü'

Neuestes Schablonirungsverfahren,

MittBl iMT ErhaHMif <tar Fwbmlebhtfllgkeli
Wf^r P»rlM>rvll>-Mu(-liiniiiHKuK<-li>iill>1riii Kifiorl Imcb llnWlltth<'il-'n

Pr'>aii«ktc. Ma»t. rtitrl. u, Z. i r..! [mI. \ lokuft koM^iurt i

Fnliriknl.":,

Ca LuckOa Maschinenfabrik,
SUmbarg (1) bei Lelpsig.

OrBnte und leistungsnthigrste Fabrik dipser Bnnclw.

F. E. Lötzsch, Aue LS.
WtTkaeB^alirik.
SäaimtlieliaWark-
LzeugcfKleaipner,

I
Kiipfertchwlertf I

fGUrtl«r etc untrrV

Garantie.
Sflide Prei^«•

IlluKtrirta Cataloga nabat Prninlutpn fr«!

Looffah-Räckenfrottirbändtr, -RückeDreiber .IsIntM,
Loofah-ProttlrtiaDilsctiutie, -ScbwimiDt,

Loofah-Iätieo, -Helme,

Looffah-EiDlege-SobleQ, -['aotoffeln.

Looffah-Fatirrad-Sattel- und UeberdeclieD

liefprt

Deutsche Loofah-Waaren-Fabrik Halle a. S
II \1 ii-k cl. I

Preusse & Co.

lietpBlVaBerllB
bsuen oIii SppcialitätiMi

Brotchürts- Bwh-DrahtlwftinMohiBta,

Osrton-
Drahthen maschinen.

Pappen-
nnbi«c«nuoht]i«a.

Klarl«fetiiBaaB aar
Napatallsaa

«en PaltaahaelitAlah

Erdmann Kirclieis, Äue, Sachs.

Spenalitiit: Alle MMchlnen, Werlusouge, StMiien etc.

Bleok- und Meiall-Bearbeit«mar.
ßrSItit«« CtabUaianant i« di«Mr Braiiehct.

•i6mal höchat prSiniirtaurallanbeachickti>nAu88tellun|7i*n. L>ivi>r»p ätnnta

medailleii, Khrmiprr>iiM>, Khrpn- !••* (
"« Uiplomo Ni>uc9ti> Au!izi'i( liriJii);.M

MaMaania 1889: Eratar Praia. U^sn^K. Part» 1889: GoMaa« a. Sllb. Madalll«

Sv^ieeei 9B98a S fddeie

•laMeas CauarvedaaaB'
iC nu daa BaUaKraai, HKiMi» Koakknit mw.

Um («haa LMImt)
laldpiltiaSM att i

•««•aato •owla aa«to«4i

btnarlH Sfilaai aardar

MHrt frmh«.

^TaiaalWMtllrbtr li««t»ki(ac: A. Bsjatio, Uulin I.uiln.i.iiiux' !.. Uidratkt Ui Utrsuuua 4 Ui*. ie Ucrllo W. aUg^itMIIttBIM II.
' ~

, B. Jaaaaaah. - CaagatlHiaamHi« wa n*rin»BB WaUbar, VariagriMMMuMiltaa« ia Btriia W., MirtililwMa K.
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Der .BXPOItT* tat im dmtMditii PertHitmigikatolof Mr MM utar Mr. Slltt

XY. Jalirgang. Nr. 50.

Ulcut WachniNchrlfK viMfolp ilfn Xwi-i.li. fr>r:!.iurtMi.l It. f . i.t.- iiN>-r dl«.' uii*4'r*<r luaiJ«)(-ut<r Im .Xui^niiJo lur K'-nntnir. il:r r ^ r ni Srinefn, ikv Iiil'/r^^vi-n ilvft 4tf«<«clfelNI 8s]lon«
lll»mriBltMT«lllH»>.WHrt>'i,-ni .l, uttri:,-ii Hati.li-I ii.i I \,-r .! cil-fL-ll rn lUMtri.' wkMIi;.? Mitrli, [l'itir.-n riii-r.lh- »^n i.'ht -',

i ii. i-. Au.lmi'l."- In ^iln».t«f»Ot IH <>«
—"' '

riar«. •llaut«B< Detlrllt*erklmrmag«a. ITerlhiraiBafem rir das plialiBliaitIa Mr ll«rthl«|l«tia>M» alM> alal aaik Barlla W« LatkMMr, 1»

Inhiilt: Di» Authebany d«r Uae Kinla7*Bill und dar Bxpttrt *m«r>k«BUoher Induatriaprodiikt«. -~ Baros«: Zv I«a
in Itallon. (Eigenbericht von Aafeng Dnenber.l -~ Aufruf lurOrDndung eiUM V«rh«iid«B d«r Ii«tpilg«r Bl«Mat«rMMnl«n. — Dar dCBtacna
(«otreiclcimport und tlfr deutBi-hc Znrkrrpxport. Aurhebiiii); d*« Futt^Tmittcl AusfiihrN'orbotji — Zum MchwcUorlmiticn Zo]lkrio(f von U. B.
Nach den MitthoilunKen der scIiweizeriMChen Hiuidolsstatistik bis 80. Sept(>inbi>r Iä93. — A.iien: Dio Silbernnaaminlungon in Indien. (Eigen-
hi rlrhf IIIS Kalkutu vom 17. Novombar 1898.) — Nord-Amerika: Der Bindmek der eeueo Tarlfvorioge. iBigenberietat aasNew-YorlK vooi
1 ih .^. iiii.P. 1893) - »ud Amerik»: DU sflueaten ])eknto PIcrIam Paiiotoa. — Brlefkaaten. — Deutaeh« Bzportbsnk (Abtb.
ExpurlUureau I. Anzoigon.

Die Wiedergabe von Artilieln «um dem „Export" Ut gesUttet, wenn die Bemerkung hinzugefügt wirii: AbJrucK (I>bim. Uleiuiiong) -m ivn „LXPOi^T".

Nt AuriMbMB *r Mm Kiniey-Blll und dar Cxptrt aniflkiaitaliar

ladHstriaprodukta.

iVeri^l. auch .No. 48 Av* .Export", S 781. »awn ii'u in der heutigen
Numiner Seit« Tti5 enthaltennn Bericht au9 NoW'York.)

Wer die berichte der in Deutschraiui lieglaubigtoi aiimrfka>
nischen Konsuln aubnerkHam verfolf^t, luufa die UeberzeuRfung ge-
winnen, dafs man In den Vereinigten Staaten von Nordamerika be-

strebt Isl, «ich 80 genan wie möglich über die Handelsbeziehungen
Deutschlands zum Auslande i'.u unterrichten. Schon die That-
i«iche, daf» die Regierung der Vereinigten Staaten, abgesehen
von einer ganzen Reihe sogenannter Oelegcnheils- Vizekonsuln
und Konsularagenten, durcli nicht weniger als besoldete

Kooauln in Deutschland vertreten ist, welche (ir iiiiltiT im Gan-
zen von über 22.') Cjfx) Jt per Jahr beziehen, während es z. B.

in Frankreich nur 13, in Oesterreich- Ungarn nur 5 Berufs-
koneuln giebt, zeigt deutlich, wie grofses Gewicht auf zu-
verlitssige Berichte Uber Deutschland gelegt wird. Ee mag hier

erwAliat werden, (Infs »lle Konsututsberichte regelmttfHg ver-

dltentlicht und auf Krsui licn jedem anierikaniKchen GeschUfts-

nMOn 'vom Auswärtigen Amt in Washington kostenlos xugesandt
wwdeo, wie sie natfirlich auch in Jeder öffentlichen Bibliothek
im ganzen Lande zu finden sind. Die Uericbte enthalten
keineswegs nur trockene Aufstellungen der aus dem betreffen-

den Distrikt unter Aufsicht des Konsuls nach den Vereinigten
Staaten exporiirten Waaren, sondern sie geben in den meisten
Fullen klare, unparteiische Urtheile über die von Handel und
ladnatrie angestrebten Ziele, über Arbeiterverbfiltnisse, Brnle-
BUBsichten und andere ins Gebiet der Volkswirthscliaft gehörende
Dinge; nicht seilen enthalten sie für die verschiedensten
Zwecke werthvollee statistisches MateHaJ, das mit dem gröfsten
PleffB und vieler Umsicht zusamiiK'iig'ihtellt ist.

In den letzten .Fahren wir»l, offenbar auf Veranlassung der
Regierung der Vereinigten Staaten, besonderes Gewicht auf die

Handelsbeziehungen Deutschlands zu Mexico, Mittel- und SQd-
»meriku gelegt, da sich in <ler grofsen Republik jenseits des
Ozeans ein nielit zu verkennendes Streben geltend macht, den
Bedarf dieser L&nder an fremden Induslrieprodukton zu decken,
die europäische, besonderK die deutsche Konkurrenz in erster

Linie auf dem Gebiete der Maschinen aller Art, Eisen- und
Staltl-Industrie, Wagenbauerel uaw. lu verdrtagen und auf dieae

Welse auch auf dem handelspolitischen Oeltiete der Doktrin
Monroe s: ^Amerika für die Amerikaner" (»eltung zu verschaffen.

Die Industrie hat in den letzten Jahren unter dem Schutze
des Mac Kinley - Act einen so ungeheuren Aufschwung ge-
nommen, dafd sie sich nothweDdig(?r Weise neue Absatzgebiete

suchen muls. ist eine bekannte Thai«ache, dafs der Indu-

strielle in den Vereinigten Staaten mit Hilfe jenes für <1ie all-

gemeine WoÜfalirt des Landes so verderblichen Gebclzcs in

den Stand ges<>tzt worden Ist, den aualftpdigcben Wettbewerb
voltständig aus dem Wege au Titimen und in Folge deaaen
früher nie geahnte Gewinne zu erzielen; dafa aber hierdurch
wieder eine fast unglaubliche, rücksichtslose Konkurrenz im
Lande selbst ontalundeB ist Eine FnbrikgrUndHng schlols sich

an die andere; die wlld«at« SpekntatiOD, meiatens mit den Er-

I

sparnissen des sogenannten kleinen Mannes, setzte ein; taugende
von neuen industriellen UnternebDungen, für welche hiluflg gar
kein Bedürfnifs vorhanden war, wurden ins Leben gerufen, ßa
würde hier zu weit führen, die schwere Schndigung des wirth-

scbaftlicht'n Wohlbefindens der Amerikaner durch den Mac
Kinii-y Akt auszumaten. Das gstthriiehn Gesetz wird wider-

rufen werden. Aber die l'rage: was üoII mit den zahl-

reichen Fabrikgebäuden, die ihre Entstehung dem <lurch jenes

I
Gesetz verulaistcn Taumel zu verdanken haben, was mit den

i

in ihnen auflieatellten Maschinen, was mit dem in diesen Unter-

nehmungen angelegten Kapital werden, wird damit nicht zu-

gleich aus der Welt geschafft werden können.
Das Geschrei, der Sberman-Akt, das SilbergeiteU, sei an

dem letzten grofsen Krach Bchnld gewesen, war kUnsllicli er-

zeugt. Unzweifelhaft hat es das Seine dazu beigetragen, die

kritische liage zu verschlimmern, aber verurtiucht hat es sie

j

nicht; da* hat vielmehr in allererster Linie der Mac Kinley-

I
Akt gethan. welcher die Veranlassung zu einer llgemciin-.i,

:
wilden Ueberproduldion und Uebernpekulation gewesen ist und
gleichzeitig eine verhÄllnifsraäfsig kleine Klasse der mensch-
lichen Gettellüchnft in ungebührlicher Weise vor den übrigen,

numeriiich stärkeren, bevorzugte.
Man hat sich in den Vereinigten S':i;.trrs darauf eingerichtet,

mehr zu produziren als unter den iiwürtigen VerhJlllnissen

gebraucht werden kann. So lange das Mac Kinley-Gesetz noch
in Kraft ist, kenn wenigstens der grOfsere Theil der mit frem-

de», theuer ra veninaenden Kapital erbauten Fabriken in Be-

. Kj ^ y Google
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wart Q«tr«iilc. Dabei verbleiben die Brnlen immer hOchst un-

sicher, indem der Ausfall derselben einsig und allein von der
Gunst der Witterung abbänRig IsL Von einer Bebnng der Er-

tragBf&bigkeit dee Bodens durch Anwendung von künethchem
DQnger und Züchtung von edler Saat kann in Rufsland bis jetst

keine Rede sein. Im Verlauf der letsten cwansig Jahro ist der
durchschnittliche Erlrag in Hutsland kaum merklich ^'i-si legen,
wfihrond 8. B. die Vereinigten Staaten verslanden haben, den
i;riiU'i'rUttg der Union für denselben Zeitraum von 2fi8 auf 516
UUlionen Pud tu heben. Mit nnrieren Worten, in Amerika wird
der Ackerbau 47uul produktiver betrieben als in Rufsland.

Auch in den wesleuropftlschen L&ndern, wo kein Jung-
fräulicher Boden mehr vorhanden ist, bat man e« wuhl ver-

mocht, die BrlragaAhigkeit des Bodens durch Anwendung von
vert^easerlen Metboden bedeutend su steigern. So In England,
Frankreich und Deutschland, wo die Hebung der Agrikultur
och im Fortschreiten begrilTen ist.

Die Flache des bebauten Ackerlandes in Kufuland dehnte
sich in den leisten 23 Jahren bis auf 17 0G4 OUO Dessätinen aus,

was eine VergrOfserung von lö,? pCt darstellt. Die Tolalemte
an (lelreide vermehrte sich für denselben Zeitraum um 39 636
Tücbetwert also um 16,a pCt., wahrend die Bevölkerungszahl
um 17 i7(j( V)0 gewachsen ist, d. h. eine Zunahme von 21,« pCt.

uufv^L'i^t. RrlrHg^fBhig'kt'll des Boden« hat also in den
lctzt<'ii 'J'.'i Jaljicii tiii'ht \crriuji tii, mit <lf'r Vermehrung der Be-
völkerung t^lrii'iirii Scluitt zu lialtcn' Wllhrciiil noch im .fahre

18GS die 'rotulernlf in Uufhljuiil Tinl Gctrf iiic pro Kuj/f der
UevitlktTuiiK iTfci'beii lial, wurcn es itn .Lihrc l-''^*! <lcri'r. nur
noch 'J7,i, uisu um zwei l'uil pro Kopf ilcr lic VülkHruii;,' Uftiiger.

Der I>ui'c)'.»chrnUi>bt^trag des Staat.sc i ii k omiti i' ns In

dem Zciiabsciuutt IbtSy—1873 betrug 477 Miliioui^n Kubi'l und
«jpg in lUii Jahron 1888—1891 auf 834 Milliunpii Hubei, sMihci

itip Einkomiiicn von den 'IWifeftllen von i'j ililL<ni('D Kubcl auf
nicht WL'nifjer als i:iL> Millionen gestiegen sind. Der Export hat
io den leuteii Jahren eine K'-ringe Zunahnu' aufzuweisen und ist

in den leinten jswansig Jahren von HliMj auf U 1 .Millionen dns
.latir (lurchschnittlich gestiegen, wobei nur das Jahr 1888 eine

AufefulirxifTer von 794 Millionen Rubel zu %t'rzeichnen hat

Trolziierii ilie Accisp auf Hpiritns erlioben «uriie, ist in ileni

Aci'isefjnkoniriien von iS|iiritu8 keine Zunahme su verzeichnen,

im Jahre 1-iS-j betrug .la-wlhe 253 Millionen, Im .lahre l-is^

'Jf<b Millionen, nu .lahre is;i| nur 247 Millionen Kübel. Was
die übrigen Accisen anbelrilft, so haben sie inerklicli nuge
iioinineii, fio stieg die Tal>ak«ctise von H*', Millionen Kübel im
.lahre l^'- J auf 28"/, Millionen, die Kerosinuccise von ti.n Millionen

Rubel im .l.ihrr> im nuf IO,i Millionen Kubei im Jahre iB^l.

Was die l'abrikiniluütrie in Rufsland anbetrifft, so hat sie

nur wenig<< Fortschritte aufzuweisen. In dem Zeitabftchnitt

1881— lhh5 werthet« die Produktion der Fabrikindustrie durch
^clulilltich 13'_'S Millionc!! Rubel, welche Ziffer im n8ch8f<»n Jahr-

fünft, vom Jahre l8Mj--ls9i i, auf lfil7 MillioinMi Kübel pestiej^-en

l.st_ l>ie Kinlulir .sank in d«>mtiell>üti Zeitabschnitt von öl'y Mihi

Kübel auf 1 1.'> .Mil.iotien Kübel. Die Zahl der l'abriken und Hotriebe

In KuWand betrug im Jahre IPyO 3:^fiR:i, welche Wahren für

1501 Millionen Kübel proiluzirten und ll.SänXi Arbeiter be-

Kch&ftjgten, SU dafö die Zahl ib-r Arbeiter 1' 4 pCt. der Oesammt-
bevölkeruri^,' auMuachte. Im Jahre lb92 hat sich indessen die

wirthschartliche l^age de« Landes noch mphr verschlimmert.
Die .Vusfuhr KufHlands im genannten Jahre is-t vuj] 71111 .Millionen

im .Inlire 1-yi auf 470 .Mi!lion»»n Kübel, also um "j ln Millionen

Kurück^ceijatigeü. (ianz besonders hat die Ausfuhr vi»n Spiritus

und Zucki r abgeiiünimeii, «a.-i mit dem Uückgitng^ dieser In

dustriezueij,'e im I,.ande im Zusaninienhang steht. Im .lahre ! S;C_'

tiul sich die Zuckerfahrikation 1111 \\'anichauer Raycjn um M jiCi
,

iin KJe^^'er und Charkower Kayon um in>'hr denn "Ji
' jit'l \ er.

niindiTt. Im \ erkelirswesen luaclUe sich eherif.dlK eine Ab-
riahni4' ^ci'lt'-nil uuvl trotz der Erweiterung des Ivisenb.'ihnnelses

um fast 2 pCt., hat div tiegammteinnahme lier rus.'iischen Elsen-

buhnen um etwa 1 pCt. abg.-in nimen und betrug im .lahre lb92
•.'S6 Millionen Ruhe!. Zu gleicher Zeit hat s-.ch auch der Schiffs-

verkehr «('.«entlieh verringort. Die IVilfren der MirRernie dauerten

noch da« ganze -lehr l^O'J und die eisien rüi f Monate des
.liihreM IbOa, indem die K. gierurig 17 <iou\ ernemenls. Welche
\ on der Mifsenitc beirotTen waren, ver]itlegeri niufste.

Die Industri'- in Kulslaiid s'ockt \ind hat wBfarend der
|et!;ten .'lahre keine liedeuteiije Zunahme HufznwpiHen V.k ist

die Zunahme des Kxports und die Krzielung einer .gün-

sltgen* Handei«bilaii£, woruuf die russische Hegierung in erster

Keihe ihr Augenmerk richtet l>urcli Jie.se verfehlte H.irulel.«-

iiolitik wird aber die wirlbschafUiche Lage den lindes: furt-

wKhrend veraehleehlert. Ol« TuihalJe und die Aeclaeii trelten

die Bevölkerung in einem »^h hen Uflbw, dnb der Kusse für

Thec, Kaffee, Zucker, Keis, Leinen- und Wollenseug, Kohlen,

Tabak, Kflse. landwirthschaftliche ilaschinen und Ähnliche Be-

darfsartikel 268 pCt. mehr beublt als der Heutgche und 562 pCl
mehr als der Üestemteher. Die direkte ^touerziffer ist in

Kufsland eine geradesu enorme und betragt 7 Kübel pro Kopf,

wahrend die Einnahmen jedes Einwohners durohschnitüirb

55 Rubel das Jahr ausmachen; die Steuern betragen somit nicht

weniger als ein Achtel der üesnmmteinnahme des Küssen. In

England und Irland dagegen erreichen die Zentral- und Ort*,

steuern insgesamuit die Summe von 12<) .Millionen, d, h 3'i'> Pfund

Sterling kommen jährlich «uf Jeden Kopf, was aber nur 9 pCL
der Gesammteinnahme jedes englischen EinwobnerSi die tieh

auf 57 Pfund Sterling jährlich belauft, ausmacht
Das Streben Ruhlaiido, eine günstige Handelsbilans su er-

zielen und den Export künstlich su steigern, die Einfuhr da-

gegen leu hemmen, drückt auf die Konsumenten, die ohnehin

schon durch die hohen Steuern kaufunDlhig geworden sind In
gegenwärtigen Jahre, wo die Getreideausfuhr wegen des Zoll-

krieges stockt, sind es die Landwirthe, welche den Schaden xu

tragen haben. Die Schwankungen des Wechselkurses bringea

die russische Handels- und Wirlhschaftspolitik Oberhaupt io

Verwirrung. Bei einem niederen Wechselkurs ist es, als ob

die Ausfuhr pramiirt wUrc und der auslandische Händler be

reichert sich auf Kosten de.« rul^lsi:<chen Bauern. So erhielt

KufslHud im Jahre wo der Export seinen Höhepunkt er-

reichte, für die 794 Millionen Rubel Kredit nur 460 Millionen Kübel

Gold, im folgenden Jahre aber für nur 766 Millionen Kredit

Millionen Gold Die Zerrüttung der Ökonomischen l^gf

Kufslands hrinpt es mit sich, dafs ein gesteigerter Export die

liaueni tni Lande brodlos macht, eine Abnahme des Exports

dagegen ein Sinken des Getreldeprelses nneh Aich xieht, soilafa

der Büuer wiederum wirlhschaftlich geB4diailigt wird. Andppp^
seiis steht der Export mit dem Wechselkurs im engsten Zu-

sammenhang; bei der reichsten p>rnte erlebt das l^and eine wirth-

schaftliche Krise, wenn ein gesteigerter Export mit einem nie

deren Wechselkurs zusammenfallt, wie das im Jahre ISis

geschehen ist. !»ie wirthsi liafiliche Lage RufslHnds ist somit

in ji'der Bez:ehumf eine wenig erfreuliche und es null» Juri

ein<' h'ietei aibeit \ollzogen werden, um dl8 OKunomlaclieirVrr-
hfiitnisse des LaniieH zu regeln uiid dCR richfigea Boden llr

die initerc Politik su ttndcn.

Ileatwii« Bxfl»rtlHHik.
nt Tstaffkini»* Rsi-aMMk, n«*tti>

AMMIaai: ExpariAnnu.
Bertin W., LtttIteretrerse (.

ii)n>. «. ck«K •«. nrm. «tftt mr mH «MI* I

<u , riniiir..- ni, .II; II fi . f ! T TU H f .k »»t« Jpi)*r rlnsmlrlil«« »'•u «4» l«-

,
Irl,»! .1 <u'. )'<,, .'.II I

In II ii..|ilrBirrkiiti4r 4n IC-B. I ' k I »«^SM«»
I »'Irm,... i ^ ^,11 lii iu u 11, h li^>,trkt.MI bfUunifpB. — Ii«« 4m K..S.

• rr.l.n .llr m\l .1, r Kr r^.r il rruii< icrx h «n I irkrr l)ffrf(M tHli—<»f Vsknln k
K>rl,„ui,i L'->trlU. IHr lilrr-om uIiit « n riniciirMr (MW 4i« Kivll. UT «•<••
Abi,i»ik»iitrii it, .ii'„ i-i-hNiiiii, » iw<li,ii,i»H«c« mtl.

I'lniirr,. nrli lir \l.i.i,>aalcs ilM E..tt. tm Mcrif« »tsiTlIIS» waHM M*
Br»4luif it*r At,iii,BfM>'»tNbr.lliirllBvea i»rl»He«. aivwlb«« 4Mt Is 4m^aA9tt VV*
/.ükitclier, »irUBckvr umä ^ub«h«r Sfirarli« turhAB^m.

Iiiej«nl««ii Aliveneaiea, welclM fltr ilte «•(•r Aen nachntehea«««

aillbPilBM^ron ! Betmokt fcoiiiM«a4cB Laaier Ageateu 94rr \ti'

biuduiiiTMi laii Import, end KaperthaeMm snetent «eUsa AaHnfca
naler der Unfendrii NaiuHr en die lleetteiM Kx|ienkenk, Itaviin W.»

Lulberstr. S, rlchtea.

7».S Uslisrnalims von Vertretuigsn gesucht Ssitees «iaes HassM ü
Turl». Ritte i»)>t enipr<ddi.iie Firma in TunlH wun«eht die Vertretung

lenlaii^stuldK'er Katii:k.im.i.|i i-fj-i^ Kviiorleur«.' von emailliitem CvUcboii

^-.r-.< liifr, üla«wttaieii, Alkuhel, tiaumwoll- und L*ineuw*»r»n. NuJ«!«

und .M»iiil, Zucker und Kuffe«, Petroleum, Kattun, UknleB mM FHUsu,

Luui|>cD und Zubehür, Huntmet- und Midenwaaren MI tbemebiMA.
Gut« Kererenien stshee sur VerfOgunc. lieO. Anfragen sind n
ricliten an die .Deutsche Bsporlbank*, Berlin W., Lullierstr 5

Ti>). Ein« KTÖlsere, leintuni^faliige, deutaflie Lack- «»Ml Fiml»-

fabrik wan^cht Exportverbiiidungen Dtil deutscln n Kij; »rteur. n aii-

zuknOpfFu, welche beuptsachlicb nach den sponUcben Kolonien a-

jinrliren. Gefl. Aarracen eind aa riehteu en die J^Miuelie Bspeit-

bank-, »criln W.
787. Vertretsngs« («suebt vss e^ee« KoeinlssioMlMM In n>iP

(l'eisien). bestens enipfolilene Hinii» in Taiwte saelit VeC'

tretungen von Pabrikaoten su ubernehnien, welche marktgangiice

Anikel fttr Persien fabrislren. Hauptsächlich lionunon in Betrafht^

Tucliwaaren jeder Qualität, »ßlir billine Gold und i^ilLTitialil* und

(Jold- und Sllberbrochen. Leutleru müfstoii jcdo. h iint den (gleichen

I.yiai-.^itikeln i" ffi-i-i Und Q jiditftt wr.tteif.Tii k iniien. Uefl OtT.'ii'-'t»

IUI iHc .
liriit.iclie Hv|inM Ii Ml',. , lirilii, W 1 ,11 1 hl' t

1
r 'i iTl. I

730. Vertretiwaen gesucht Seitess elses Hasset is iassy lRuis»«i»«>

Gin ndt den PlatsverliRttniseee KumantefM beit vertrauter Ak<"^.

^.liJui^^o ^V.-O^I
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08 Vtiliitung Mstunnfahiger Pabrikanlen von Maan-
roktur-undKurzwaarpn, Bla^n- undRinpiiwaaren, Leder- uiidOn1nnt»f1e-

wamron, Keramiachen Bneugril«:««'!! iihw. zu Obeniohtncn. i)i>n. Aii-

tngun tind tu rirhton .111 ilio .|iciit-.i-h<> Kxporthiiiik", lifrlin W

.

LnSiantr. 5
789. VartretMRB gan|barer Artikel für Smyrna getuolit. Kio a«it

vielen Jnhrcn an dteMm flaue boatohendeH, bpxt empfohlenra
Agcntutgeachart wOnieht die Vertiotunc Ivistuiigaliihlger Pabrlkon
von BImu jeder Art, DrabUliftan, gewallten ZinkplatUn. achlOesern,

Lampen, veninnten und «maillirien Biaenbleehwnaran, Tafolglna und
Kelchpii, Tafelporzcllan und kleinen Jl<)kkativ«»cn. growirhstpm Kuck-
Icder. Leder jeder Ait fllr Schulte, Bindfailoii und Schnur, Lein'>w;incl

und leinenen tieweben, bHumwolIpneii IxMlrurklpii (ipwclu-ii je li-r

Art, wollenen Ooweben un l Tu In n iIIit Art, Khiiidlen, Siödi-n-

waaren, PlOach, Velvetit, Sammet, seidenen liflndern jeder Art. Uegen-
und SoälMiMehimien, Pachem, Kimmen uaw, zu Qbernehmen Ferner

weht b«tr. Hau« auch die Agenturen einer Ver«icbarung<i|;eiielbchart

'Ittr Pmar und flir ÜMlnuiaport zu abeniehmen. Gell. Ainfraifen er-

baten an dio .Dmilach« Bxportbank '.

740. Vertretungd (eeacht Seiteit eines Hau«es ti Konstantinopel.

Eine (jut pnipfuhl^rip, mit den !'lalzvt'rlirtlliiia<pii <te< (1ri"nt'< uml
beaondt'ni K!Uii1nr:tiiin)irO..< liest viTlnuiti' Firm.'i in Kniiüliiiitiiinpcl

»ucht, gi Ml Ii t^.l .lu:' ,iu\-(- lü'tvrcn/i-ii. \ i iiretiiL^i'n (Iberiiebmen.

tiauptaadiUcb kommen in lietmchi: HerrenkleiderHloffe, Pelden- und
WoUwaaran. Katiun, Haut« wkI Fall«, Koln«tel«iHurM wm Kaüio,
Xucker uaw , Riaenwaarcm mw. Ovll Anfnigwi (dlid au riebttn an
dia .Deutsche Exportbank-, Berlin W., liUtlioratr. 5.

741. Vertretuagen für Kair« (Egyptei) immM. Rine dort achnn
Keit mehreren Jahren rt.iMirte A|;enturfirui.i wDnacht die VtTtretuiiK

leialungsrAhiKer Fabrikanten von in Bifvplcn innrkt|cnii^iKen Artikeln

zu Qbcrnehinen. UeH Anfragen -liml .in ilie .Druttolie Kiportbiink-

cu richten.

742. Pattat •Sehwiedal ia Australito. il>on deutschen Zcitucif^en

um Naehdruck ampfobltn.) Aua Melbourne wird una, Ende No

vember d J
,
folKendea (^eachrieb«» : .Blne blasige IlMdilnanfItbilk,

welrhe vnn drei Ke*l*»«DloMn Direktoren geleitet wird, betreibt die
Patenirauberei speziell gegenober deutocben Pabrikaaten in methodi-
KCher Weiw, indem sie deutsche Manchinen nachahmt und mit FTilfe

kleiner AliAtnlerungon ilerselljon »Ich aelbst die ao konntruirteii
Maschinen aU neue, seihstandign Erfindungen und Verbeimeningen
palontlren Ikfst. In der letzten Zeit ist apezloll «ine OruMo'ecbe
Mohlo nachgebild'^t worden, deren Urlginal in Bngluid eigena au
dienern Zwecke gekauft und nach Mar gMoUckt wofdea ist — Jatrt
wird hier sehr viel von Blnfobmng dar SnekarrBbrakultur geredet
und gearhrieben. und an diese Erörterungen knQpfen sich die weit-
Ketipiiil'<ti>n l'lftr.e und l'rojekte hinaichtlicb der Zuckurfabrlkation.
Hii-.--i;.;i- Ti-cbniker hutten «ich nach Deutgrhland beßehen, um df>rt

w:iiiT(ii'l pine.i ISmonatlicben AufenthnlCH den Stand der Zucker-
tubrikutiun genau kennen zu lernen. Uio Maschinen rar die Pa-
brüna, «cM« idir «niobtat worden aollen, zahlen öo pCt. Zoll und
ertMEnan rieh daher dar Ueaigen Keasel- und Ma«chineninduatrl«
gQnalige Auaalehten. Die bieaigen Untemabmer bezw. Spakulantaa
verfahren sehr schlau. Bie haben an sahireiche Pabriken in i>euta«ii-
lunil geschrieben und l.-i.<i.-)en sich ausgeiirbnlteto Plkne kommen,
und machen es gen.tu ao, wie sie verfuhren -lind, als e« sich um die
Rinrichtuntj von Panjuptfabriken gehnndtU bat -- Durch recht-
7.pilige \V'nrii'.iii)? \<)r Llieaeii l'laiiraubern werilen Sie der deiit-Mirifii

Industrie einen guten Dienst leisten. Denn wenn diese Warnung
niebt M«ab«r» vwhalUb aa nwdia doeb e Ma 8 ~ "

DautadiTand beaogea wardan uitaaan.* —
Denjenigen Abonnenten de« .Deutaebt« Bmor

durch die obige Warnung interewrfft alnd, tliMlaii wir dan Mamen
der australlBCheti l'lunrau'jer mit.

Diejenigen AIpohik nli n, ». l. lic fUr die anter den Torstehenden
MItthelInngen In Kclrncht kitninicnden Länder Airentrn oder »r-
hludunnren mit Ini|ii<rt- und Lxp<jrlhiiu.'U''r suchen, wollen Anfraic«'«

unter der laafeudeu .\uiuiuer an dk) ileatsebe Exportbank, Beriia W.
Lnthentr. 6, riebtea.

Atlas-Linie.
UaiiiburK via Autwerpeii

Uttalwn, Tanger, Lariche,

mtat, Casablanca, Mazagan,

Safi, Mogador
PoBtdampfer ^mum"

KaitiOD Siebert
Vanitl. K^ttaa llr rMiiclera.

AkfUirt
ta Hanbarx Aiirani; Januar 1894.

Nähere Nachrichten ertheilen:

«DMtaek« Exportbank* -
Bariln W.

AuffOHt Blamenthtil — Antwerppii.
Hi'.nihtirs;.Joli<

C SCHLICKEYSEN. eERUN,

I

MASCHINEN FOR BEOO, RÖHREN.

OACHBEOEL, TOHF, MORTEL

I

erroMt cmmam, thonwaaren
|

UNO ERZBRIKEm.

B. Aa IieatB
BERLIN C.

Elarlohtong chemischer

in und Labopal
SterilislrunR-B-

II. Deslnfections- A pparat«.

Weise & RAonski, Halle a. S.
Fiiiui« und I>agar im

[terlln ('. Hanibnrg. BrBsaeL
!: <:^-i r WDIii hnxtr 46. AdmiraliUttaxtr. 71 ,7'J. Boulevard de la

Grosste unii leittungsAhigste Spezialfabrlken IVr

Pumpen aller Arten.

Vorzuglifho llllpICl^- pZpL
T«l«araasas-Aer«aa«t Wvlaraa HallMul«

|<9»

Capito & Klein,

Benrath a. Bhein
liefern .i!" SperLilltlt:

Stan«- um0 hsXf F«lsbl«eh»f
aowie Bleche fUr Handelaswecke, I I

»chia^r, Hehire. Behälter, /(tCx die ke r • El. « . b l.che
^"XJT Ua IdOO au. toatt

Verzinken, Verzinnen, Verbleien und ^#
Rmsilliren, imd M-M

Teohnikum Mittweida

I
' n«pp4< * Vniaebwltz

Pubrik dekorativer Uc^t.indttialia Ibr PiaiKM
aad MObel. SiieiiaUtat:

Plam-Saaial in irilao Pmialacan.

Moyen sftr et efficoce

poor empöcber les photographies d. Jauxiir

et de 86 tacher

Carton photographique ä famidon iodä

(Tipris le breTtDl da proftsseor Dr. H. ¥. Yogal.

Oes cartoua de toate nuauce et toute gnuideur, aout cu veute dana

les iHagMWWi d*ai!tiidM de phatdgc^U«, aux priz da fabriqiM.

Hoehgtein * Weinberg, Berlin S.

Digitized by Google
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Hugo Peters & Co.

Ilainburg-Stciiiwänler

Liqiieiir und S )iritiiosen-

Faiirik.

Exporteure aller Arten Weine wie:
Sherry, Portwein, Madeira, Malaga, Moscatel etc.;

s(>wio Cognac, Genever, Kümmel, Whisky,

Old Tom Gin etc.

Versaadl leerer Flurhen aller Art in Hinten.

HB Musterkisten gratis,
Versandt franco Bord Hnnibiug. ,

I>it'».T l.rim i»l «n-
••i-rr' SpflsialitJit anti

Hilter ilem Nunea

Syndetikon'
int Jithrv IWO run

uliv tint«<r Kl«f^t-lt«!r

••ilrr iilin1ir)ti.T Miirkf-

N nrha fa niuDfcrt L.

Otio Ring & Co.,

Berlin.

/

A.MoIliiig&Coliip.

HAHVOVEB
IJthojBrr. HiinHUnsUli
Buch- uid SlelBdrucierel

^ Prifir»4 a. Carlennaganfa^Hk «
riai-4tc. litlnapilfii,

Itrklaaivkarti'a. Kalvailt-r.

- OKIJ»ia < ÜBILIIKII, —

»

|jRiittiipapl*rey Urat«lNli»n«kart««
TlM-b-, TauX'. MeaU't A<lr<^- aa^

Traaerkartrn.

(aUli>|[v, ( Irrulalrp. Vactarva
1lrrli««l, llrti'fVäpri-, A^rraftkarU

JabiUanukarlaa.
CartaMMmgM JeäeM tiemrea.

Hiltmann St Loren
alle

f Aue i. Sachsen
liefert a\a Spexj.iliUt:

.Maschinen-, Nchnitt- und NtanzwerkzeuifC
xnr Black- and M«taJlb«&rb«itung'.

KoHlpn-Ansc-hlago für complette Einrichtung«« zur Massenfabrikation.
AnfniKon werilpn prompt bean«wortPt, I'r<>i»rnur.mle ctc francn !cu|^i-s.'tii<lt

I
AusielcbiuDjta:

Rrunci'oe.

Nilliwrnr m. rtililcn.i

Meilnlllca.

BhrvlKÜpIoni«,

Kbri-llpfolur II. Tti'W.

Ancrkciinaiu*.

•chrrlbrn

LItferuDg

Irr ttaraatU

:

SolMc Knminiklloii

1M|4 Att«räliraBff,

icrVcrwatiilttiiyde

brslea SlaturlaJIcii

:

K. Gebler, ""^IZ
iirii-

brik.

l.«irs<S-Pi««wits.
Inliricirt nU Sppcialltat

Orahtliaftaaschiaen
lur HUrhor, liroachareii, Burli*

fulteraliM), (,'artonnii^n etc.

für /etft Moichuu i Jahr

\\ irilrrrrrttSurrr (^nucht.
riu.--pokt n™''» '""1 fraiicu

Zinkblech -Ornamente
ala:

»rlirentiter, Thurm- und Dacbwpllzen,
DrrkenverkieidunK«'n, Venlllatlonii-

roMellen uai-li ri'iclilmltigeui, ca.

I500 Zeirhnungen enthaltenden Alniilcr-
burh empfiehlt

Ernst Hahner, Dresden,
ReJssigerstrasse 51 /53.

OriianuMitr npnlvn uucli nach bpllebigpr Zfficliimii(; in

Ziiilt Oller Kupfer nuKKL'fUhrt.

Max A. Buchholx
Hiiltm - Fabrik

Klingenthal i. H.

Fp. RetsEi Chaux-de-Fonds
Filiale Kr. Retz ti Co., Yokoiiama

elablirt MTi. U. In Uefuronzen

Nest-Eier ohne Naht
da« »f lu'pimtc, wa«i hioriii fabrizirt wird, liefert

joiie« Quantum

Maoebactier Porzellan -Manofactar.

Uaueliacti b. Iluienau, 'riiuhugoii.

B. GposZj
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

iiche Devotalien.

Kxport!

Leipzig:- Iteudiiitz, Eileiiburgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Biiderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.
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Markneukirchen i. Sachsen. Musikinstrumenten-Fabriken.

Hernianu Üölliii|i; Jr. n» r,y

(tut Im
Tob un'l

Aa>-

Vielinan, Cello« und Bütse, Mwie
Gullarrna.Mandollnen. Zithern. FläteR.

Clanncllcn, Accordlon«. Trompete«,
Tromoieln tin 1 uli>> anderea lastruaiente,

Bestandllielle uiul Saltea
III 1- . f I I I ; K m .. I , f i; r . 1

s Noa! Arninl • /Itlirni.

i
«Icicll

I. u Ii w i K <<i I * e s e i J r.
ompflvhlt gpinn Muttlkliislnimpnu- Bller Art.

Sppzialitm;
Violinen, i ollU, Contrabsiwo etc Bogrn du
Stmioliinstr. i. ulloii ProielaKcn I'reial K'-tii'*

Brutto Kieium Jr.

Kulir 11II.T lii«tni-

tiitiiil.^. BfptJiinJlh
[| .SAil.'ii I lux. h tJ^.-

tintticiliMtnci -Si liulr

l>*l. Sihro. : Klemm«
Mxniliil .guiirt^ll.
KU-rtinix Uiii.'lul

Illii'lr Kniiil' !!• frvl

Gläsel &. Mössner

nllu HAlti>iilii»tr«M.,

>uwiii ilM HrUM htilmn.
lUniklrirtu Katalrifrc rr«-l

Albin Bauer jr
praniiirt In PhiU4ol|i)iin IS78 «te.

vprtret«n in New>Yark durch Wul. K. tiralx,

4M IrfM* Mr..

U«tMt nti.-rkKiiiii vontQuIicb«

:

Metall- and H0I2 Blas Instraatente, Vialinea.

Guitarren. Zithern. Mandallnen.Tromiaela, Becken,

Glockenspiele, Harmonikas und BMUnritiieile.

Saltea aller Art.

Spezialität. Jtallrn. SaltfO. Pr>i>v«n. ki»Unrrd.

Gustav Kreinberg
Lt>i»tuoc!inihig>t*: Fabrik

- Musik -InBtrumente, —
Bestandtheile und Saitea.

Au|{u»t DarrMchaldt
SailenTabrik

Ucfräa4«t ISti.

I.n^r nll(>r Arten saidener, Stalil- und über

•ponnener Sailen.

SpecialitAt; narmsalt«-)!.

Export. ViolfKrli pramiirt.

Adolf Bleichert & C».

Ueber

650 Anlagen
mit mehr al^

700 000 Meter
wurden bereits von uns ausgefiiJirt.

Complette maschinelle Einrichtungen
(incl. Gas- oder Petroleum-Motor)

Tür Buehdruekerelen
„ Buchbinderelen
„ Lithograph. Anstalten
„ Cartonnagenlabriken

elc etc.

liefnrt in unObertrolTeiior GQte xu billigoii Proiaen

Karl Krause, Leipzig.

Wariiibriiiiii, Quilitz & Co., Berlin C,
~ Kosentlmler-HtrMxe 40.

GlaahUttenwerke unil Dampfschleifereien.

Öi"^ Mechanische Werltstätten, Schrtftmalerei und Emaillir-Anstalt.
Fabrik und Lager mtnimtllclicr A)i|tarate, WeWr»* mul (ioriitlii' für l.abor«r>rien und

P.ibrikntionazwockp.
AiimiBlInMK»- niMl t rr|>iirl>««|tacllMM'r. VviUllMMitB» KlitrlrlilunBrn <«m l,al>ura»urlt>H,

Kr|^ünzuii(c<>ii und Uop.-irnluruiL ,1,

Berliner

Güssstahirabrik u. Eisengiesserei
Hugo Härtung. Aotle n Gesell soha

Berlin N.. Prenzlauer Allee 41.

Ahthniluni; für

Werkzeug- a. Maschinenfabrikatioo
der frUiieren Pirraa Lohf L Thlemer

Pa(eat>Si«4lrrehr-Dic-latBaai«clBiaen u.

alle aarieren ^»jrKtrme zum KitnliciitiMi
von KAhroM in DiimpfViMsi'lii otc.

Diverse Arparale zum Spanimn und Auf-
legen von Troibrieuien elc.

Patent-ParallelHcliraabiiiöcke f Werk-
blinke und .Uaachinon.

RokrachraakatAcke.
BArelkehrkaarrea t. Mmiugvn.
eisea- a. DrahlschneMer, mieliboUca.
akaekacMer, Slehkeisra-tbdlrhier.

Pateat - RekritekaeKrr inK Stichel
.iclinelilcMd.

Pateat-Rtfkrea-Relalcer ror Waaaor-
röhrenkeaael.

Preielieten gr-Htis und fmncn.

Köhler k Willecke
Hannover.

Pabrik vnn

technischen Artikeln
in

Kauiscliuck. Asbt'sl, Onftapen^lia.

Scliiaiiche und Treibriemen all«r Art.

SCHÄFFER & ßUDENBERG
lasdilnen- q. Dampfkessel-AruiitanD-Fabrli

.Ua^«lel>iir§r-Hiickaii.
Flllalea:

/^fx\ G»a.D»p5ta:
aaaekMiM, Uad». /«^A I»». Pr»», M. Prttr»
«iMn«, »»«.Tcrt. kar«. Ulttrk, MUtk-

r»rt., UU«. «••*»nt.
*ll*aa. —

' BMila. |t«

empfehlen als Spezialitäten

Manometer u.Vacuummeter jed.Art.

Wftaavrataaila-

elf«r,

H&tm« s V«DÜI«

In Jed«r

Avifälimax.

ülelivrfc -VenUl«

Keaael- m K^hr-

Problrf'iinip«!!.

Injrcleare,

rat.-BMUrllsir-

lsJ«eUir«,

slb«rtr tt flTra# V

HpriMB ts«

OftapfkMwIe.

KataloKt* ^vaitn und

kblell«r anneai

ConiUQkiloB..

krdvilrrcBtllr,

iUfi)Jstor«a-UBBa,

Pal VkrprinJc
Kfl^ullarl^n.

IntltkKlurfB vfiJ

TitcbDmef«r,

t4hl«r

nnA Bctinfvr

app&rarc.

Ttirrmiimvivr.

T%slpot»ilra«l« r

asd P>rnfn«il«>r.

W|ii«<>r«chleb«i

KlkK'hriuÜcv

rruiiko.

Auf den

Ungleichförmiglteitsgrad

vnn I)ampfm3«cliineii

geaichte

Gt'srhHifuliglieitsniesspr
liefert ili«'

"

Gyroraeterfabrik Dr. 0. Braun
Berlin W. 62.
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(wasiiiotoreii-Fabrik Deutz in Köln-Deutz

Ottos neuer Motor
.li«^>nilor uiiil «tKliondiir Anordnung Hincyllixlrig oilor mehrcylindrlg

in «frürHPU (oa /, bli 2O0 Fferdekran

l'iir Sl4>i]ik(»lil<Mi!ras. (ils:ns, WiisMcr^as, Geiivratorüras, Hcti/.iii,

iiiul Kuiii|»('iiiM'tr(»I(Miiii.

ca. 40 000 Maschinen mii mehr als 170 000 Pfferdekr. in

Betrieb.

142 Medaillen. Ehrenpreise, Diplome etc. m
OHr rar <>asiaoiorrH.

Prospekte. KoHlenanschlAure. Zeugnisse. Verzelohnlase von in Betrieb
bellndllchen Moloren usw. (gratis und franko.

Sieler äc Vogrel
Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.

Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfein«- Driirk- und .No(endnit-k|m|ii)>re, Knill-, 1

und Kii|itVnlrurk|m|ii«'re, farbige Ijiischlai;- und i'ros|iekt|iii|iii'

l'uHt-, Srhreih- und Konzeptpi4)ivre, kttrt4>nH.

^ Export -k— -

iiht-

fr

Lochmaschinen,
Blech Metall-Scbeeren |

tur 1 liM'ij I uri.! Man<tt,cir,,

'Flieh ,R»nd .Vierkant i.|

Winkel - Eiseatchnelder,
!

I i[>',-u,Schrauh.-I»ch*U.

<<aiit«T FlMher,
Magdet)urg'Buckaa.SprcUI,fcitSOJ*hr.

Xylogenit- und Papier-Stuck-
Fabrik

W. Schröter.
in Sachson.

Th.Hpvinpr&Klasse.Meiispivvifzi
»

MetallwaarenfabrikjUiessepel &

Veiiiickelung-s-

Anstalt,
^

cinpfihlen ihre Fabrikate)

als: Fllig'elpuinppii, Ventile,

.Hähne, Schiiiiepbiichscii, etc..v(!Ä]fc3

V^nnTiiffcnppi'cn fiii« VVindervprkäufer. '-iVorzug-spreisc für Wicderverkäufer

1kl 4 II.«
jBronze.RothöU8S^Messin?, dichtl \

I
1

MetallglLSS |„„anhfr ^osseu.rohu bearbeUetl '> »^l

^mm Anfertigung von Ma!^>>-enartikplnalk>r>\rt.

Preislisten gratis.

Böhmische Union-Bank, Prag.
Elni;«>/ahlteH Artienkapital M. 8,4NM>,<MH>.

Filialen: KcIcbrnbcrK. Onbloiii, 8aaz, ülmatz uiitl Kielitx; ComnukniliCe in >Vi«n.

luraiiMiuTkPhr zu .tiitiiifirDt gosiollton TarifsStxeii.

Illrerlr Kin- iiikI AtiKzahlunirc» o» allen europ&ijclien uml ObonK-oischun Uaupthaudi>U|>laizpn.

inrorni.i'iiincn Ober all«« dfn In- und Kiport Oniitprrolch-Unjfnrim betreffenden Verhllitnl««».

l.»irt>rliii<iM>r in l'rilK Hubnn mit ltt'PipnditlniiH-Hof;On»tiKUii(?««n.

Xylogenit- u. Papier-Stuck
int zur ittylKcr(<«liton ripkon-
lion d(>r Wohnriluroe, Sftio,

ILiunfluro i<t<-. d.ia Beste und
L<ri«'litC8tt>. Vortbeilhafter ala

(iip.i'Stur-k Kinfachate Bf-

feati(fUDK, adbift dureb Lai»n.

N«iie>te Mutter.

Gustaif Prinz, i^hn

Aluminium
Nchlflshvl, lliiirtfrilfe.

8cliniuckc:e(;«<n»itändt'

.Stanzwerk '»^'i

für Fmiiillirwerke.

Schnitt- u. SUnzwerk-
zeu^e fUr die Ki-sen-

und MetailinduHtrie.

Telegraphen-, Tele-

phon- u. Blitzableiter

Fabrik

G. Wehl-
Berlin SW. 68,

Alte Jacobstr. 35.

Massenfabrikation

aller Artikel für Hau*

telegraphie, Tele-

phonie, Blitgnbleiter.

«>SiilimieileeiserneiS ahlröhren allerArt lit^ni'*

«I.P.Piedboeuf&GieDüsseldor^
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Schuster & BaePy Berlin S* ^2, Prinzessiniieustnisso 18

Hygiene* (<3eiun<lhrit*'

l

Lunp«.

Ijoiütungs-

(uhigttUt, mit all.

Einrichtungen

Her modernen

TiM'hiiik aiu-f-

goriiHt. Knl>rik.

Abt.lieilung I.

LiRnipen uikI

BeleoctiiQDgsartlkel

für Pelrolein.

EiplosloosslGb. Brenoer,

..Real", „PltB»f. „Re-
form", „Solariii", „Relchfc"

„Ultz „PbarM".40.R.-P.)

etc.

Abtheiliiii^ II.

Bronce & ZinkgDss.

Schreibzeuge, Ther-

mometer, Barometer,

Mora Ständer, Rauch-

Services, Wandteller,

Luxus - Kannen und

Vasen. Schalen, Tafel-

Aüfsfltze etc.

Illustrirt«

Must«»rl) (loher

in Photograpliif

bei Aufgabe

von RefertMiZfu

gratis u. trHnco.

Abtheilung III.

Artikel
rar

und

eleDctrisclie

Beleuchtung.

AattUuvttt 4l«r ^^MUrnntfH, »nth^r miMujmt%intf*t*tm yattrtk mf ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

•» rjhm#ii H-ir tntett Auftrag ntirh

Eugen DietZ| Maschinenfabrik,
Berlin 80., KBpniokaratruaa 153.

3

8p«slAUtäten:

lüi Ku»»-, Hanil- litii! lUiikpfhrlt trl>. PrAv^billllMrler« för Mund- odrf |>anipfbeuicb in je virr vrr*ch|f<lrn»-M
fiiAftxrit. WnlsN^rk« <iir K.itirtVatiuft von Spiuriipapicrcn. l>»plffmcliiip|i<eraKNcblnrfli in vrr*fliirdrtK-n

GiökJkcti. €3nmmlrmitiifhlairH füt dir St.htu>»^l.it>pf an Fli iefunist tOlgcit. KIlHnaMcbinvis in y'tri v«i>ihii-

dencit GrÖtieii. I*app»rherr«n f.in< Aua Kiae-n ia verachicdcnea GrAaaect. ferfsrlrmMCliln^n fOr Ku»«-
imd lUiidbriricb II. \ ( ikihiri^rttrii f*ri%bi>cn liuleh«b«lpr«aMe tar («.ildblindilrjLk und Priifrarbrilrn liu H^nd
und [ixmprbculrb in vcr»i hicdrnm CfrAMrn. 4'*mbliilrle KarCmürhaisiilr« iintf KUKmaavhlN«» tn drri

v«r*chi«$df..eii r.rf-a»cii.

Carl Beermann-BerlinS.D
>^>/ -^^'/ .

Gustav Wiiiseliiiaiin

Nähmaschinen-Fabrik
Alteaburf, NarhNra«.%lleiibarv.m

8 pe cial I tat: „Win»«Imann"- NihMiaMlilnrn
Vf>rb«M<i«>rloK Sitigor Syatcm

für Familie und Gewerbe.

^- Mechanisch«
'

Sellfabril, Gurt- und Rlemtnweberel

fabriiirt ala Sp0zln1IUt«n:

fUr Mühlen, BnuKTninii
,

ZleKi>l<>i(>n,

Zuckerfabriken <>ii* zu Kprlirrwerkeu,
.Aufull^rn, Transport<'nr<i fic. von 10 bis

'J(i>i) mm Rroito bl» Tio mm Dickp un<l

80U tu L&ngo.

TrelkrieHCB
von Hanf, Baumwolle, Haar, Draht und

Leder.

8tovrback»ea»MrkuaK O u [J
von Draht, A«bcfit, Himmwolle, Ilnnretc.

Drskt- uu* HMftelle
iillpr Art, in jeder lUmiMixion und für

alle Zwecke. (5721

FMKnataileii
von Leder mit Patent- Verbindung, daa
Beat« waa ei in diesem Ar(ik<'l i^iebt.

Tvl.'KTni""! *.li»»»r:

^ Kanlss - Wurxensachaen.
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EXPORT. Organ des CpnlrHlvpr«»in» fUr Handplsgpo^rnplile usw.

Ehrich & Graetz
Berlin SO. 36.

Petroleum -Lampenfabrik
oflFeriren ihre anerkannt guten Fabrikate von Hänge- nntl Tisch-

lampen in vei'Hcliiedenen AuHfiilirungt'n,

insbesondere als SpezialitXteni

TriiiiiiplilaniiM'in in. AiizUude- u. AuNlösclivurriehtuiiiir.

Wiiiulerluiiipeii iii. iiiitoiuatischer Duchttriebrühriiiig.

Häiigeluiiipeii III. Patentfederzug ohne (iregengewiclit.

Transpoi-t^ible Petrolcuni Triumpli-Heizöfen

ohne Abzugsrohr.

N«a0tte Malter- a. Preia>Bfioher &uf Verlangen grati« u. franko.

Sorgfältigste Export - Verpackung.

Mnsterlag^er in Hamburg bei Herrn C. W. Knoop.

„ London „ „ Lötz. Abbott & Co.

„ Amsterdam „ „ Th. van Lay.

„ Constantlnopel „ „ Walther Berghaus.

Ciild M.d. I Hrilm im», Porto AlF(r> IMtl, Mu>k«u IHM. KerL IIM, Anplcrd IHM. Trphu imi. AdrUidc imj, tldboura* IIM, Bcrlia lam. | KkreifDipl. L PrcU.

Hein, Lehmann & Co.
Aktleacr«HI»cli«rt. TrUcrrwrllbl^rh-Fabrik un* Si*B«lkM-.4«it(«lt.

Zpiitralp Berlin N., Chauaaeaatr. IIS.

Xweigfabrikcti' DOaaeidorf uml Sialoa l>i>i Soanewioa (Kiir»lnii(l)

Telegramm-Ad re»»e; Trigerbleche Berlin

liefen wHiiiiiilliche ElseiikoiiMlriikllfiiieii
rar Schuppan, Hallen, Spaiohar, Fabriksablud«, Wobnhlliisar otc.. «owi)'

l^iuue Mauton, Waichenatell- und SIgnaUApparata.
iir<tta<>ri> Aiiln^uii in Lum», Kamorun und Oatafrika sind von uns bereit« ver-

«'rhiedciiitLIch aufgeführt. [tan]

BensEiii-lidlhkolben
Benzin-lifttlilaiupen

Patant
dabr. A a O. Haff,

Klamrai'MKro^so rrj^lirbar
lUniiliabuiinr rlnfarb nnd K<''alirloii,

In joiler lielipbigeii l^agv zu
gebrauchen.

Al>br(>iiiiliiiiii»eii tnr M»i«>r.

Vollkoniiiicn«!)' ('oiiittrurltonl

l'rbrriill mit Krfoly nliiKfnibrl I

ll<>b('rall Gaslicht!
Ohne Gaaanataltl Ohwa WdhraalaUnaal

Kluf J|r.,r lM»tr.rr.. li -r.c!»! 4 rro.*s P.trot

a.tuiui'U Vx-iligllollt •lt«llly»| nir du U.ai.
K4brHeii Hat lenwerk»*. ltr»tj«r.Un. Schl.rlit-

bia.L'r. (io>r|iirt.l'jkml<- n • w. Xr*a>«iielit*r,

um* < n S lark an - •r«iie. fr*taltiiip*

lud. Wniackuiiv 6 aarli ; ntch ti.in Aa»l&Ji4«
t&>iiiU«iii| 7,Sf »* rtuou ti«e* Vuru«-

Beste Strassenbeleuchtung.

SlurmbreDiitr (vrldicboii bei

•tArkstom Winde nicht).

llastrlrte PrelaUstea Rralla kHd fk-aaca.

Gebr. A. & 0. Huff, Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers u. Königs. Berlin S.W. 53.

HcraiWfaW l)T R. JaDDa««k. - KonuiiiMiDUvsrlac von H«riiiaDD Waltkar, Vcrlag*i>iicJilisuilloii|t la Bariis W, Kldutraaaa M.
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